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Bei den Einführungstagen für neue Mitarbeitende, die mehrmals im 

Jahr stattfinden, geht es unter anderem um das Leitbild*, das sich das 

Diakonische Werk 1999 gegeben hat. Die Fragestellung, zu der sich die 

Neuen austauschen, lautet: „Hat das, was im Leitbild steht, etwas mit 

meinem Arbeitsalltag zu tun?“

Geschäftsführer Heinrich Deicke, Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Die-

ter Radtke und Propst Kurt Riecke als Vorsitzender der Gesellschafter-

versammlung sind alle drei schon lange für die Diakonie Altholstein 

verantwortlich. In unserem Gespräch setzen sie sich damit auseinan-

der, wie die Bibelverse des Leitbilds ihr Handeln beeinflussen.

Wie es sich für ein gutes Leitbild 

gehört, geht es mit „Unseren Wer-

ten“ los. Der Bibelvers dazu lautet: 

„Gott hat uns nicht einen Geist der 

Verzagtheit gegeben, sondern den 

Geist der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit .“ Ist es das, was Sie 

erleben in Ihrer Arbeit?

Heinrich Deicke: Dieses Bibelwort 

ist mir als erstes eingefallen, weil 

es das ist, das mir am häufigsten in 

meiner Arbeit in den Sinn kommt.

Immer wieder gibt es Momen-

te, in denen man kurz davor ist zu 

verzagen und sich fragt, „Kriegen 

wir das überhaupt noch hin?“ Ob in 

Diskussionen mit externen Kosten-

trägern oder mit innerkirchlichen 

Gremien – immer wieder ist man an einem Punkt, wo man fragt „Lohnt 

sich der Einsatz?“ Nicht verzagt zu sein, sondern immer wieder neu 

aufzubrechen – dieser Leitsatz macht Mut!

Der Bibelvers mahnt mich auch, die Besonnenheit zu bewahren, 

um die Ziele zu erreichen. Von daher ist das wirklich ein Leitsatz, der 

für mich und meine Arbeit ganz obenan steht.

Dieter Radtke: Gerade die Besonnenheit gefällt mir aus dem Blickwin-

kel des Aufsichtsrates besonders gut. Wir haben ja einen sehr rührigen 

Geschäftsführer, der immer wieder neue Ideen hat und neue Dinge 

anpackt. Wir müssen als Aufsichtsrat mit Besonnenheit an die Sache 

rangehen, um zu sehen, ob das was für uns ist. Können wir zu der Aus-

weitung unserer Arbeit ja sagen? Auch die Mitarbeiter müssen mitge-

nommen werden, damit wir das alles schaffen können.

Kurt Riecke: Ich fing an bei der Verzagtheit, und das mit Blick auf die 

sozialen Herausforderungen bei uns im Land. Die Auswirkungen von 

Armut treten uns deutlich vor Augen. Da besteht die Gefahr, dass man 

irgendwann sagt: „Das ist mir zu viel. Ich ziehe mich zurück.“ Gott hat 

etwas anderes mit uns vor. Dann setzen wir gegen die Verzagtheit den 

anderen Geist, Gottes Geist mit diesen drei Punkten. Und die sind in 

ihrer gegenseitigen Korrektur wichtig. Zum ersten die Kraft: Wenn man 

in unserem Land die gegenwärtige soziale Situation sieht, muss man 

kräftig auftreten und klare Worte finden. Kraft ist aber immer auch in 

der Gefahr, sich über andere hinwegzusetzen.

Die Kraft braucht die Korrektur der Besonnenheit und die Beson-

nenheit braucht die Korrektur der Kraft, weil sie sonst tatenlos werden 

kann. Die Liebe steht zwischen diesen beiden Worten und zeigt uns 

die Richtung, in die wir arbeiten müssen. Insofern sind das für unsere 

Diakonie zentrale Worte. Es ist im letzten Jahr viel vorangebracht wor-

Das Leitbild im Alltagstest

Gott hat uns nicht 
einen Geist der 

Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist 

der Kraft, der Liebe 
und der 

Besonnenheit .
(2. Tim. 1,7) 



den, es ist besonnen gearbeitet worden, aber es war bei allem spür-

bar: Es geht um die Liebe zu den Menschen.

Sie haben schon übergeleitet zum zweiten Kapitel, das sich mit dem 

Angebot beschäftigt. Vieles hat sich verändert und das Leitbild orien-

tiert sich an dem Spruch: „Gott kann 

euch so reich beschenken, dass ihr 

nicht nur jederzeit genug für euch 

selbst habt, sondern auch anderen 

reichlich Gutes tun könnt .“

HD: Ich würde da gerne an Herrn 

Riecke anschließen. „Reichlich Gu-

tes tun“, da hat man den Eindruck, 

es muss immer mehr Gutes getan 

werden. In unserem eigentlich rei-

chen Land nehmen wir einerseits im-

mer mehr Wohlstand wahr, auf der 

anderen Seite entstehen immer wie-

der neue Missstände und soziale Un-

gerechtigkeiten. Die Kluft zwischen 

Arm und Reich scheint wieder größer 

zu werden. Das sehen wir z.B. in der 

Diskussion um die Wohnungsnot in 

Neumünster. Es stehen Wohnungen 

leer und gleichzeitig gelingt es uns nur schwer, angemessenen Wohn-

raum für obdachlose Menschen zu finden. So gibt es immer mehr Berei-

che, wo wir für die anderen da sein wollen und müssen. 

Wir nehmen mit Dankbarkeit wahr, dass wir als Einzelne und als 

Gesellschaft sehr reich beschenkt sind und sehen zum anderen die so-

zialen Herausforderungen. Mit dieser Diskrepanz umzugehen ist nicht 

immer leicht.

Wir unterscheiden uns da wesentlich von anderen Verbänden. 

Unsere Motivation zum Handeln kommt aus diesem „Beschenkt-Sein“, 

das wir weitergeben wollen. Das ist eine schöne Triebfeder. 

Es sagt aber gleichzeitig auch den Mitarbeitenden: „Komm auch 

zur Ruhe, um dieses Beschenktsein für dich zu spüren!“ Du kannst 

nicht alleine die Kraft haben, für andere da zu sein. 

DR: Besonders gut gefällt mir der Schlusssatz, dass wir reichlich Gutes 

tun können. Es hätte ja auch da stehen können, dass wir einfach Gu-

tes tun können, das hätte auch seine Erfüllung gehabt. Wir sollen aber 

reichlich Gutes tun. 

Das haben wir im vergangenen Jahr auch bewiesen in der Wei-

terentwicklung des großen interkulturellen Projektes im Kieler Gustav-

Schatz-Hof. Das ist für uns ein Pilotprojekt gewesen, aber da haben 

wir Zeichen gesetzt und es ist gut angenommen worden.

Der andere Teil ist die Flüchtlingsarbeit. Da haben wir unsere 
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Dr. Dieter Radtke, Jahrgang 1947, 
ehemaliger Direktor der Ev . Darlehns-
genossenschaft . Seit der Gründung 
der Diakonie Altholstein 2009 Mitglied 
und Vorsitzender des Aufsichtsrats .

Heinrich Deicke, Jahrgang 1956, 
seit 1994 Geschäftsführer des damaligen 
Diakonischen Werks des Kirchenkreises 
Neumünster, heute Diakonie Altholstein .

Kurt Riecke, Jahrgang 1955, 
seit 2010 Propst des Kirchenkreises 
Altholstein für den Bezirk Süd und 
die Dienste und Werke . Vorsitzender 
der Gesellschafterversammlung 
der Diakonie Altholstein . (v .li .)

Gott kann euch 
so reich beschenken, 
dass ihr nicht nur 
jederzeit genug für 
euch selbst habt, 

sondern auch 
anderen reichlich 
Gutes tun könnt . 

(2. Kor. 9,8)



ganze Kraft eingesetzt. Das ist 2016 besonders sichtbar geworden. Wir 

haben uns im vergangenen Jahr als Aufsichtsrat die Gemeinschaftsun-

terkunft in Kiel-Wik angeguckt, das war schon überwältigend, was da 

in der kurzen Zeit auch an Logistik von den Mitarbeitenden auf die 

Beine gestellt wurde. 

KR: Das ist im Pflegebereich mit der Übernahme einer stationären Ein-

richtung in Nortorf ähnlich weitergegangen. Auch dort musste in kurzer 

Zeit viel organisiert werden. 

Dieser Satz geht davon aus, dass Gott uns beschenkt hat. Das ist 

für mich besonders wichtig, weil es eine Erinnerung daran ist, dass wir 

es nicht aus eigener Kraft tun. Ich soll das geben und tun, wozu ich 

berufen bin und wofür ich auch die Gaben habe. Wenn ich ständig da-

rüber hinausgehe und Dinge tue, die Gott gar nicht in mich hineinge-

legt hat, dann ist die Gefahr der Überforderung groß. Das erlebe ich 

als eine Stärke unserer Diakonie. Es wird genau gesucht, welcher 

Mensch welche Gaben an welchem Ort am besten einbringen kann. 

Für diese Erinnerung sind Veranstaltungen wichtig, z.B. die Einfüh-

rungsgottesdienste in der Anscharkirche. Ich bin immer überrascht, 

wie intensiv das von den Mitarbeitenden wahrgenommen wird. Manche 

sagen, „Das habe ich noch nie erlebt, dass ich so persönlich wahrge-

nommen und angesprochen wurde.“

Dazu gehören auch die Fortbildungen: Hilfen für das seelsorger-

liche Gespräch, aber auch Hilfen, wie wir gut auf uns selber aufpassen 

können. 

Sie sprachen das Haus Simeon in Nortorf an – ein wichtiger Schritt im 

letzten Jahr. Waren Sie sich da auf dem Weg immer einig, dass die Dia- 

konie Altholstein ihr Angebot in dieser Richtung erweitern soll oder 

war das etwas, wo es Diskussionsbedarf gab?

DR: Vom Aufsichtsrat kann ich sagen, das war genau das, was wir uns 

vorgenommen haben. Nicht um jeden Preis zu expandieren, sondern 

dort, wo es unser Angebot ergänzt, so wie in Nortorf. Der stationäre 

Bereich ist ja neu für uns, das hatten wir ja bisher noch nicht bis auf 

die Geschäftsführung für das Altenzentrum St. Nicolai.

KR: Es ist klar, dass wir uns in dieser ständig wandelnden Pflegesitua-

tion immer wieder neu erfinden und aufstellen müssen. Da gibt es 

keinen Status Quo. Dass jetzt die stationäre Pflege in dieser sehr aus-

gewogenen und konzentrierten Form in den Blick genommen wird, ge-

hört dazu. Insofern wurde das auch von den Gesellschaftern gerne 

mitgetragen. 

HD: Die Übernahme in Nortorf war für uns in zweierlei Hinsicht eine 

Herausforderung. Durch das Pflegestärkungsgesetz wird eindeutig der 

politische Schwerpunkt in der Stärkung der ambulanten Versorgung 

gesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt übernehmen wir zum ersten Mal ein 

stationäres Haus. Das ist für mich auch richtig, in der Ergänzung und 

Stärkung unserer ambulanten Pflege. Trotzdem bleibt es auch ein mu-

tiger Entschluss, den die Gesellschafter und der Aufsichtsrat mitgetra-

gen haben.

Das andere ist der Wechsel von fast hundert Mitarbeitenden, die 

mit hohem Engagement und sehr viel Zuwendung die Pflegebedürfti-

gen in dem Haus versorgen, jedoch zum Teil bislang eher kirchenfremd 

bzw. keine Mitglieder der Kirche waren und sind.

Ich spüre dort eine große Öffnung und ein interessiertes Hinhö-

ren und Wahrnehmen. Ich wünsche mir, dass es uns in diesem Haus 

gelingt, einladend zu sein und zu vermitteln, was es bedeutet, die 

Arbeit aus der Kraft Gottes zu machen. Das kann dann exemplarisch 

für andere Aufgabengebiete sein.
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Wir werden auch in anderen Arbeitsfeldern immer mehr auf Be-

werber stoßen, die eine säkulare Sozialisation haben oder aus anderen 

Kulturen kommen. Die wollen wir einladen und sagen: Kommt und 

nehmt wahr, was in Diakonie und Kirche anders ist.

Daraus erwächst ein Auftrag an uns als Träger. Sind wir als Dia-

konie in den Räumen und im Handeln wahrnehmbar? Das diakonische 

Profil unserer Einrichtungen können wir nicht allein an der Mitglied-

schaft der Mitarbeitenden in der 

Kirche fest machen.

Das ist eine perfekte Überleitung 

zum nächsten Kapitel, „Unsere Or-

ganisation“, also das Gerüst, das 

alles stützt: „Dienet einander, ein 

jeder mit der Gabe, die er empfangen 

hat, als die guten Haushalter der 

mancherlei Gnade Gottes .“

DR: Das passt genau auf den Auf-

sichtsrat. Auch auf meine Person, 

die Gabe, die man mitbekommen 

hat, speziell die Haushalterschaft, 

die hat mich mein ganzes Leben be-

gleitet. Das gilt besonders im Dia-

konischen Werk, wenn es da ständig 

um die Finanzierung geht.

KR: Mich hat ein weiterer Punkt angesprochen: Das Wort des Dienens. 

Es hat heutzutage häufig einen negativen Ton. Wenn wir es aber recht 

verstehen, ist es eine der Grundaufgaben des Diakonischen Werks. Wir 

denken von denen her, für die wir zuständig sind. Manchmal haben wir 

die perfekten therapeutischen Konzepte, was zu tun ist, und sind 

dann enttäuscht, dass es nicht angenommen wird. Das gilt einmal für 

die Menschen, die wir pflegen und beraten, aber auch für die Mitarbei-

tenden. 

Auch das Wort „Gnade“, ist aus der Mode gekommen. Für mich 

ist es ein wunderbares Wort, weil es deutlich macht, dass Gott mich 

akzeptiert, wie ich bin. Wohl lässt er mich nicht so, mit meinen Ma-

cken und Ecken, aber als erstes lässt er mich spüren: „Gut, dass es dich 

gibt“. Und das ist für mich das Grundanliegen von Diakonie. Das sollen 

Menschen spüren.

Das gilt für die Menschen, für die wir zuständig sind und natür-

lich auch für unsere Mitarbeitenden. Wenn wir diese Art von Gnade, 

diese liebevolle Zuwendung erleben, dann geben wir sie automatisch 

weiter. Das ist für mich das Zentrum diakonischer Arbeit. Vor allem 

wenn sich das mit so viel Kompetenz verbindet.

HD: Für mich ist dieser Vers ganz eng verbunden mit einer anderen 

Bibelstelle: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen 

zu lassen, sondern um zu dienen.“ Diese beiden Aspekte gehören für 

mich zusammen. 

Das ist wichtig für mich als Geschäftsführer und ich nehme es 

beim Gesellschafter und beim Aufsichtsrat auch wahr. Das Ziel ist, für 

den anderen da zu sein, ihm auf Augenhöhe zu begegnen und ihn 

wertschätzend anzuerkennen.

Füreinander da zu sein, das gilt nicht nur gegenüber den Men-

schen, die sich an uns wenden, sondern ebenso innerhalb des Betrie-

bes mit flachen Hierarchien eine vertrauensvolle offene Atmosphäre zu 

schaffen.

Dienet einander, 
ein jeder mit 

der Gabe, die er 
empfangen hat, 
als die guten 

Haushalter der 
mancherlei Gnade 

Gottes . 
(1. Petr. 4,10)
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Wir sind jetzt mehr als 1.000 Mitarbeitende bei der Diakonie Althol-

stein, ein Zuwachs von 17% im letzten Jahr. Wir haben neue Arbeits-

felder aufgetan, neue Standorte eröffnet, es ist sehr viel passiert. In 

welcher Form muss sich die Organisation auch noch auf diese Entwick-

lung einstellen?

DR: Wir wissen seit einiger Zeit, dass wir uns breiter aufstellen müs-

sen, um das eine oder andere noch qualifizierter zu machen. Ein 

Schritt war die Einstellung von Herrn Seidel, den wir ja für den Pflege-

bereich auch mit neuen Aufgaben betrauen. Ebenso ist mit Frau Dobin 

und Frau Carstens ein anderer Akzent gesetzt worden nach dem Aus-

scheiden von Frau Hertwig. Da haben wir schon angefangen aufzu-   

fächern und zu spezialisieren. Damit muss eine Weiterentwicklung der 

Strukturen einhergehen. Man kann ja nicht immer nur expandieren, 

gerade wenn noch zusätzliche Bereiche wie jetzt die stationäre Pflege 

dazukommen, kommen neue Aspekte hinzu, auf die man reagieren 

muss.

KR: Das erlebe ich als große Herausforderung. Eigentlich ist so ein 

Gefüge wie ein Mobile, in dem ganz viel Bewegung ist und das ausba-

lanciert werden muss. Wenn ein neuer Zweig ergänzt wird, braucht es 

Zeit und Geschick, damit alles seinen Platz findet.

Das wird in der gegenwärtigen Situation allerdings erschwert 

durch den Fachkräftemangel. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Her-

ausforderung. Wir müssen Strukturen schaffen, die in den wichtigen 

sozialen Einrichtungen attraktive Arbeitsbedingungen ermöglichen. 

Da müssen wir im gesellschaftlichen Bereich tätig werden, damit hier 

etwas in Bewegung kommt und sich das Bewusstsein für die Stärkung 

aller Formen sozialer Arbeit verändert.

DR: Wir müssen dabei nicht in Hektik geraten, sondern wir können das 

mit einer inneren Ruhe und einer inneren Kraft machen. Damit meine 

ich die gute finanzielle Basis, die wir geschaffen haben, weil wir ge-

sund gewachsen sind. 

HD: Wir haben ja dieses Bibelzitat für „Unsere Organisation“ gewählt. 

Da muss eins ins andere greifen. Wenn wir eine alte Dame pflegen, 

braucht sie mehr als die Versorgung mit Augentropfen oder Behand-

lung des Dekubitus. Unsere Frage soll immer sein, was der Mensch, für 

den wir da sind, noch braucht. Und welcher Kollege oder welche Kolle-

gin genau das bieten kann, nicht nur in der Pflege, sondern auch in 

den anderen Bereichen. Und das ist 

auch der Charme des Wachsens. Da-

durch bieten wir eine große Vielfalt, 

um den Menschen als Ganzes in den 

Blick zu nehmen. Das als Philoso-

phie in die Einrichtungen zu tragen, 

das ist für mich ganz wesentlich.

Sie haben es angesprochen: Alles 

beruht auf dem Miteinander, so 

heißt auch das vierte Kapitel unse-

res Leitbildes: „Seid aber unterein-

ander freundlich und herzlich und 

vergebt einer dem anderen, wie auch 

Gott euch vergeben hat in Christus .“

KR: Da würde ich gerne an das an-

knüpfen, was Herr Deicke eben sagte. 

Weil das das Ziel des Diakonischen 

Seid aber unter-
einander freundlich 

und herzlich 
und vergebt einer 

dem anderen, 
wie auch Gott 

euch vergeben hat 
in Christus .

(Eph. 4,32)
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Werks ist, sind wir als Gesellschafter, als Kirchenkreis gerne bereit, das 

zu unterstützen. Es fließen auch erhebliche finanzielle Mittel in die Ar-

beit des Diakonischen Werks, weil wir gerade das ermöglichen wollen, 

so arbeiten zu können. Wir sehen Diakonie als eine unaufgebbare Auf-

gabe kirchlicher Arbeit. Wir brauchen heutzutage diese Kompetenz, wir 

brauchen Strukturen, die sich in unsere Gesellschaft mit ihren Heraus-

forderungen einpassen. 

Aber wir brauchen eben auch diese enge Vernetzung mit den sons-

tigen kirchlichen Angeboten. Das erleben wir in unserer Diakonie vor-

bildlich. Dieses Miteinander, von dem dies Bibelwort gesprochen hat, 

ist grundlegend wichtig, muss aber auch immer neu erarbeitet werden. 

Dass in diesem Text auch die Vergebung angesprochen wird, ver-

lieren wir leicht aus dem Blick. Wir stellen Riesenanforderungen an 

uns. Wir wollen perfekt sein. Als Menschen machen wir Fehler, auch 

wenn wir es nicht wollen, aber wir lassen uns davon nicht lähmen. Wir 

schauen es an, sehen zu, wie wir falsche Wege korrigieren können. 

Und dann geht es weiter.

DR: Aus Sicht des Aufsichtsrates kann zu viel Freundlichkeit und Herz-

lichkeit in Bezug auf die Geschäftsführung leicht negativ und als Kum-

panei ausgelegt werden. Wir haben ein gutes Miteinander, nicht nur 

vom Vorsitzenden zum Geschäftsführer, sondern auch innerhalb des 

Aufsichtsrates. Die Grundtendenz muss sein, dass man freundlich und 

nett miteinander umgeht. Sonst verzettelt man sich, blockiert den 

freien Blick. Mir ist dieser Weg lieber, aber es muss auch auf Distanz 

bleiben, das ist ganz wichtig.

HD: Ich kann an dem Gesagten gut anschließen. Dieser Vers sagt für 

mich auch etwas über Vertrauen aus: „Seid freundlich und vergebt ein-

ander.“ Das ist eine Grundeinstellung, die ich mich bemühe in die Mit-

arbeiterschaft hineinzutragen und die ich gleichzeitig auch erfahre 

vom Aufsichtsrat und den Gesellschaftern – sowohl mir als auch den 

Mitarbeitenden gegenüber. Das habe ich in meiner beruflichen Biogra-

fie nicht immer so erlebt, das ist auch nicht selbstverständlich. Ohne 

diese Einstellung hätte sich die Diakonie Altholstein meines Erachtens 

nicht so entwickelt. 

Wir machen, da fange ich bei mir an, in unserem Arbeitsalltag 

Fehler. Wenn etwas schief gelaufen ist, müssen wir gut überlegen, wie 

wir das in der Zukunft besser machen können. Misstrauen, ständige 

Kontrolle und Unfreundlichkeiten helfen dann nicht weiter, sondern 

schaffen im Gegensatz eher ein Klima der Angst, in dem dann noch 

mehr Fehler entstehen. Fehler muss man offen und freundlich anspre-

chen, gleichzeitig aber denen, die sie gemacht haben, den Rücken 

stärken, damit die Fehler nicht wieder vorkommen. 

In den Einführungstagen höre ich, dass gerade neue Mitarbei-

tende dieses Klima in den Stationen und Einrichtungen unserer Diako-

nie wahrnehmen, darüber freue ich mich sehr. Es ist schön, dass sich 

dieser rote Faden vom Gesellschafter über den Aufsichtsrat fortzieht 

und hoffentlich bei jedem Mitarbeitenden spürbar wird.

KR: Freundlichkeit und Herzlichkeit sind kein Gegensatz zu Konflikten, 

sondern beides ergänzt sich gegenseitig. Das schließt einen Bogen zu 

dem, was wir am Anfang gesagt haben, die verschiedenen Begabun-

gen. Es kommen eben verschiedene Sichtweisen zusammen, die nicht 

automatisch zusammenpassen. Aber wir brauchen diese Unterschiede, 

die sich gegenseitig korrigieren. Und das soll mit Freundlichkeit und 

Herzlichkeit geschehen – und ich möchte ergänzen, Achtsamkeit und 

Achtung. Weil das so gelebt werden kann, ist die Ausweitung der Ar-

beit so gut gelungen.
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Das war 2016

4 . Januar ________________________________
Neuer Standort der Kieler Ämterlotsen
Die Ämterlotsen haben ihre neuen Räumlichkeiten am Lehmberg 22 in 

der Betreuten Wohnanlage bezogen. „Durch die zentrale Lage und 

gute ÖPNV-Anbindung ist unser Büro einfach erreichbar und das auch 

barrierefrei“, betont Peter Dainat, 

einer der rund 20 Ehrenamtlichen. 

Sie unterstützen bei Formularen für 

Schwerbehinderte, Anträgen zur 

Grundsicherung, Unterlagen zur 

Pflegestufe oder eben immer wenn 

das ,Amtsdeutsch‘ überfordert. 

3 . Februar _______________________________
Nortorfer Schüler sammelten für Wohnungslose
Dutzende Kartons trugen Lena, Malik, Tom und Timon mit den Mitar-

beitern in die Übernachtungsstelle für Wohnungslose 

in der Gasstraße. Drei Wochen lang waren die Schüler 

im Januar mit einem Bollerwagen in ihrem Wohnort 

Nortorf von Tür zu Tür gezogen und hatten um Spen-

den für wohnungslose Menschen gebeten. 

Malik Jaekel, Tom Dibbern, Lena Pawlincki und Timon Röschmann 
übergaben Hans-Jürgen Bröcker von der Übernachtungsstelle viele Kartons 
voller Spenden, die sie für Wohnungslose gesammelt hatten .

26 . Februar ______________________________
Wohnung frei – aber nicht für jeden
Rund 1.500 Wohnungen sollen in Neumünster leer stehen. Gar keinen 

Leerstand gab es hingegen im letzten Jahr in der Übernachtungsstelle 

für Menschen in Wohnungsnot der Diakonie Altholstein. Mehrfach 

mussten zusätzlich zu den 21 

Plätzen Extra-Betten aufge-

stellt werden und immer län-

ger dauert es, wohnungslose 

Männern und Frauen in eige-

ne Wohnungen zu vermitteln. 

Melanie Popp, zuständig für die Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie Altholstein, und 
Hans-Jürgen Bröcker, Leiter der Übernachtungs- und Tagesstätte der ZBS, hatten es im letzten 
Jahr deutlich schwerer, Neumünsteraner in Wohnungsnot in geeignete Wohnungen zu vermitteln .

16 . März ________________________________
Voigt-Logistik unterstützt Mitarbeiter bei der Betreuung 
von pflegebedürftigen Angehörigen
Dank der Kooperation mit der Stiftung „Beruf und Familie“ in Sachen 

Kindernotfallbetreuung, haben bereits gut 20 Unternehmen einen Bei-

trag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleistet. 

Das Angebot wurde mittlerweile durch die „Notfallbetreuung für 

pflegebedürftige Angehörige“ erweitert. Dass dies für viele Arbeitneh-

mer ein zusehends wichtiger Punkt ist, stellte auch das Neumünstera-

ner Logistikunternehmen Voigt Logistik fest und unterzeichnete einen 

Nutzungsvertrag mit der Diakonie Altholstein als Anbieter der Betreu-

ungsleistung.

Partnerschaft mit 
Zugkraft: 
Bettina Niemax von 
Beruf und Familie 
mit Voigt-Personal-
leiter Manfred 
Kuhlmann
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4 . April _________________________________
Schuldnerberatung Itzehoe zieht in neue Räume
Zum April 2016 bezog die Schuldnerberatung der Steinburg Sozial 

gGmbH neue Räume in der Timm-Kröger-Straße 2. Nach vielen Jahren 

im Klosterforst ist das Angebot des gemeinnützigen Trägers jetzt    

barrierefrei in zentraler 

Lage in Itzehoe erreich-

bar, direkt am Dithmar-

scher Platz. 

Leiter Christoph Feige und die 
Mitarbeiterinnen der Schuldner-
beratung der Steinburg Sozial 
vor ihren neuen Räumen .

15 . April ________________________________
Fünf Jahre Hausmeister mit Hand und Herz
Handwerklicher Kleinkram wie schiefe Schranktüren oder lose Fußleis-

ten sind eine Seite der Arbeit von Jens Ahmling beim „Hausmeister-

service mit Hand und Herz“. Überall, wo es sich nicht lohnt, einen 

Fachbetrieb zu bestellen, kann der Diakonie-Hausmeister gebucht wer-

den. Das nutzen seit fünf Jahren vor allem Senioren in und um Neu-

münster und Bad Bramstedt, die sich nicht mehr auf Leitern trauen 

oder kein passendes Werkzeug im Haus haben. Seit dem Start im April 

2011 hat sich die Zahl der Aufträge mehr 

als verdreifacht, vom Andübeln des Kü-

chenregals bis zum besenreinen Entrüm-

peln einer Wohnung ist alles dabei.

Korrigiert schiefe Schranktüren und richtet ganze 
Wohnungen für Flüchtlinge ein: Jens Ahmling vom 
Hausmeisterservice der Diakonie Altholstein .

10 . Mai _________________________________
Interkulturelles Elterncafé in Bad Bramstedt freut sich 
über Spende der Jakob Thaler GmbH
Für das mittlerweile wöchentlich stattfindende Interkulturelle Eltern-

café in den Räumen der Ev. Kirchengemeinde am Schlüskamp spendete 

die aus dem Ort stammende Firma Jakob Thaler jetzt 910 Euro. Das 

Unternehmen hatte auf der eigenen 

Eröffnungsfeier in den neuen Räum-

lichkeiten am Hunenkamp 6 -12 bei 

Gästen und Partnern für das Projekt 

der Diakonie Altholstein gesammelt.

Claudia Peschel (Bgm . Hitzhusen), Brigitte Loose 
(Geschäftsführerin Jakob Thaler GmbH), Heinrich 
Deicke (Geschäftsführer Diakonie Altholstein), 
Petra Brennecke (Leitung Ev . Familienbildungs-
stätte) und Babett Schwede-Oldehus (Fundraising 
Diakonie Altholstein) .

13 . Mai _________________________________
Unterstützung für die Ehrenamtlichen: 
Creditreform spendet 1.310 Euro für die Ämterlotsen

Ämterlotsenkoordinator Reinhard Pries (li .) und Geschäftsbereichsleitung Andrea Dobin sind 
dankbar für die Spende zu Gunsten des Ehrenamtsprojekts durch Sven Torben Hanisch (re .) von 

der Creditreform Neumünster . 
Schon zum zweiten Mal 
unterstützt das Unternehmen 
die Ämterlotsen, die beim 
Ordnen von Unterlagen oder 
unangenehmen Behörden-
terminen helfen .
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1 . Juni __________________________________ 
Pflege Diakonie Altholstein und MEBO eröffnen gemeinsamen 
Standort in Bad Segeberg
Bis ins hohe Alter gut zu Hause leben – das soll die Unterstützung 

durch die häusliche Pflege der Pflege 

Diakonie Altholstein und dem Hausnot-

rufanbieter MEBO ermöglichen. In Bad 

Segeberg haben sie nun in der Kurhaus-

straße 41 eine gemeinsame Station er-

öffnet. Damit ist nach mehreren Jahren 

die diakonische Pflege auch in der 

Kurstadt wieder präsent.

In Bad Segeberg aber auch in den Orten und Dörfern rundherum fahren die Teamleiterin 
Gesa Teegen (li .) und ihre Kolleginnen wie Monika Beckmann (Mitte) auf Tour und versorgen 
pflegebedürftige Senioren . Hannah Geyer informiert über MEBO-Angebote .

3 . Juni __________________________________
Diakonie Altholstein rennt an der Förde

Leicht geschwächt durch verletzungsbedingte Ausfälle mehrerer Läufer startete das Team 
der Diakonie Altholstein am 3 . Juni zum zweiten Mal beim Business Run in Kiel . 
Zwölf MitarbeiterInnen aus Schwentinental, Kiel und Neumünster legten bei strahlendem 
Sonnenschein 4,5 km an Landtag und Förde zurück .

15 . Juni ________
Start auf Facebook
Mit einem unerwarteten 

Kaltstart ging es mit dem 

Facebook-Auftritt quasi di-

rekt aus der Schulung los. 

Mittlerweile koordinierter 

und mit der entsprechen-

den Erfahrung, freut sich 

die Social Media-Abteilung über mehr als 260 Fans – so dass mit die-

sem Rückenwind im September auch Seiten für die Familienbildungs-

stätte und das Zentrum für Berufliche Bildung eingerichtet wurden.

16 . Juni _________________________________
Arabisch-Kurs für Anfänger: Hallo und Marhaba!
Eigentlich ist der 56jährige 

Basem Al-Achkar gelernter 

KFZ-Meister, aber einmal 

in der Woche schlüpft er in 

die Rolle als Arabisch-Leh-

rer. „Als Ausbilder habe ich 

zwar einen gewissen päda-

gogischen Draht zu unse-

ren Azubis, aber jetzt hier 

als Sprachlehrer zu stehen, das ist schon eine ganz neue Welt“, sagt 

Basem Al-Achkar. Dabei kommen die Lernwilligen aus den unterschied-

lichsten Bereichen, jedoch alle mit dem Wunsch auf ihrer Arbeit oder 

im Ehrenamt besser mit arabisch sprechenden Menschen kommunizie-

ren zu können.
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28 . Juni _________________________________
Mit Brief und Siegel: Beratungszentrum Mittelholstein erhält 
Qualitätssiegel der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
Scheinbar unlösbarer Zoff zwischen den Geschwistern, Paare in Tren-

nung, Menschen, denen das eigene Leben zu viel wird – sie alle finden 

im Beratungszentrum Mittelholstein der Diakonie Altholstein (BZM) 

Unterstützung bei der Suche nach ihrem Weg aus der Krise. Wie misst 

man die Qualität solcher Beratungsgespräche, die meist unter vier Au-

gen stattfinden? Im Juni erhielt die Einrichtung der Diakonie Althol-

stein mit der Verlängerung des Qualitätssiegels die Bestätigung, dass 

die fachlichen Anforderungen ohne Einschränkung erfüllt werden.

Viele Qualifikationen unter 
einem Dach: Das Team aus 
Beratern und Therapeuten des 
Beratungszentrum Mittelholstein 
(BZM) hat zum vierten Mal 
das Qualitätssiegel der Bundes-
konferenz für Erziehungs-
beratung erhalten . 

8 . Juli __________________________________
Doppelte Chance: Stromsparcheck hilft beim Sparen 
und der Rückkehr in den Job
In 115 Neumünsteraner Haushalten haben die Stromsparhelfer der Di-

akonie Altholstein seit August 2015 den Strom- und Wasserverbrauch 

unter die Lupe genommen. „Die größten Stromfresser sind elektrische 

Warmwasserbereiter, Plasma-Fernseher und alte Kühlgeräte“, weiß Ste-

fan Saggau. Er ist seit der ersten Stunde beim Stromsparcheck dabei, 

erst als Ein-Euro-Jobber 

und seit Mai 2016 in einer 

Festanstellung. Möglich 

wurde das durch die För-

derung des Jobcenters 

Neumünster. 

Mit ihrer Hilfe geht der Strom-
sparcheck ins zweite Jahr (v . li .): 
Maiken Carstens, Susanne Heidel (beide Diakonie Altholstein), Stromsparhelfer 
Stefan Saggau, Thorsten Hippe (Jobcenter), Andrea Hansen (Schleswig-Holstein Netz-AG) 
und Frank Wede (SWN) .

28 . Juli _________________________________
Sherlock Holmes auf vier Pfoten
Während andere Superhelden fliegen, kamen sie in der Ferienbetreu-

ung der Ev. Familienbildungsstätte (FBS) Bad Bramstedt auf vier Pfo-

ten daher. Denn gleich acht tierische Gesellen von GO.FIND., dem Zen-

trum für Suchhunde, besuchten mitsamt Trainerinnen und Trainern die 

Kinder. Passend zum Motto „Zeit für Heldinnen und Helden“, unter 

denen die drei Wochen Betreuung in Kooperation mit der Schön Klinik 

Bad Bramstedt an der Grundschule am Storchennest standen, wurde es 

nach kurzem gegenseiti-

gem Beschnuppern gleich 

actionreich.

Auch eifrige Nachwuchstrailer 
brachten die Suchhunde nicht von 
ihrer Fährte ab . 
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15 . August _______________________________
KitaPlus startet in Neumünster

Die Diakonie-Krippe „Kleine 

Fische“ startet als erste 

Kita in Neumünster mit dem 

Bundesprogramm „KitaPlus: 

Weil gute Betreuung keine 

Frage der Uhrzeit ist“. Und 

schon der Titel verrät, es 

geht um Betreuungszeiten. 

Betreuungszeiten, die El-

tern eine bessere Vereinbar-

keit von Familie und Beruf 

ermöglichen, auch zu ver-

meintlich außergewöhnlichen Zeiten. Denn es ist besonders für Be-

rufstätige, die im Schichtdienst tätig sind oder sehr früh morgens, in 

den Abendstunden und an Wochenenden arbeiten müssen, ein täglicher 

Balanceakt Beruf und Kinder miteinander zu vereinbaren. Ihnen bietet 

die Krippe erweiterte flexible Öffnungszeiten und Betreuung am Wo-

chenende an.

24 . August _______________________________
Flüchtlingsberatung der Diakonie Altholstein nun auch in Flintbek
Sie mussten ihre Heimat in Syrien oder Afghanistan verlas-

sen, haben Folter oder Vergewaltigungen erleiden müssen – 

die Menschen, die in Schleswig-Holstein unterkommen, sind 

oft verzweifelt oder traumatisiert. Der gestiegene Bedarf an 

Beratung wurde in der Gemeinde Flintbek immer deutlicher, 

so dass nun Flüchtlingsberaterin Ghanda Choueib, an drei 

festen Tagen Sprechstunden anbietet.

22 . September ____________________________
Eine Leseratte wird zehn: Die Vorleseinitiative NeLe feiert Jubiläum
Lore Schnoor senkt die Stimme: „Und der kleine Wolf Momme mach-

te…“ „Arhuhuhu!“ tönt es aus hundert Kinderkehlen. Dass Vorlesen 

beiden Seiten Spaß macht, war bei der Feier zum zehnjährigen Beste-

hen der Vorleseinitiative NeLe in der Neumünsteraner Anscharkirche 

deutlich zu hören und zu sehen. Sechs Kitas waren der Einladung der 

Diakonie Altholstein gefolgt und die 36 ehrenamtlichen VorleserInnen 

wie Lore Schnoor feierten das Jubiläum mit ihrem Stammpublikum.

 

Seit fünf Jahren liest Lore Schnoor jeden Freitag in der Kita Nepomuk vor . Ihre treuen Zuhörer 
kamen daher gerne zur Jubiläumsfeier der Vorleseinitiative NeLe, zu der die Ehrenamtliche gehört .

Olaf Plambeck, Bürgermeister 
Gemeinde Flintbek, Ghanda 
Choueib, Flüchtlingsberaterin
 der Diakonie Altholstein in 
Flintbek und Andrea Dobin, 
Geschäftsbereichsleitung 
Soziale Hilfen der Diakonie 
Altholstein (v . li .) .

Krippenleitung Lena Lindner (Mitte), Ella Gräb (li .) und 
Gabi Zarbock betreuen von ganz früh bis ganz spät .
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 1 . Oktober ______________________________
Neue Anlaufstelle nicht nur für Senioren in Suchsdorf
Seit dem 1. Oktober gibt es eine neue Ansprechpartnerin in Kiel-Suchs-

dorf: Tanja Maury-Butenschön (Foto) 

von der Diakonie Altholstein hat ein 

offenes Ohr für alle Anliegen und 

Wünsche rund ums Leben und die 

Nachbarschaft im Stadtteil. In ihrem 

Büro in der Stadtteilbücherei im Am-

rumring 2 soll die neue „Anlaufstelle 

Nachbarschaft“ das Miteinander der 

Generationen fördern.

5 . Oktober _______________________________
Ehrenamt in der Komfortzone
„Eigentlich müssten wir ständig zu Ihnen kommen und ‚Danke‘ sagen“, 

begrüßte Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke die Gäste im Neu-

münsteraner Mehrgenerationenhaus. Da das schwierig würde, lud die 

Diakonie Altholstein ihre 

insgesamt 360 Ehrenamtli-

chen bereits zum sechsten 

Mal seit 2011 zum „Ernte-

dank fürs Ehrenamt“. 

Die Ehrenamtliche Janine Bougarni 
(li .) und Geschäftsführer Heinrich 
Deicke (2 . v . li .) ließen sich beim 
„Erntedank fürs Ehrenamt“ vom 
Improvisationstheater „Tante 
Salzmann“ als Mitspieler gewinnen .

24 . September ____________________________
50 Jahre Ev. Familienbildungsstätte Bad Bramstedt
Bestes Wetter zum Jubiläum hatte die im Herbst 1966 gestartete 

Evangelische Familienbildungsstätte (FBS) in Bad Bramstedt. Das große 

Familienfest am Gemeindehaus konnte so mit zahlreichen Spiel- und 

Bastelstationen und dem Kinderflohmarkt auf der Gartenfläche gefei-

ert werden. Dabei nahm FBS-Leiterin Petra Brennecke zahlreiche 

Glückwünsche und Dankesworte entgegen, während Propst Kurt Riecke 

bei seiner Familienandacht Groß und Klein mitnahm.

28 . September ____________________________
Boule-Integrationsturnier im Mehrgenerationenhaus Volkshaus (MGH)
Insgesamt 30 Spieler und Spielerinnen, die meisten davon aus der mo-

natlichen „Boulen ums 

Volkshaus“-Gruppe, ka-

men am MGH zusammen. 

Beim Integrationsturnier 

im Rahmen der Interkul-

turellen Woche in Neu-

münster sorgten fünf ju-

gendliche Flüchtlinge für 

einen regen Austausch 

mit den „alten Hasen“.
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13 . Oktober ______________________________
Ein Gewinn für Neumünsters Mütter

Karstadt-Filialgeschäfts-
führer Thomas Diebold 
gratuliert Dr . Constanze von 
Wildenradt von der Diakonie 
Altholstein zum Gewinn der 
Spendenaktion „Mama ist 
die Beste“ . Bis Ende des 
Jahres 2016 konnten Kar-
stadt-Kunden mit Spenden 
und ihrem Einkauf die 
Mütterarbeit der Diakonie 
Altholstein unterstützen . 

23 . November ____________________________
Nach der Entscheidung des OVG Schleswig notwendiger denn je: 
Verfahrensberatung begleitet Flüchtlinge im Asylantragsverfahren
Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht bestätigte die 

Praxis des BAMF, syrischen Flüchtlingen nur subsidiären Schutz zu ge-

währen. Was das für die Betroffenen bedeutet, erfährt Verfahrensbera-

ter Erich Kramer von der Diakonie Altholstein täglich. Die Diakonie 

setzt daher auf die gründliche 

Unterstützung der Betroffenen 

vor der Anhörung.

Michael Frenzel (Fachbereichsleitung Migra-
tion und Flüchtlinge), Verfahrensberater 
Erich Kramer und Geschäftsführer Heinrich 
Deicke von der Diakonie Altholstein (v . li .) 
halten die Begleitung von Flüchtlingen im 
Asylverfahren für wichtiger denn je . 
Die Diakonie Altholstein bietet in Kiel-Wik 
und Neumünster Verfahrensberatung an .

23 . Dezember ___________________________
Posaunenchöre im Kieler Hauptbahnhof
Zu einem echten Publikumsmagneten hat sich das traditionelle Kon-

zert der Kieler Posaunenchöre zu Gunsten der Bahnhofsmission am Tag 

vor Heiligabend entwickelt. Knapp 50 Bläser spielten Advents- und 

Weihnachtslieder im Kieler Hauptbahnhof. Der Auftritt im Bahnhof 

war für viele der Musiker Abschluss und Höhepunkt der Adventszeit, 

sie schätzen vor allem die besondere Akustik. Unter Leitung des Kieler 

Posaunenwarts Volker Quellmann setzten sie damit eine über 30jähri-

ge Tradition fort. Zu dem „Bahnhofschor“ gehören Aktive aus dem ge-

samten Kirchenkreis Al-

tholstein, also der Region 

zwischen Kiel und Hen-

stedt-Ulzburg.



Der Geschäftsbereich 
       Senioren und Pflege
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Der Geschäftsbereich Senioren und Pflege

Ohne Frage, mit den gesetzlichen Veränderungen durch die Pflege-
stärkungsgesetze I, II und III (PSG) wurde die bislang größte Um-

strukturierung seit Einführung der Pflegeversicherung vor mehr als 20 

Jahren vollzogen. „Wer wir sind, wohin wir gehen und wer uns auf 

diesem Weg begleitet“, fragt Dag Hammarskjöld (1. Generalsekretär 

der UN), und auch für uns ist das die zentrale Aufgabe in der Zeit des 

Wandels. Sich dabei nicht zu sorgen, wohin uns der einzelne Schritt 

führt, sondern vielmehr weit zu blicken, wird uns auf unserem Weg 

leiten.

Der demographische Wandel hat uns nicht erst 2016 eingeholt, 

jedoch spüren wir immer deutlicher die zunehmende Pflege- und Be-
treuungsbedürftigkeit unserer Kunden und einhergehend damit die 

stärkere Beanspruchung unserer Mitarbeitenden. Von 2001 bis 2013 

ist der Anteil der Pflegebedürftigen um 14% gestiegen, 40% der Leis-

tungsempfänger sind schwer- oder sogar schwerstpflegebedürftig, der 

Anteil der Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz liegt bei 

mehr als 40% und wird sich allen Voraussagen nach weiter erhöhen 

(Landespflegebericht 2015). Den Wandel nicht ausschließlich als Belas-

tung zu sehen, sondern ihn mit seinen Auswirkungen auf alle Bereiche 

des Lebens, vor allem auf soziale Beziehungen und deren Sicherung, 

als notwendigen und wichtigen Veränderungsprozess zu erkennen, 

macht uns gemeinsam stark und erfolgreich.

Im Jahr 2016 wurden vor dem Hintergrund einer sinnvollen Ver-
netzung ambulanter, teilstationärer und stationärer Angebote der 

Pflege und Betreuung wie gewohnt die Wünsche und Bedürfnisse un-

serer Kunden voran gestellt. Maßgeblich ist dabei die quartiersnahe 

Versorgung, um einen möglichst langen Verbleib in der eigenen Häus-

lichkeit zu ermöglichen. Selbst diejenigen, die sich im Alter einmal zu 

dem Schritt des Umzugs entschieden haben, wollen in der Regel alle 

Versorgungsformen und -möglichkeiten entsprechend der körperlichen 

und geistigen Verfassung aus einer Hand und möglichst an einem Ort. 

Um dies zu erreichen, wurden im Jahr 2016 wiederum wichtige Schrit-

te im Geschäftsbereich Senioren und Pflege erfolgreich gegangen:

So zum Beispiel mit der Gründung neuer ambulanter Standorte 
und damit regionalen Ausweitung in Bad Segeberg und Henstedt-Ulz-

burg, einhergehend mit der Betreuung der dortigen Seniorenwohnan-

lage „Fürstenhof“ (s. Bericht Seite 22). Neben der Versorgung zuhause 

gewinnt die Tagespflege zunehmend an Bedeutung – gerade dann, 

wenn pflegende Angehörige berufstätig sind und ihre Pflegebedürfti-

gen tagsüber gut und sicher untergebracht wissen wollen. Die Ta-

gespflegen in Kiel am Gustav-Schatz-Hof und St. Nicolai, letztere neu 

gegründet zum 1. Januar 2017, werden diesem Anspruch gerecht.

Wenn die häusliche Versorgung nicht mehr ausreicht, wird die 

stationäre Pflegeeinrichtung, einschließlich der Verhinderungs- und 

Kurzzeitpflege, weiterhin ein wichtiges und anspruchsvolles Arbeits-

feld sein; deshalb wurde zum 1. Oktober 2016 das Haus Simeon in 

Nortorf in die Familie der Diakonie Altholstein aufgenommen (s. Be-

richt Seite 20). Am Standort Nortorf sollen beginnend ab 2017 im 

Sinne eines Quartierskonzeptes, wie bereits an anderen Standorten, 

die Häusliche Pflege, eine Tagespflege als auch Betreutes Wohnen eta-

bliert werden. Eine sinnvolle Angebotserweiterung haben wir schon 

zum Jahreswechsel vollzogen, indem wir das Essen auf Rädern vom 

DRK Ortsverband übernehmen durften. So können wir unseren Kunden 

zuhause eine qualitätsvolle, seniorengerechte und schmackhafte Er-

nährung anbieten.

Der Umgang mit älteren Menschen ist immer ein Spiegelbild der 

Gesellschaft. Dieses positiv auszugestalten begründet das Engagement 

und die Orientierung in die Städte und Stadtteile, der Aufbau von 

Netzwerken sowie die Etablierung von Freizeitstätten und Kulturange-

boten, gerade dadurch wird eine wohnortnahe Versorgung und Betreu-



ung gewährleistet. Hier greifen die Aktivitäten der Offenen Senioren-

arbeit sinnvoll ineinander, zum Beispiel durch die „Anlaufstelle 
Nachbarschaft“ in Kiel-Suchsdorf, die das Miteinander der Generatio-

nen fördern will.

Das Jahr 2017 wird den Wandel durch die Inkraftsetzung des PSG 

II und III fortsetzen. Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wird 

die Bedeutung von Demenz erheblich gestärkt, zudem soll ein neues 

Begutachtungsinstrument für eine gerechtere, individuellere Einstu-

fung der Pflegebedürftigen sorgen. Fünf neue Pflegegrade statt der 

bisherigen drei Pflegestufen führen zu einer neuen Vergütungssyste-

matik, die im Besonderen einheitliche Zuzahlungssätze für die Pflege-

bedürftigen in der stationären Pflege nach sich zieht. Geht es nach 

dem politischen Willen, soll sich dies maßgeblich auf die Bewohner-

struktur auswirken: Vor allem die höchst pflegebedürftigen und stark 

demenziell beeinträchtigten Menschen sollen stationär aufgenommen 

werden. Durch eine weitere Anhebung der Pflegegeld- und Pflegesach-

leistungsbudgets sowie der zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen wird wiederum die ambulante Versorgung attraktiver ge-

staltet.

Unter anderem die konstant sinkenden Verweildauern in Kliniken 

erfordern eine anspruchsvolle Anschlussversorgung, Erwartungen an 

die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden steigern sich, wir stärken 

diese im Besonderen im Sinne einer umfassenden Palliativversorgung, 

um Leid und Schmerzen in der finalen Lebensphase zu mindern. Eben-

so die Verschiebungen in der Kundenstruktur stellen erhöhte Anforde-

rungen an Konzeption, Strukturen und Prozesse unserer Organisation 

sowohl inhaltlich als auch baulich. Das neu etablierte Team der Orga-
nisationsentwicklung, im Sinne des Qualitäts-, Prozess- und Projekt-

managements sowie der innerbetrieblichen Fort- und Weiterbildung, 

wird dies gemeinsam mit den Leitungskräften schlüssig begleiten. Ein 
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1.793 Kunden 
versorgt die Pflege Diakonie 

täglich ambulant.

1.033 Telefonate 

führte das Team der spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung. 

Sie begleiteten 

148 Patienten 
im vergangenen Jahr.

bedeutsamer Schritt ist in dieser Hinsicht die vereinfachte Pflegedo-

kumentation, deren Umsetzung wir in allen Bereichen vorantreiben 

wollen und durch die wir so für die wichtige Entlastung bei unseren 

Mitarbeitenden im Pflegealltag sorgen können (s. Bericht Seite 28). 

Unser Vorgehen stets zu hinterfragen und adäquat anzupassen, wo er-

forderlich, wird den gewünschten Erfolg bringen. 

Benjamin Seidel  |  Geschäftsbereichsleitung Senioren und Pflege

63.968 Stunden 
verbrachten die MitarbeiterInnen 

der ambulanten Pflege im Auto auf 

ihren Wegen zu den Patienten.

49 zusätzliche Servicekräfte 

erleichtern Senioren das Leben zu Hause 

mit Hilfe im Haushalt, Begleitung zum 

Arzt oder beim Einkauf. Insgesamt sind 

sie 216.
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Haus Simeon

Große Mühlenstraße 52

24589 Nortorf

Telefon 04392 40260

haus .simeon@

diakonie-altholstein .de 

www .simeon-senioren .de

Kekse, Kunststücke und Kommandos

Wenn Heike Lange alle zwei Wochen in den Gruppenraum des 
Nortorfer Seniorenhauses kommt, erwartet sie schon ein großer 
Fanklub . Die Aufmerksamkeit der Senioren gilt aber weniger 
der Ergotherapeutin als ihren drei Hunden Seymo, Gandhi 
und Riley . 

Schwanzwedelnd laufen die drei die Runde der 

19 Bewohnerinnen und Bewohner zur Begrüßung 

ab und holen sich ihre Streicheleinheiten. „Ich 

hab jetzt einen neuen Hund!“ freut sich eine 

Dame in Steppweste und will den kleinen Terrier 

Seymo gar nicht wieder ziehen lassen. Ihre Nach-

barin ist eher reserviert gegenüber den stürmi-

schen Stupsern von Gandhi, einer weißen Rie-

senschnauzer-Golden-Retriever-Mischung. Heike 

Lange ruft Gandhi zurück und Denisa Pepaj von 

der Sozialen Betreuung im Haus Simeon spricht ein paar Worte mit der 

weißgelockten Bewohnerin. Zum zweiten Mal hat sich die Seniorin in 

die Runde getraut, davor hat sie den Hundebesuch aus sicherer Entfer-

nung betrachtet. Nun geht es ihr zu schnell mit der Annäherung der 

Tiere, während andere gar nicht genug von den temperamentvollen 

Fellbündeln bekommen können.

Denisa Pepaj und Heike Lange haben ein aufmerksames Auge auf 

alle in der Runde, schaffen Platz für Neuankömmlinge, bringen Rolla-

toren raus und ermuntern zum Mitmachen. Erst müssen die Hunde ran 

und Kunststücke zeigen. Hütehund Riley jagt seinen eigenen Schwanz 

und lässt sich auf Kommando fallen. Das Publikum applaudiert. Einige 

aus der Runde haben eine Aufgabe übernommen, halten die Leine der 

unbeschäftigten Hunde oder einen Reifen, durch den Terrier Seymo 

springt. „Das Lösen der Leine trainiert die Motorik“, erläutert Ergothera-

peutin Heike Lange. Die Beschäftigung mit den Hunden ist durchdacht: 

Sensorik, Wahrnehmung und die Fern- und Nahsinne der Teilnehmer 

werden bei den gemeinsamen Übungen mit den Hunden angeregt. 

Vor allem eines ist aber spürbar: Die Freude der Bewohnerinnen 

und Bewohner an den tierischen Besuchern. Riley, Seymo und Gandhi 

zaubern ein Lächeln auf die Gesichter, wohin sie auch kommen. Und 

sofort kommen die Erinnerungen hoch: „Ich hatte ja auch mal einen 

Terrier“, berichtet eine Dame mit weißem Pagenkopf, „der hat aber 

eher mich erzogen als ich ihn.“ Die Runde lacht und die nächste Hun-

degeschichte wird erzählt, oft auch auf Plattdeutsch. „Die Hunde 

schaffen einen emotionalen Zugang“, sagt Heike Lange, „das ist auch 

bei Bewohnern mit Demenz sehr gut zu beobachten.“ Inzwischen gibt 

es Kekse für die drei Vierbeiner. Wer mag, fischt die Hundeleckerli aus 

einem Plastikeimer und verteilt sie auf die drei Schnauzen. Der vorlaute 

Riley wird von Heike Lange weggeschickt, als er sich wieder vordrän-

gelt, doch er kann auf seine Fans zählen: In einem unbeobachteten 

Moment schnappt sich eine Sitznachbarin eine Handvoll Hundekekse 

aus dem Eimer und wirft sie schnell ihrem Liebling zu. 

Seit 15 Jahren kommt Heike Lange wöchentlich in das Haus in 

der Großen Mühlenstraße zur tiergestützten Therapie, abwechselnd in 

die Gruppe und zu Einzelbesuchen auf den Zimmern. In dieser Zeit ist 

das Seniorenhaus des Kreises Rendsburg-Eckernförde in die Im-

land-Gruppe des Kreises eingegliedert worden und schließlich im Ok-

tober 2016 an die Diakonie Altholstein verkauft worden. Als „Haus Si-

meon“ gehört es nun zur Tochtergesellschaft „Simeon-Seniorenhäuser“. 

Der Wechsel zur Diakonie sorgte bei den rund 90 Mitarbeitenden auch 

für Unruhe: „Ich habe nix mit Kirche am Hut“, berichtet eine Mitarbei-

terin beim ersten der drei Willkommenstage, an denen sich die Diako-

nie Altholstein mit ihren Angeboten und dem Leitbild bei den Mitar-

beitenden des Hauses Simeon vorstellt. „Müssen wir jetzt in die Kirche 

Gandhi, Seymo und Rilex (v .li .)



eintreten, um unseren Job zu behalten?“ Doch für die von Imland 

übernommenen Mitarbeitenden gelten die Konditionen der bisherigen 

Arbeitsverträge fort. „Wir wollen einladend sein in unserer christli-

chen Motivation für die Arbeit“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Hein-

rich Deicke. Er hat eine große Offenheit bei den Mitarbeitenden erlebt 

und Neugier auf das, was die Diakonie einbringt. „Die Zukunft ist da“, 

sagt Andreas Docenko, der als verantwortliche Pflegefachkraft den 

Wechsel begleitet hat. Schwierig für die Mitarbeitenden sei die Unsi-

cherheit gewesen in der langen Phase zwischen der Erklärung, dass die 

Häuser verkauft werden sollten bis zur endgültigen Übernahme des 

Nortorfer Seniorenhauses durch die Diakonie Altholstein. Er schätzt 

die kurzen Entscheidungswege und die gewonnene Flexibilität in der 

neuen Gesellschaft. „Die meisten Bewohner kommen aus Nortorf und 

den Orten rundherum“, weiß Andreas Docenko, „genau wie unsere Mit-

arbeiterinnen.“ Das prägt den familiären und herzlichen Charakter des 

Hauses, viele kennen sich schon aus anderen Zusammenhängen, bevor 

sie sich hier begegnen. 

Nach der Geschäftsführung für das Altenzentrum St. Nicolai in 

Kiel ist das Haus Simeon die zweite stationäre Einrichtung, für die die 

Diakonie die Verantwortung übernommen hat. Geschäftsbereichsleiter 

Benjamin Seidel sieht schon nach wenigen Monaten den Gewinn für 

beide Seiten: „Beide Häuser können von ihren jeweiligen Stärken ler-

nen.“ Übergreifende Verantwortlichkeiten für Organisation und Quali-

tätsmanagement sorgen dafür, dass dieselben Standards gelten. Die 

Verknüpfung mit der ambulanten Pflege in der Region wird ausgebaut, 

zum Beispiel über das neue „Essen-auf-Rädern“-Angebot der Pflege 

Diakonie, das aus der Küche des Hauses Simeon kommt. Mit dem Auf-

bau einer Betreuten Wohnanlage und einer ambulanten Pflege-Station 

in Nortorf sollen für die Senioren vor Ort passgenaue Angebote für das 

Leben im Alter geschaffen werden.
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Große Freude herrscht bei den Bewohnern des Hauses Simeon, wenn die Hunde Kunststücke machen oder sich Kekse abholen .

40 +Seit über 40 Jahren 
gibt es die Senioreneinrichtung in Nortorf, 

sie bietet auch Kurzzeitpflege an.

Der Name des Hauses geht 
auf den Propheten Simeon 
zurück, von dem im Lukas-

evangelium berichtet wird 

(Lk 2,52-35). 

Der fromme Mann war schon 

alt und wartete auf den ver-

heißenen Messias. Als das 

Kind Jesus im Jerusalemer 

Tempel vorgestellt wird, 

erkennt Simeon in diesem 

den Heiland und preist ihn 

zur Verwunderung seiner 

Eltern in einem Lobgesang.

93 Mitarbeitende 
aus Pflege, Küche, Reinigung, 

sozialer Betreuung und Haus-

technik kümmern sich um die 

116 Bewohner.

Fakten
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Pflege Diakonie 

im Fürstenhof

Dorfstraße 12

24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon 04193 983122

pflege-henstedt-ulzburg@

diakonie-altholstein .de

www .fuerstenhof-

seniorenresidenz .de

Alles in Bewegung im Fürstenhof 

Klack, klack, klack schießen die runden Holzscheiben über das 
Jakkolo-Spielbrett in die vier Öffnungen, die Punkte verheißen . 
„Wenn schon, dann richtig!“, kommentiert die grauhaarige 
Dame im violetten Pullover ihr hohes Spieltempo . Andere der 
14 Mitspieler im Restaurant des Henstedt-Ulzburger Fürstenhofs 
lassen es deutlich ruhiger angehen, manche sind auch nur zur 
Gesellschaft an die beiden Tische gekommen . Heidemarie 
Glathe, seit bald 20 Jahren im Fürstenhof und seit Oktober 
2016 Mitarbeiterin der Diakonie Altholstein, ermuntert die 
einen zum Mitmachen, zählt an anderer Stelle Punkte und 
schenkt zwischendurch mal einen Kaffee nach . 

Individualität und Selbstständigkeit hat sich die Seniorenresidenz im 

alten Ortskern Henstedt-Ulzburgs auf die Fahnen geschrieben. Die 50 

Bewohner leben als Mieter oder Eigentümer in den seniorengerechten 

Wohnungen und profitieren von den Gemeinschaftsangeboten: Ein 

Schwimmbad und eine Bibliothek stehen ihnen zur Verfügung, täglich 

gibt es Kaffee und Kuchen im hauseigenen Café und im Restaurant 

treffen sich mittags regelmäßig 30 von ihnen zum Essen. An diesem 

Nachmittag ist es wieder belebt mit den Jakkolo-Spielern. „Wir orga-

nisieren auch Bingospiele oder Kniffelturniere“, sagt Heidemarie 

Glathe, die den monatlichen Veranstaltungsplan auf die Beine stellt. 

Dazu gehören auch andere gemeinschaftliche Aktionen, wie Spazier-

gänge, Wassergymnastik oder Einkaufsfahrten, Lesungen und Vorträge. 

„Das Programm richtet sich nach dem, was die Bewohner interessiert 

– und das ändert sich mit der jeweiligen Zusammensetzung“, hat 

Glathe erfahren, die nur einen Monat nach Eröffnung des Fürstenhofs 

im Juli 1997 hier ihre Stelle antrat.

Dass sie nun mit demselben Job einen neuen Arbeitgeber hat, 

ist das Ergebnis einer grundlegenden Neuorganisation, der sich der 

Fürstenhof 2016 unterzogen hat. Nach der plötzlichen Kündigung ei-

nes externen Pflegeanbieters im Frühjahr, der im Haus stationäre Pfle-

ge mit 48 Plätzen anbot, sahen sich die Eigentümergemeinschaft und 

die Fürstenhof Betriebs-GmbH vor der Notwendigkeit, ihre Ausrichtung 

und einen neuen Kooperationspartner zu suchen. Wilfried Brömstrup, 

Geschäftsführer der Fürstenhof-GmbH ist froh, dass mit der Diakonie 

Altholstein letztlich ein Partner gefunden wurde, der sowohl die Pfle-

ge der Bewohner übernimmt als auch die soziale Betreuung und nicht 

zuletzt das Alltagsgeschäft rund um den Betrieb des Hauses: „Die Dia-

konie Altholstein passt zum Fürstenhof, wir ergänzen uns hervorra-

gend.“

Einig sind sich Wilfried Brömstrup und Diakonie Altholstein-Ge-

schäftsführer Heinrich Deicke auch in dem Wunsch, den Fürstenhof zu 

einem Treffpunkt in Henstedt-Ulzburg auszubauen. „Die Öffnung zum 

Quartier steht für uns auch hier im Vordergrund“, sagt Deicke. Dazu 

gehört der Ausbau der schon etablierten Vorträge und kulturellen Ver-

anstaltungen im Fürstenhof, zu denen externe Besucher eingeladen 

werden. Auch das Restaurant soll im Laufe des Jahres 2017 für Besu-

cher geöffnet werden.

Wer dann den Fürstenhof betritt, begegnet als erstes Jana Kam-

ke am Empfang. Die 47-Jährige ist als Hausdame das „Gesicht des 

Hauses“, wie Wilfried Brömstrup es nennt. Sie ist Ansprechpartnerin 

für die Bewohner und alle Besucher und findet Lösungen: Jana Kamke 

beauftragt den Hausmeister, wenn der Wasserhahn tropft oder organi-

siert Kaffee für eine Besprechung. Für den freundlichen Empfang an der 

Rezeption sorgt Andrea Kitow. Sie ist neben Jana Kamke die nette 

Stimme am Telefon. 

Jana Kamke ist seit Dezember Mitarbeiterin der Diakonie Althol-

stein. Schon seit 15 Jahren gehört Birthe Seifert dazu. Die Pflege-

dienstleitung der Station Norderstedt ist für den Ableger der Pflege 



Diakonie im Fürstenhof zuständig. Täglich sind ihre Mitar-

beiterinnen vor Ort, um die Bewohner mit Pflegebedarf zu 

versorgen. Zweimal wöchentlich ist Birthe Seifert im Büro 

in der Dorfstraße und berät Henstedt-Ulzburger zu den 

Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz, hilft bei 

Anträgen oder gibt Tipps, welche Hilfsmittel wie Extragrif-

fe oder erhöhte Klositze das Leben in der eigenen Woh-

nung erleichtern.

Denn auch in Zukunft sollen die Bewohner des Fürs-

tenhofs so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung 

bleiben können. Auch mit fortgeschrittenen Pflegebedarf 

will die Pflege Diakonie die notwendige Unterstützung 

leisten und Sicherheit bieten. Ein erster Schritt dazu war 

die Installation eines Hausnotrufsystems in allen Woh- 

nungen im Herbst. So ist Tag und Nacht Hilfe erreichbar. 

„Wenn es den Bedarf gibt, werden wir auch spezielle Be-

treuungsgruppen im Haus anbieten“, sagt Birthe Seifert.

Einiges ist bereits in Bewegung geraten im Fürsten-

hof, die Bewohner sind schon lange in Aktion. Die Jakko-

lo-Gruppen im Restaurant haben ihren zweiten Durchgang 

gestartet und die Stimmung steigt. Die Methoden der Spie-

ler werden immer raffinierter, Beschwörungsformeln wer-

den gemurmelt, Tipps zur erfolgversprechendsten Handhal-

tung machen die Runde. Dann tritt „Der Meister“, wie er 

ehrfurchtsvoll von seinen Mitspielern genannt wird, an das 

Kopfende des Spielbretts. Schwungvoll und zielsicher lässt er eine 

Holzscheibe nach der nächsten in die Tore schlittern. 102 Punkte ste-

hen am Schluss auf dem Konto des Seniors. Was ist das Geheimnis 

dieses Erfolges? „Einfach mit Bravour drauflos!“
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Wilfried Brömstrup ist Geschäftsführer 
der Fürstenhof GmbH, Jana Kamke 
die Hausdame am Empfang .

75 Wohnungen 
gibt es im Fürstenhof, 25 davon 

waren bis zum letzten Jahr für 

stationäre Pflege vorgesehen. 

Zurzeit werden sie wieder in 

Wohnraum umgewandelt und 

zum Verkauf angeboten. 

Die Eigentümergemeinschaft 
hat das operative Geschäft in 

der Fürstenhof Betriebs-GmbH organisiert. 

Die Diakonie Altholstein bietet im 
Fürstenhof ambulante Pflege und 

Serviceleistungen für die Bewohner an. 

Auch für die Hausleitung und Veranstal-

tungsorganisation ist die Diakonie 

zuständig.
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Die Standorte der Pflege Diakonie

	 KIEl Am FöRDEuFER
Versorgungsgebiet: Dietrichsdorf∙Schönkirchen 
Oppendorf∙Mönkeberg∙Heikendorf∙Wellingdorf
• Betreutes Wohnen

Mitarbeitende: 29
Anzahl Pflegekunden: 127
Adresse: Schönberger Straße 90, 24148 Kiel 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 14.00 Uhr 
Telefon: 0431 726616

3

	 KRONSHAGEN

Versorgungsgebiet: Kronshagen∙Ottendorf

Suchsdorf∙Klausbrook

• Betreutes Wohnen

Mitarbeitende: 36

Anzahl Pflegekunden: 149

Adresse: Wendenstraße 15B, 24119 Kronshagen 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.30 - 12.00 Uhr 

Telefon: 0431 588885

1

	 KIEl-mIttE
Versorgungsgebiet: Wik∙Düsternbrook
Ravensberg∙Blücherplatz∙Schreventeich 
Brunswik∙Innenstadt
• Betreutes Wohnen • Tagespflege

Mitarbeitende: 45
Anzahl Pflegekunden: 131
Adresse: Lehmberg 20, 24105 Kiel 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr 
Telefon: 0431 577293

2

	 KIEl GuStAV-ScHAtz-HOF
Versorgungsgebiet: Gaarden∙Ellerbek
• Betreutes Wohnen • Demenz-WG
• Tagespflege

Mitarbeitende: 24
Anzahl Pflegekunden: 61
Adresse: Gustav-Schatz-Hof 18, 24143 Kiel 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 14.00 Uhr 
Telefon: 0431 26092330

4
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	 AN DER ScHWENtINE
Versorgungsgebiet: Schwentinental 
(Klausdorf und Raisdorf)∙Ellerbek∙Rönne 
Elmschenhagen∙Wellsee
• Betreutes Wohnen

Mitarbeitende: 53
Anzahl Pflegekunden: 148
Adresse: Dorfstraße 143, 24222 Schwentinental 
Bürozeiten: Täglich 9.00 - 14.00 Uhr 
Telefon: 0431 799 27 56 

6

	 FlINtBEK
Versorgungsgebiet: Flintbek∙Blumenthal 
Böhnhusen∙Boksee∙Kirchbarkau∙Kleinbarkau 
Kleinflintbek∙Mielkendorf∙Rothenhahn 
Rumohr∙Schönhorst

Mitarbeitende: 35
Anzahl Pflegekunden: 112
Adresse: Dorfstraße 2A, 24220 Flintbek 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 14.00 Uhr 
Telefon: 04347 708400 

9

	 FElDE
Versorgungsgebiet: Rund um den Westensee 

und südlich des Nord-Ostsee-Kanals

Mitarbeitende: 27

Anzahl Pflegekunden: 88

Adresse: Wulfsfelder Weg 18, 24242 Felde 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 9.00 - 14.00 Uhr 

Telefon: 04340 402504 

7

	 mOlFSEE
Versorgungsgebiet: Molfsee∙Schulensee
Rammsee
• Betreutes Wohnen

Mitarbeitende: 11
Anzahl Pflegekunden: 59
Adresse: Osterberg 1a, 24113 Molfsee
Bürozeiten: Dienstag bis Freitag von 
8.00  -  12.00 Uhr und Mittwoch zusätzlich von 
14.00  -  17.00 Uhr 
Telefon: 0431 2400992

8

	 KIEl-SüDWESt/mEttENHOF
Versorgungsgebiet: Mettenhof∙Hassee∙Russee 
Südfriedhof∙südliche Innenstadt∙Kronsburg
Wellsee∙Meimersdorf∙Schlüsbek∙Moorsee
• Betreutes Wohnen

Mitarbeitende: 41
Anzahl Pflegekunden: 163
Adresse: Von-der-Goltz-Allee 2, 24113 Kiel 
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 - 15.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 14.00 Uhr 
Telefon: 0431 685055 

5
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Kiel
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	 NEumüNStER-mIttE
Versorgungsgebiet: Brachenfeld
Bönebüttel / Tasdorf∙Husberg∙Neumünster-Mitte
Einfeld Tungendorf∙Ruthenberg∙Gadeland 
Innenstadt-Ost

Mitarbeitende: 38
Anzahl Pflegekunden: 136
Adresse: Am Alten Kirchhof 2, 24534 Neumünster 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr 
Telefon: 04321 25271030 

11

	 BORDESHOlm

Versorgungsgebiet: Bordesholm∙Wattenbek 

Bothkamp∙Schillsdorf∙Rendswühren∙Bokhorst 

Großharrie

• Betreutes Wohnen

Mitarbeitende: 38

Anzahl Pflegekunden: 139

Adresse: Holstenstraße 28, 24582 Bordesholm 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr 

Telefon: 04322 692278 

10

	 NEumüNStER-KANtPlAtz
Versorgungsgebiet: Böckler-Siedlung∙Faldera, 
Wittorf∙Innenstadt-West∙Gartenstadt∙Wasbek
• Demenz-WG

Mitarbeitende: 37
Anzahl Pflegekunden: 134
Adresse: Kantplatz 11, 24537 Neumünster 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr 
Telefon: 04321 410110 

12

	 RIcKlING
Versorgungsgebiet: Rickling mit Trappenkamp und Wahlstedt∙Boostedt∙Willingrade∙HeidmühlenLatendorf∙Littloh∙Braak∙Groß Kummerfeld∙Klein-kummerfeld∙Daldorf∙Trappenkamp∙Wahlstedt

Mitarbeitende: 18
Anzahl Pflegekunden: 57Adresse: Dorfstraße 96, 24635 Rickling Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr Telefon: 04328 722300

13
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	 BAD BRAmStEDt
Versorgungsgebiet: Bad Bramstedt
Bad Bramstedt Land∙Großenaspe∙Wiemersdorf 
Hagen∙Fuhlendorf∙Hitzhusen∙Mönkloh 
Bimöhlen∙Armstedt∙Lentföhrden∙Weddelbrook

Mitarbeitende: 18
Anzahl Pflegekunden: 64
Adresse: Bleeck 23, 24576 Bad Bramstedt 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Telefon: 04192 9064582 

15

	 NORDERStEDt
Versorgungsgebiet: Norderstedt und Umland

Mitarbeitende: 31
Anzahl Pflegekunden: 102
Adresse: Kirchenplatz 2, 22844 Norderstedt 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 14.00 Uhr 
Telefon: 040 55551555 

18

	 KAltENKIRcHENVersorgungsgebiet: Kaltenkirchen∙Oersdorf Lentföhrden∙Kisdorf∙Kattendorf∙Struvenhütten Sievershütten∙Alveslohe• Betreutes Wohnen

Mitarbeitende: 36
Anzahl Pflegekunden: 123Adresse: Hamburger Str. 58, 24568 Kaltenkirchen Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr Telefon: 04191 935990 

16

	 HENStEDt-ulzBuRG
Versorgungsgebiet: Henstedt-Ulzburg und 
Randgemeinden
• Betreutes Wohnen

Adresse: Dorfstraße 12, 24558 Henstedt-Ulzburg 
Bürozeiten: Montag und Mittwoch von 
10.00 bis 15.00 Uhr 
Telefon: 04193 983122

17

	 BAD SEGEBERG

Versorgungsgebiet: Bad Segeberg und Umgebung

Mitarbeitende: 6 

Anzahl Pflegekunden: 23

Adresse: Kurhausstraße 41, 23795 Bad Segeberg 

Bürozeiten: Montag bis Freitag: 9.00 - 15.00  Uhr

Telefon: 04551 8924980 
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Seit Ende 2015 laufen die Schulungen für Pflegefachkräfte 
zum Thema „Entbürokratisierung in der Pflege“ . Hier geht 
es um die praktische Anwendung eines neuartigen Struktur-
modells . In dessen Mittelpunkt steht ein grundlegend verän-
dertes Verständnis bei der inhaltlichen Ausrichtung der Pflege-
dokumentation . Was sich für den Laien nach jeder Menge 
Lernstoff, am besten auf einem noch größeren Berg von 
Dokumenten anhört, bedeutet für jede einzelne Pflegefach-
kraft eine Erleichterung .

Das bisherige Modell nach „Krohwinkel“ war schon sehr unübersicht-

lich und arbeitsintensiv, ungeachtet der Bedeutung der Dokumentati-

on, wie der Nachweis der Pflegemaßnahmen, Medikamentenplan, In-

formationen für die nachfolgende Kollegin aber auch für den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK). Im Mittelpunkt 

der Neuausrichtung stehen vier 

Elemente: Strukturierte Informa-

tionssammlung (SIS), der Maß-

nahmenplan, das Berichteblatt 

und die Evaluation. 

Im ersten Schritt startet 

die Pflegefachkraft beim neuen 

Kunden den Pflegeprozess mit 

dem gemeinsamen Ausfüllen der 

SIS. Darin wird festgehalten, 

welche Pflegetätigkeiten sich 

der Kunde wünscht und was er 

noch selbst ausführen kann. 

„Unsere Kunden fühlen sich viel 

mehr wahrgenommen, nehmen 

sie doch nun die ihnen zustehende aktive Rolle ein“, berichtet Pflege-

fachkraft Evelyn Höltig aus der Station „Am Fördeufer“ bei der Schu-

lung zur Pflegedokumentation. Für die übersichtliche Dokumentation 

kann sie auf sechs Themenfelder zurückgreifen: 

1. Kognition und Kommunikation

2. Mobilität und Bewegung

3. Krankheitsbezogene Anforderungen und Belastungen

4. Selbstversorgung

5. Leben in sozialen Beziehungen

6. Haushaltsführung

Diese Felder erhalten in der Zusammenfassung zusätzlich eine über-

sichtliche Matrix zur Einschätzung pflegerelevanter Risiken und Phä-

nomene. Daraus ergeben sich die individuellen Maßnahmen für das 
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 Nils Martiensen schult die Pflegefachkräfte . 

Der Mensch im Mittelpunkt: Entbürokratisierung lässt mehr Zeit für Pflege



Personal. „Es geht zurück zum Gelernten. Wir können aus unserer Er-

fahrung und Ausbildung schöpfen, um selbstständig individuelle Wege 

einzuschlagen“, sagt Pflegefachkraft Christine Rieper, ebenfalls von 

der Station „Am Fördeufer“. Die Fachkraft sei dadurch wieder mehr in 

der Verantwortung, aber auch mehr in ihrer eigentlichen Tätigkeit 

statt in aufwändiger Dokumentation: „Es war vorher ausufernd, man 

musste viel formulieren und hat fast schon einen Roman verfasst, nun 

ist einfach mehr Zeit für die Pflege“, freut sich Christine Rieper.

Nun gilt: Solange die am Anfang festgeschriebenen Maßnahmen 

normal im täglichen Ablauf erfüllt werden, muss der Mitarbeiter dies 

nicht mehr speziell notieren. Daher müssen beispielsweise in der 

Grundpflege nur noch Ereignisse bzw. Leistungen dokumentiert wer-

den, die von der Pflegeplanung abweichen. Eine Dokumentation von 

Routinetätigkeiten der Grundpflege entfällt damit. 

Ebenso schlank verhält es sich mit dem daraus resultierenden 

individuellen maßnahmenplan: Kurz und prägnant soll er sein, der Rei-

he nach gehen und in der vorgegeben Zeit zu schaffen sein. Schemati-

sche Dokumentationsroutinen und Einzelleistungsnachweise für wieder-

kehrende Abläufe fallen also weg. Zeit, die für fachliche Entscheidungen 

genutzt werden kann. Denn fortan steht nicht nur beim Maßnahmen-

plan die professionelle Einschätzung der Pflegefachkraft im Vorder-

grund, sondern insbesondere bei Abweichungen, Problemen und Ände-

rungen. Diese finden Platz im Berichteblatt, in dem nur auf aktuelle 

Ereignisse reagiert wird und weitere Beteiligte eingebunden werden 

können. So wird die Bedeutung der Evaluation auf Grundlage der Beob-

achtung und der fachlichen Erkenntnisse gestärkt. „Aber auch in der 

Prüfungssituation gelingt hier eine viel schnellere Übersicht“, sieht 

Evelyn Höltig deutliche Vorteile für die Einschätzung durch den MDK.

Es geht also weg von der ausführlichen Biographie der Pflege-

kunden, hin zu deren individuellen Bedürfnissen (aufgezeichnet im 
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Originalton), weg von Einzelleistungsnachweisen für routinemäßig 

wiederkehrende Abläufe, hin zu einer Fokussierung auf Abweichung 

und daraus resultierenden fachlichen Entscheidungen der Pflegekraft. 

Oder einfach: Weg vom Papierkrieg, hin zu mehr Zeit für die direkte 

Pflege, Hilfe und Betreuung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen. 

„Es spielt sich immer mehr ein und man ist mit etwas Übung noch 

schneller – insgesamt also eine positive Erfahrung für uns bei der Arbeit 

und natürlich für unsere Kunden“, fasst Christine Rieper zusammen.
 Nils Martiensen schult die Pflegefachkräfte . 

Pflegefachkraft Evelyn Höltig (li .): 
„Die gewonnene Zeit kann nun für 
die Erfüllung von Wünschen genutzt 
werden und sei es der Kontakt zum 
örtlichen Schachclub .“

Christine Rieper: 
„Es wird nun der Unterstützungs-
bedarf aus Sicht des Einzelnen 
zusammen mit uns ermittelt und 
bestmöglich umgesetzt .“

Altenzentrum St. Nicolai, Kiel und Haus Simeon, Nortorf:

Im Altenzentrum St. Nicolai wurden die Wohnbereichsleitungen und 

Pflegefachkräfte im Strukturmodell geschult . Die EDV-Dokumentation 

wurde im Dezember 2016 entsprechend angepasst und mit der 

Umstellung auf das Strukturmodell im Januar 2017 wohnbereichs-

bezogen begonnen .

Im Haus Simeon sind ab Juni 2017 Schulungen zum Strukturmodell 

sowie im Anschluss der Beginn der Implementierung des Modells 

geplant . In diesem Rahmen wird dann auch die Einführung in die 

EDV-Dokumentation erfolgen .
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Ausstellungen Altenzentrum St. Nicolai 

Nein, ein Atelier ist es (noch) nicht, aber für Ausstellungen wie ge-

schaffen: das Altenzentrum St. Nicolai. Durch den öffentlichen Be-

reich im Erdgeschoss des Hauses am Kieler Lehmberg können hier Be-

sucher, Kulturinteressierte, Nachbarn, Neugierige und natürlich die 

rund 130 Bewohner die Kunstwerke bewundern und sich austauschen.

„Ziel ist, durch die Ausstellungen immer neue Aspekte und The-

men in unser Haus zu bringen. Deshalb versuchen wir auch die 

Kunstrichtungen zwischen den Ausstellungen zu wechseln. So ist für 

jeden etwas dabei“, beschreibt Tanja Pfeiffer vom Altenzentrum die 

Auswahl der Künstler und Werke. 

Bevorzugt werden Kreative aus dem Kieler Raum, was sich auch 

in den Ausstellungen widerspiegelt.

Die erste Ausgabe überhaupt, vom 16. Juni bis zum 14. Oktober 

2016, war geprägt durch die Arbeit von sechs Studenten der Muthesius 

Kunsthochschule in Kiel: Ruth Lübke zeigte Fensterbilder, die im An-

schluss vom Haus übernommen wurden, Grigori Skrylev präsentierte 

Photoradierungen und Aquarelle, Augusto Costa seine besten Zeich-

nungen, Jinhwi Lee und Dorothee Brübach Keramiken und Boglarka 

Balassa stellte Aquarelle aus und vor. Dabei kamen die Studenten aus 

den Fachbereichen Grafik, Keramik oder Malerei. Eine vielfältige Aus-

stellung also, was sich zusätzlich an den fünf Nationalitäten der jun-

gen Künstler zeigte.

Ende November gestaltete Bärbel Stolzenburg, deren Mutter eine 

Bewohnerin im Haus ist, mit ihrer farbfrohen Malerei die Räume des 

Altenzentrums zu echten „Kunsträumen“. Dabei wurden sowohl ab- 

strakte Bilder als auch gegenständliche Szenen gezeigt. Ob Acryl-, 

Aquarell-, Öl- oder Mischtechnik, ob Leinwand, gerahmtes Papierbild 

oder Pappe: Bärbel Stolzenburg „ermalte“ sich und den Besuchern ihre 

eigenen Kunsträume.

Jede Ausstellung wird mit einer Vernissage eröffnet, zu der alle 

Bewohner, Angehörigen und das gesamte Quartier eingeladen sind. 

„Auf diesem Weg hatten wir immer viele Gäste aus allen Altersgruppen 

und aus der Nachbarschaft zur Ausstellungseröffnung, die wir zusam-

men mit Livemusik, einem Glas Sekt und etwas Kuchen gefeiert ha-

ben“, freut sich Tanja Pfeiffer über die positive Resonanz.

Altenzentrum St. Nicolai

Lehmberg 24

24105 Kiel

Telefon 0431 56070

info@altenzentrum-st-nicolai .de

www .altenzentrum-st-nicolai .de 
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Die Werke von Bärbel Stolzenburg 
sorgten für anregende Gespräche in 
den Fluren vom Altenzentrum 
St . Nicolai .

Ausblick 2017
Auch 2017 soll es weitergehen: Mitte März 2017 beginnt eine neue 

Ausstellung mit Kunstwerken von Uwe Jens Jessen . Er malt Küsten und 

Landschaftsbilder in Aquarell und Öl . „Die Ausstellungen sorgen für 

viel Gesprächsstoff bei den Bewohnern und sie freuen sich schon auf 

die neue Schau“, sagt Tanja Pfeiffer . Für eine Fortsetzung ist gesorgt: 

„Es gibt einige Anfragen interessierter Künstler, die hier gerne 

ausstellen möchten .“
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Ein Auto für Felde

30.000 km legen die KollegInnen der Station Felde im Jahr mit jedem 

ihrer sechs Fahrzeuge zurück.  Jetzt kam ein Wagen dazu: Cathleen 

Steinhagen (am Steuer) und Nadine Wilimzig von der Pflege Diakonie 

Station Felde freuen sich über den gespende-

ten VW UP! aus den Händen von VR-Vor-

standsmitglied Georg Schäfer (li.) und Regio-

nalleiter Andreas Gawarecki. Das Geld für die 

Spende stammt aus dem Gewinnsparspiel der 

Volks- und Raiffeisenbanken, das als Lotterie 

das Sparen, Gewinnen und Helfen vereint.

„Das hält länger als ein Strauß Blumen“, ist sich Ingeborg Prieß sicher. 

Als ihr Mann im Frühjahr starb, bat sie um Spenden zu Gunsten der 

Pflege Diakonie, die ihn zweieinhalb Jahre versorgt hatte. 

500 Euro kamen so zusammen, die Pflegedienstleitung Nantje 

Vollmerhausen von der Station Neumünster-Mitte in mehrere Drehsitze 

fürs Auto und einhakbare Griffe investierte. Diese Hilfsmittel waren 

ein besonderer Wunsch von Ingeborg Prieß: „Ein gesunder Mensch 

denkt gar nicht daran, wie mühsam der Einstieg ins Auto sein kann.“ 

Mehrmals war ihr Mann von der Pflege Diakonie zum Arzt gebracht 

worden. Nantje Vollmerhausen freut sich über die Erleichterung für die 

Pflegekunden. Auch eine Notfalltasche für die nächtliche Rufbereit-

schaft konnte sie aus der Spende anschaffen.

Hier hilft Ihre Spende im Bereich Senioren und Pflege

Leichter ins Auto: Spende für die Station Neumünster-Mitte

Pflegedienstleitung 

Nantje Vollmerhausen 

und Ingeborg Prieß beim 

Praxistest .

Spenden für Senioren und Pflege 2016:
33.872,94 Euro

 S P E N D E N K O N t O

 Evangelische Bank eG

 BIC GENODEF1EK1

 IBAN DE72 5206 0410 0206 4848 40

  
 Bitte geben Sie den Zweck Ihrer Spende an



Der Geschäftsbereich 
Soziale Hilfen
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Der Geschäftsbereich Soziale Hilfen

Obwohl die Zahl derer, die 2016 in Schleswig-Holstein Asyl beantrag-

ten mit 9.900 Asylsuchenden deutlich rückläufig im Vergleich zum Vor-

jahr war (ca. 35.000 in Schleswig-Holstein), gab es keinen Anlass zur 

Entspannung im Bereich der migrations- und Flüchtlingsarbeit. „Das 

Jahr der Integration“ wie es Innenminister Studt zu Beginn angekün-

digt hatte, hielt so manche Stolpersteine für Geflüchtete wie Haupt- 

und Ehrenamtliche bereit.

Über alle Fachbereiche wurde geschaut, wie die Diakonie Althol-

stein in ihren Angeboten bessere Integrationsmöglichkeiten schaffen 

kann. So entstanden neue Projekte und Maßnahmen an der Schnitt-

stelle zum Arbeits- und Beschäftigungsbereich, z.B. durch besondere 

berufliche Qualifizierung von Geflüchteten. Gleichzeitig nahm ab dem 

1. April in Kiel und Neumünster eine spezialisierte Asylverfahrensbera-

tung die Arbeit auf. Viele weitere Projekte wie Frühe Hilfen für geflüch-

tete Frauen oder ein Projekt zum Empowerment vulnerabler Personen in 

der Gemeinschaftsunterkunft in Kiel-Wik, diverse gemeinwesenorien-

tierte Integrationsprojekte und hauptamtliche Beauftragungen in der 

kommunalen Koordination ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe an mehre-

ren Orten seien nur beispielhaft zu nennen. Diese ist gerade jetzt nach 

den hohen Zugangszahlen sehr wichtig, damit Ehrenamtliche weiter 

dabeibleiben und ihre Erlebnisse, aber auch Wünsche in Hinsicht auf 

ihr Ehrenamt z.B. in regelmäßigen Austauschen oder organisierten Su-

pervisionen bearbeiten können. 

Im Rahmen einer Bundesförderung konnten außerdem erfolg-

reich Mittel für den Aufbau einer psychosozialen Anlaufstelle (PSA) 

für Geflüchtete mit Traumatisierung und / oder Gewalterfahrung ein-

geworben werden, die seit dem 1. Juni 2016 arbeitet und mit zuneh-

mend steigender Nachfrage konfrontiert ist (s. Bericht auf Seite 36). 

Diese Anlaufstelle an das Beratungszentrum mittelholstein (Bzm)
anzudocken und nicht an die Migrationsarbeit, war eine gute Entschei-

dung. Hier ist das gegenseitige Knowhow eines multiprofessionellen 

Teams ein großer Gewinn für alle. Außerdem stellt sich manchmal erst 

nach einigen Sitzungen heraus, dass der ein oder andere Fall doch in 

die PSA oder etwa in die Erziehung- und Lebensberatung übergeleitet 

werden sollte. Ab 2017 werden erstmals Geflüchtete langfristig dezen-

tral in Neumünster unterzubringen sein. Sicherlich wird die Nachfrage 

dann noch einmal deutlich steigen, wenn die Menschen erst einmal 

zur Ruhe gekommen sind.

Das BZM hat seit März 2016 auch die Familienberatung in der 

JVA Neumünster fest übernommen. Nach Änderung des Strafvollzugs-

gesetzes im August 2016 haben die Inhaftierten nun nach § 24 StVollzG 

u.a. einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung. Dies ist ein wichtiger 

erster Schritt, um frühzeitig familiäre Probleme noch aus der Haft her-

aus aufarbeiten zu können, zum Beispiel wenn es um ein Umgangs-

recht für gemeinsame Kinder geht.

Die Bahnhofsmission mobil feierte in diesem Jahr ihr 5-jähri-

ges Bestehen. Ein Grund zur Freude, ist diese doch deutschlandweit 

die Einzige, die solange bestehen darf und sich nach wie vor großer 

Nachfrage und vieler positiver Rückmeldungen erfreut. Möglich macht 

das Angebot ein elfköpfiges Team ehrenamtlicher UnterstützerInnen, 

die durch ganz Schleswig-Holstein Menschen auf ihren Wegen beglei-

ten, die diese aus verschiedenen Gründen allein nicht bewältigen 

könnten (s. Bericht auf Seite 40).

Im Bereich der Wohnungsnotlagenberatung war das Jahr von 

konstant hoher Nachfrage nach Beratung geprägt. Mit knapp 1.300 

Beratungen zählte die ZBS 2016 fast ein Drittel mehr als im Jahr 2015. 

Hinter jedem Fall verbergen sich zudem meistens mehrere Personen, 

davon allein rund 240 Kinder. Dass die Beratungsdauer im Durch-

schnitt weiterhin steigt und die Fälle schwieriger werden, beobachten 

wir seit Jahren. Doch in diesem Jahr mussten wir erstmals aus Ein-
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Fakten

Bett-Zimmern zeitweise Zwei-Bett-Zimmer machen, um alle Woh-

nungslosen, insbesondere Frauen, noch unterbringen zu können. Meh-

rere Gründe sind hier anzuführen wie der immer knapper werdende 

bezahlbare Wohnraum. Zudem lehnen viele Wohnungsbauunternehmen 

Mieter mit negativer Schufa-Auskunft in Neumünster ab. Parallel wer-

den die Fälle komplizierter und bringen oft multiple Problemlagen und 

psychische Auffälligkeiten und Instabilitäten mit. Sie haben es beson-

ders schwer, auf dem „normalen“ Wohnungsmarkt unterzukommen und 

auch langfristig wieder Fuß zu fassen. Für das kommende Jahr planen 

wir daher mit der Stadt Neumünster und dem Kreis Segeberg intensive 

Gespräche zu dieser Entwicklung zu führen und gemeinsam nach Lö-

sungen zu suchen (s. Bericht auf Seite 38).

Das Team der Schuldnerberatung Neumünster konnte in diesem 

Jahr um eine weitere Fachkraft aufgestockt werden. Angesichts der 

sehr hohen Nachfrage und der Schuldnerzahl in Neumünster, die die 

höchste Schleswig-Holsteins ist, ist das ein positives Signal. Seit 

Sommer bietet die Schuldnerberatung einen Tag in der Woche die Be-

ratung im Jobcenter an. Für den „kurzen Dienstweg“ ist das noch ein-

mal eine nutzerfreundliche Verbesserung und wir können vieles noch 

schneller klären. Seit Neuestem dürfen wir auch ein Präventionsange-

bot in der Jugendberufsagentur anbieten. Wir sind gespannt, wie sich 

dieses weiter entwickelt und möchten im kommenden Jahr einen stär-

keren Akzent auf präventive Maßnahmen für Jugendliche, aber auch 

durch neue Konzeptansätze setzen. Nach wie vor wird das Team der 

Schuldnerberatung in hervorragender Weise von den ehrenamtlichen 

Ämterlotsen im Nord- und Südbereich Altholsteins unterstützt. 

Andrea Dobin  |  Geschäftsbereichsleitung Soziale Hilfen

12 Neugeborene 

gab es 2016 in der Gemeinschafts-

unterkunft für Geflüchtete in Kiel. 

Die älteste Bewohnerin ist 

81 Jahre, das Durchschnittsalter 

liegt bei knapp 

24 Jahren.

1111 neue Projekte 

starteten im Migrations- und Flüchtlingsbereich. 

Die Zahl der 

Mitarbeitenden im 

Migrationsbereich 

stieg von 

19 auf 35.
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Ihre Flucht führte sie nach Deutschland, doch das Leiden 
vieler Geflüchteter hat damit noch kein Ende . Die Erlebnisse 
von Gewalt und existenzieller Angst in ihrer Heimat und auf 
der Flucht lässt viele von ihnen nicht zur Ruhe kommen, ein 
hoher Anteil ist traumatisiert . Um ihnen Hilfe bei der Bewäl-
tigung ihrer Traumata zu bieten, entstand im Juni 2016 die 
Psychosoziale Anlaufstelle für Geflüchtete (PSA) unter dem 
Dach des Beratungszentrums Mittelholstein . Die PSA will auf 
doppelte Weise unterstützen: Mit therapeutischen Gesprächen 
und sozialpädagogischer Beratung . Bis Ende 2017 ist dieses 
Angebot aus Mitteln des Bundesfamilienministeriums 
gesichert . 

Die „Therapie zu dritt“ ist das Kennzeichen der Psychosozialen Arbeit 

mit Geflüchteten, kaum jemand spricht so gut Deutsch, dass er die 

Gespräche ohne Unterstützung führen kann. „Das setzt ein besonderes 

Vertrauen zwischen Therapeut, Dolmetscher und Klient voraus“, sagt 

Psychologe Milan Goetze. Zentral sei dabei, dass alle Informationen 

geteilt würden und keine Zweiergespräche entstünden, die einen im 

Raum ausschließen. Die Dolmetscher vermitteln dabei mehr als Worte: 

Auch kulturelle Unterschiede erklären sie bei Bedarf.

„Einmal habe ich einem arabischen Klienten vorgeschlagen, raus-  

zugehen, wenn der seelische Druck zu stark wird und er Sorge hat, 

seine Kinder könnten davon etwas merken“, erzählt Milan Goetze. Der 

Vorschlag kam nicht gut an, in den Augen des Klienten wäre es im 

höchsten Maße peinlich gewesen, als Mann alleine spazieren zu ge-

hen. Der Psychologe schätzt diese Rückmeldungen: „In diesen Bera-

tungen lernen Therapeut und Klient extrem viel voneinander.“

Klienten zwischen elf und 65 Jahren werden bisher durch die 

Psychosoziale Anlaufstelle beraten, sie kommen aus zwölf Ländern. 

Den größten Anteil haben dabei Serben, Syrer, Tschetschenen und Af-

ghanen. Sie kommen zum größten Teil auf Vermittlung der Sozialbera-

tung in den Unterkünften in Neumünster und Boostedt, wo sie leben. 

Schon der Schritt, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist 

vor allem für männliche Geflüchtete schwierig: „Psychische Beein-

trächtigungen sind in vielen der Herkunftsländern noch stärker stig-

matisiert als in Deutschland“, weiß Goetze. Das Team hofft daher, mit 

mehrsprachigem Infomaterial und persönlichen Empfehlungen direkt 

Betroffene anzusprechen, doch auch so steigt die Nachfrage von Mo-

nat zu Monat deutlich an.

Folter, Verfolgung, Zwangsverheiratung, Entführungen von Fami-

lienangehörigen – die Klienten der Psychosozialen Anlaufstelle haben 

Unvorstellbares erleben müssen. Am Ende einer oft monatelangen 

Flucht, auf der die Männer und Frauen ständig gezwungen waren, weit-

reichende Entscheidungen zu treffen, sind sie nun zu Passivität und Ab- 

warten gezwungen.

„Keiner ist wirklich mit dem Kopf in Deutschland“, sagt Cornelia 

Sohlich mit Blick auf ihre Klientinnen. Die Soziologin ist neben den 

zwei Psychologen Teil des Dreierteams der Psychosozialen Anlauf-  

stelle, ihre Aufgabe ist die praktische Begleitung im Alltag, die Inte-    

gration in das Leben hier vor Ort. Doch es ist schwierig, Zukunftspers-

pektiven zu entwickeln, wenn unklar ist, wie lange das Leben in 

Deutschland noch währt. Nur drei von 33 Klienten der PSA haben eine 

Aufenthaltserlaubnis, bei den anderen ist die Bleibeperspektive 

schlecht. „Diese Unsicherheit auszuhalten, ohne selber etwas an der Si-

tuation ändern zu können, ist extrem belastend“, sagt Cornelia Sohlich.

Hauptsächlich Frauen betreut Cornelia Sohlich. Sie haben fast 

alle körperliche und psychische Gewalt jeglicher Form erfahren, einige 

wurden zwangsverheiratet. Prägend ist für fast alle der Zustand, kei-

nerlei Rechte zu haben, teilweise sogar auf die eigenen Kinder ver-

Der Weg ist nicht zu Ende

KO N TA K T

Psychosoziale Anlaufstelle 

für Geflüchtete

Am Alten Kirchhof 12

24534 Neumünster

Telefon 04321 24488

bzm@diakonie-altholstein .de
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zichten zu müssen, die als Eigentum 

des Mannes gelten. Diese Frauen sol-

len in der Betreuung in erster Linie 

einen sicheren Raum erleben, Anteil-

nahme erfahren und ihre Ressourcen 

stärken. Dort, wo es möglich ist, sucht 

Cornelia Sohlich mit den Klientinnen 

und Klienten Aufgaben, die ihren Inte-

ressen entsprechen: Die ehrenamtliche 

Hilfe in einer Kleiderkammer oder im 

Tierpark hilft, die Tage zu strukturie-

ren und fördert die Deutschkenntnisse.

In ihrer Arbeit können die Mitar-

beitenden der PSA auf einen ganzen Pool von Dolmetschern zurück-

greifen. Eine von ihnen ist Ludmila Ratke. Die St. Petersburgerin, die 

seit vielen Jahren in Deutschland lebt und auch in der Neumünstera-

ner Landesunterkunft arbeitet, übersetzt für die russischsprachigen 

Klienten und Klientinnen. Kein alltäglicher Job: „Nur Stimme zu sein 

ist manchmal schwierig“, sagt sie. Viel Disziplin sei gefragt, nicht zu 

interpretieren und die Nuancen dessen, was gesagt wurde, möglichst 

genau wiederzugeben. Was sie in den Beratungen hört, ist belastend: 

„Es sind ja sowohl Opfer als auch Täter dabei, das ist manchmal schwer 

auszuhalten.“ Die Nachgespräche mit Milan Goetze helfen Ludmila 

Ratke dabei, sich wieder von dem Gehörten frei zu machen. 

Doch auch die Erfolge nimmt die Übersetzerin deutlich wahr: „Es 

dauert eine Weile, bevor sie verstehen, was in der Beratung passiert 

und sie die Hilfe annehmen können, die sie sich doch wünschen. Es ist 

so schön zu sehen, wie es dann irgendwann Klick macht, die Vorbehal-

te schwinden und die Klienten sich öffnen! Dann warten sie richtig auf 

den nächsten Termin.“

Traumaberatung im BZM
Bereits seit längerer Zeit steht das Thema traumatisierter 

Klientel im BZM in einem besonderen Fokus, in dem die Ziel-

gruppe Geflüchteter nur ein spezialisiertes Angebot darstellt . 

Drei Mitarbeitende haben bereits eine traumaspezifische 

Weiterbildung, zwei weitere befinden sich in der Ausbildung . 

Ziel des Teams ist es, einen gemeinsamen Leitfaden für den 

Umgang mit Traumata in der besonderen Situation der 

ambulanten Beratung zu erarbeiten .

Besonders im Blick sind dabei Kinder, die nach Fällen 

häuslicher Gewalt bislang häufig nicht entsprechend betreut 

werden . „Wir wollen Erste Hilfe leisten, damit die Kinder 

befähigt werden, die Situation zu verstehen und damit 

umzugehen“, sagt BZM-Leiterin Gundula Deicke .

Milan Goetze und Cornelia Sohlich unterstützen Geflüchtete mit 
Therapie und sozialpädagogischer Beratung .

„Nur Stimme zu sein ist manchmal schwierig .“
Übersetzerin Ludmila Ratke
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Immer länger dauerte es in den letzten Jahren, bis die 
Bewohner der Übernachtungsstelle der Zentralen Beratungs-
stelle für Menschen in Wohnungsnot (ZBS) in Neumünster 
aus der Wohnungslosigkeit in eine eigene Wohnung ziehen 
konnten . Der Wohnungsmarkt ist eng geworden für Mieter, 
die Schulden gemacht haben und einen negativen Eintrag 
in der Schufa haben . Vor allem bei jungen Menschen erkannten 
die Mitarbeitenden der ZBS noch einen anderen Bumerang-
Effekt: Sie hatten nie wirklich gelernt, wie sie Verantwortung 
für einen eigenen Haushalt übernehmen . Nach kurzer Zeit 
verloren sie ihre Wohnung wieder, weil die Vermieter laute 
Partys, unregelmäßige Zahlungen oder verdreckte Flure 
nicht mehr hinnehmen wollten und kündigten . 

Die Probleme, mit denen die Menschen zu kämpfen haben, die die Hil-

fe der ZBS suchen, sind vielfältiger geworden. „Für viele unserer Klien-

ten reicht es nicht, regelmäßig in die Beratung zu kommen und die 

nächsten Schritte zu besprechen. Sie brauchen Begleitung bei der Um-

setzung“, sagt Melanie Popp, zuständig für den Fachbereich Woh-

nungslosenhilfe. Zu den konkreten Notlagen, wie dem fehlenden Ein-

kommen, Verschuldung oder Arbeitslosigkeit, kommt bei vielen noch 

eine psychische Belastung bis zu dauerhaften Erkrankungen hinzu.  

Das schlägt sich deutlich in den Zahlen nieder: 1.301 Fälle bear-

beitete das Berater-Team der ZBS 2016, von der Anfrage wegen Schim-

melbelastung bis zur Zwangsräumung. Das ist allein gegenüber dem 

Vorjahr eine Steigerung um 292 Fälle. „Hinter jedem ‚Fall‘ stecken 

mehrere Menschen“, konkretisiert Melanie Popp, „Über 240 Kinder 

sind in diesem Jahr mitbetroffen, dazu noch Partner und andere Ange-

hörige.“ In der Übernachtungsstelle kamen 218 wohnungslose Männer 

und Frauen unter. Ein neuer Höchststand, seit 2004 lag die Zahl der 

Übernachter unter der 200er-Grenze, die 2015 zum ersten Mal wieder 

erreicht wurde. Fünf zusätzliche Betten wurden im vergangenen Jahr 

aufgestellt, doch auch die jetzt 26 Plätze reichten nicht aus, denn 

immer länger dauert es, bis die Bewohner eine eigene Wohnung fin-

den. Im Schnitt blieben sie knapp drei Wochen, doch in diesem Durch-

schnittswert sind auch die 94 „Durchreisenden“ eingerechnet, die nur 

für eine bis drei Nächte in der Übernachtungsstelle unterkamen. 

„Selbst auf dem bisherigen Höhepunkt der Wohnungsnot in Neumüns-

ter in den Jahren 1996 bis 2004 haben unsere Bewohner schneller 

eine Anschlussperspektive gefunden“, resümiert Melanie Popp.

Zwei neue Ansätze sollen nun gegensteuern: Ein Wohntraining, 

vor allem für jüngere Leute, und eine pädagogische Begleitung von 

Bewohnern der Übernachtungsstelle. Bereits 2015 startete das erste 

Training, zwei ehemalige Büros der Beratungsstelle wurden dafür zu 

einer 30-Quadratmeter-Wohnung mit Bad und Küche umgebaut. „Mit 

Beratung plus – Wohntraining und Begleitung für Wohnungslose

Nach mehreren Monaten im Wald sucht Herr G . mit Hilfe von Andrea Chodowski eine neue Bleibe .
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dem Wohntraining wollen wir denen eine Chance bieten, die aus allen 

bestehenden Angeboten rausfallen und nirgendwo richtig zu passen 

scheinen“, sagt Melanie Popp. Damit es diesmal klappt, orientiert sich 

das Training an den Vorstellungen und Zielen der Nutzer. „Die meisten 

sind ja durchaus zufrieden mit ihrem Leben, es passt nur nicht zu den 

Erwartungen z.B. der Vermieter oder Nachbarn“, so Popp. Wenn aber 

das Ziel sei, dauerhaft in einer eigenen Wohnung zu leben, geht es in 

der Begleitung darum, herauszufinden, an welchen Schrauben man da-

für drehen muss. „Der erste Schritt ist, zu erkennen, wo es hakt. Dann 

planen wir gemeinsam die Veränderungen und die zuständigen Mitar-

beiter helfen bei der Umsetzung“, erläutert die Fachbereichsleiterin. 

Auf sechs Monate ist das freiwillige Wohntraining angelegt, bei 

Bedarf kann es verlängert werden. Zwei Männer und eine Frau haben 

sich damit bisher ausprobiert – mit wechselndem Erfolg. Nach einer 

ersten Hochphase zu Beginn kommt oft ein sensibler Punkt: „Da kann 

es zur einen oder anderen Seite kippen, bis zum Abbruch.“ Das eigene 

Leben umzukrempeln verlangt viel von den Teilnehmern des Wohntrai-

nings: Nicht nur die praktische Haushaltsführung zu lernen, in man-

chen Fällen gehört auch dazu, begleitende Maßnahmen wie spezielle 

Therapien anzufangen oder die Freizeit anders als bisher zu gestalten 

– manchmal auch mit anderen Freunden. Von Seiten der ZBS-Mitarbei-

ter ist viel Zeit und Aufmerksamkeit gefragt. „Das funktioniert nur, 

wenn eine Beziehung entsteht. Und wenn ich die Ziele meines Gegen-

übers ernst nehme, statt eigene zu setzen“, ist die Erfahrung von Me-

lanie Popp, „Dazu gehört ein langer Atem, und auch mal über die 

überquellenden Mülleimer hinwegzusehen, wenn etwas anderes gerade 

wichtiger ist.“

Um zu dem Wohntraining auch die pädagogische Begleitung in 

der Übernachtungsstelle anbieten zu können, ergänzt seit Oktober 

2016 Andrea Chodowski das Team der ZBS. Die Pädagogin hat mit ihrer 

Arbeit eine Verstärkerwirkung. Wenn es 

trotz regelmäßiger Beratungsgespräche 

einfach nicht klappt mit der Wohnungs-

suche, kommt die 26-Jährige ins Spiel 

und bietet den wohnungslosen Klienten 

ihre Begleitung an. Zum einen geht es 

darum, das, was besprochen wurde, 

noch mal zu klären: Wo bekommt man 

eigentlich den Wohnberechtigungs-

schein und was muss man zu der Bean-

tragung mitnehmen? Auf Wunsch geht Andrea Chodowski auch mit zu 

Jobcenter, Schuldnerberatung und anderen Anlaufstellen.

Zum anderen übt die Pädagogin aber mit den Klienten ganz 

praktisch die Wohnungssuche: Was sage ich am Telefon, wenn ein Ver-

mieter fragt, wo ich jetzt wohne? Und was klingt besser: „arbeitslos“ 

oder „arbeitssuchend“? „Wir gehen die Situation vorher einmal ge-

meinsam durch und überlegen, welche Fragen kommen könnten“, er-

läutert Andrea Chodowski. Beim Telefonat sitzt sie auf Wunsch auch 

dabei, als moralische Stütze. „Vor allem geht es darum, das Selbstbe-

wusstsein zu stärken, damit sie sich überhaupt an die Wohnungssuche 

trauen.“ Ist ein Besichtigungstermin zustande gekommen, geht es 

wieder um ganz praktische Aspekte: Welche Fragen dürfen nicht feh-

len, um alle Kosten zu klären? Auch beim Ausfüllen der Anträge hilft 

Andrea Chodowski und entlastet damit ihre Kolleginnen und Kollegen 

in der Beratung.

„Noch ist es zu früh, um messbare Effekte feststellen zu kön-

nen“, meint Leiterin Melanie Popp zu der „Beratung plus“ in der ZBS, 

aber sie ist froh über die Entwicklung: „Mit der pädagogischen Beglei-

tung und dem Wohntraining können wir endlich auf die Bedarfe re-

agieren, die wir seit Jahren beobachtet haben.“

Melanie Popp, Fachbereichsleitung 
Wohnungslosenhilfe

Die Trainingswohnung
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Seit dem 1 . Juli 2011 sind sie auf Achse – die Ehrenamt-
lichen der Bahnhofsmission Mobil . Im vergangenen Sommer 
feierten sie ihr Jubiläum und veröffentlichten in einer 
kleinen Broschüre einige ihrer Erlebnisse: „Geschichten von 
kleinen und großen Fahrten“ . Von verlassenen Bahnhöfen, 
hilfsbereiten Zugbegleitern, handbetriebenen Schranken, 
Freundschaften und neuen Aufgaben ist in dem Heft die 
Rede, das gegen eine Spende bei den Bahnhofsmissionen 
in Kiel und Neumünster erhältlich ist .

Fünf Jahre Bahnhofsmission Mobil

KO N TA K T

Bahnhofsmission Mobil

Silke Tomzak

Telefon 0174 958 02 72

bahnhofsmission-mobil@

diakonie-altholstein .de

Karin Frenkel und Staatssekretär Dr . Frank Nägel präsentieren zum 
Jubiläum die Broschüre mit mit Reiseerlebnissen .

Los ging es vor fünf Jahren schwerpunktmäßig auf der Achse 

Eckernförde-Hamburg. Die Reisenden zahlen nichts für die Begleitung. 

Sechs Ehrenamtliche ließen sich an den Standorten Kiel und Neumünster 

für die Aufgabe begeistern. Sie wurden mit Schulungen sorgfältig auf 

ihre Aufgabe vorbereitet.

Fünf Jahre später ist das Team auf elf Freiwillige gewachsen, die 

durch ganz Schleswig-Holstein fahren. Aus ihren Erfahrungen ist ein 

Handbuch entstanden, das die Grundlage für ein bundesweites Ange-

bot bildet. Und zur Überraschung der Planer sind nicht Senioren die 

Das Team der Bahnhofsmission Mobil im Mai 2016: 
1 . Reihe von links nach rechts: Karl-Heinz Kretschmer, Horst Zachow, Rüdiger Noetzel, Käthi Rodenbeck, Karin Frenkel, 
Dorothee Kling, Johannes Horns, Silke Tomzak (Koordinatorin BM Mobil)
2 . Reihe: Holger Thießen †, Andreas Hainke (Koordinator BM), Peter Rodenbeck, Wolfgang Krause, Jürgen Leisner, 
Gert Rathje (Fachbereichsleitung BM)
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1.984 Stunden waren die 

Ehrenamtlichen 2016 unterwegs. 

Manchmal sind es zwölf für eine 

einzige Tour, wenn die ehren-

amtliche Begleiterin frühmorgens zu 

Hause in Neumünster startet, in 

Husum ein Kind in Empfang nimmt, 

mit ihm nach Hamburg fährt und 

erst abends wieder daheim ist.

Seit 2014 unterstützen das 
land Schleswig-Holstein 
und NAH.SH die Bahnhofs-
mission mobil finanziell. 
Auch zahlreiche private Spender 

tragen dazu bei, die Begleitung 

auf der Fahrt zu erhalten.

280 Begleitfahrten 

gab es im vergangenen Jahr auf 

88 Strecken innerhalb Schleswig-

Holsteins. Am häufigsten sind 

die Begleiter zwischen Hamburg 

und Flensburg unterwegs.

1.431 Personen 
wurden im Zeitraum vom 1. Juli 2011 

bis zum 31. Dezember 2016 begleitet, 

1.050 davon waren Kinder.

11 Ehrenamtliche 
machen mit. Sie werden umfassend 

geschult, von der Gesprächsführung 

bis zur Bedienung der Fahrtkarten- 

automaten.

Fakten
Hauptnutzer des kostenfreien Begleitangebots, sondern Kinder und 

Jugendliche. Mädchen und Jungen, die bei einem Elternteil oder in 

Einrichtungen leben und mit Hilfe der Bahnhofsmission Mobil Vater 

oder Mutter in der anderen Stadt besuchen. Mit ihnen und vielen an-

deren reisen die Ehrenamtlichen quer durchs Land, spielen Karten, 

überbrücken Wartezeiten, reden und bringen sie sicher zum Anschluss-

zug – auch wenn der unerwartet von einem ganz anderen Gleis abfährt 

oder eine Verspätung den Reiseplan durcheinander wirft. 

5
Jahre
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Sommerliche Temperaturen statt Adventsstimmung herrschten, als vier 

Schülervertreter des Ernst-Barlach-Gymnasiums die Gemeinschaftsun-

terkunft für Flüchtlinge in der Wik besuchten. Bei ihrem traditionellen 

Weihnachtsbasar hatten die Schü-

ler der Unter- und Mittelstufe im 

Dezember für den guten Zweck 

gebacken und gebastelt. Im Mai 

entschieden die Klassensprecher 

Weihnachtspäckchen für Wohnungslose

Fast 200 liebevoll eingepackte Päckchen wurden im Dezember in der 

Tages- und Übernachtungsstelle Neumünster für die Weihnachtsfeier 

der Wohnungslosen abgeben, persönlich und häufig auch mit persönli-

cher Geschichte dazu. Um es mit den Worten von Melanie Popp, Fach-

bereichsleiterin Wohnungslosenhilfe, zu sagen: „Wir sind total baff 

über die unglaubliche Bereitschaft der Menschen zu helfen!“

dann, dass der Gesamterlös von 1.567 Euro an die Diakonie Althol-

stein gehen sollte, die die Gemeinschaftsunterkunft im Auftrag der 

Stadt Kiel betreut. 

Der Anstoß dazu kam von einem ehemaligen Schüler, der in der 

Nachbarschaft der Unterkunft lebt. Ein Volleyballnetz, Bälle, eine 

Tischtennisplatte und ein Basketballkorb wurden jetzt von der Spende 

der Schüler angeschafft und auf dem Gelände aufgebaut – sehr zur 

Freude der rund 170 Kinder und Jugendlichen, die in der Unterkunft 

leben. „In den Ferien wird die Zeit schon mal lang“, sagt Katrin Mates, 

Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft, 

„Da ist es super, diese 

Spielmöglichkeiten zu 

haben.“ 

Ein „kleiner“ Teil der 

abgegebenen Päckchen .

Hier hilft Ihre Spende im Bereich Soziale Hilfen

Aus Lebkuchen werden Volleybälle: 
Schüler des Ernst-Barlach-Gymnasiums spenden für Flüchtlinge in der Wik

Spenden für die Sozialen Hilfen 2016:
40.022,77 Euro

 S P E N D E N K O N t O

 Evangelische Bank eG

 BIC GENODEF1EK1

 IBAN DE72 5206 0410 0206 4848 40

  
 Bitte geben Sie den Zweck Ihrer Spende an

Das Zählen der Punkte klappte schon 

sehr gut auf Deutsch: Die Volleyballgrup-

pe in der Gemeinschaftsunterkunft 

spielte gemeinsam mit den Schülervertre-

tern des Ernst-Barlach-Gymnasiums eine 

Partie auf dem neuen Platz . Das Netz 

und die Bälle konnten mit einer Spende 

der Schüler angeschafft werden .



Der Geschäftsbereich 
Arbeit, Familie und 
Bildung
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Jedes Jahr stehen wir vor sozialpolitischen Herausforderungen, denen 

wir uns stellen, indem wir bestehende Angebote überprüfen und neue 

Ansätze erproben. Es sind immer aufregende Zeiten, denn gerade bei 

neuen Angeboten wissen wir nie, ob die Konzepte in der Praxis funktio- 

nieren, und wir damit die Menschen, für die wir uns verantwortlich füh-

len, bei der Stärkung ihrer persönlichen Situation unterstützen können.

In diesem Jahr konnten wir mehrere Jubiläen begehen, bei denen 

wir sowohl das Bestehen langjähriger Angebote sowie langjährige Mit-

arbeitende gefeiert haben. Diese Kontinuität und das Engagement sind 

ein Momentum, das uns auch durch teilweise anstrengende Zeiten trägt.

Eines dieser Jubiläen ist das 10-jährige Bestehen des Sozial-
kaufhauses in Neumünster im Fachbereich Arbeit, über das an ande-

rer Stelle in diesem Jahr ausführlich berichtet wird (s. Seite 44). Viele 

Mitarbeitende der ersten Stunde engagieren sich dort Tag für Tag. Sta-

bile Kunden- und Spendenzahlen und die positive Rückmeldung von 

unterschiedlichster Stelle (Kunden, Kostenträger, Fachleuten) bestäti-

gen den Ansatz, gebrauchte Ware aufzubereiten und in einem anspre-

chenden Rahmen zu verkaufen. Im Bereich der Hauswirtschaft konn-

ten sich das Beratungscafé und der Hausmeisterservice etablieren 

und verfügen über zusätzliche Kapazitäten, die wir im kommenden 

Jahr ausbauen werden. Der Stromspar-check ist ein Angebot, das seit 

2015 an den Standorten Neumünster und Bad Bramstedt angeboten 

wird. Einkommensschwache Haushalte erhalten die Möglichkeit einer 

kostenlosen Energiesparberatung, kostengünstige energetische Sofort-

hilfen werden direkt eingebaut und Gutscheine für sparsamere Geräte 

ausgegeben. Leider musste dieses Angebot am Standort Bad Bramstedt 

zum Ende des Jahres aufgegeben werden, die Finanzierung war nicht 

mehr gesichert.

Auch im Geschäftsbereich Familie gab es mehrere Jubiläen: Das 

50-jährige Bestehen der Familienbildungsstätte Bad Bramstedt so-

wie das 10-jährige Bestehen des Vorleseprojektes Nele. Angebote 

wie das mehrgenerationenhaus in Neumünster-Tungendorf sowie das 

Beratungsangebot FRAu & BERuF werden auch in den kommenden 

Jahren gefördert. Mit dem Bundesprojekt KitaPlus wurde im August 

ein flankierendes Angebot in der Krippe „Kleine Fische“ in Neumünster 

gestartet, indem die Öffnungszeiten erweitert wurden, um Eltern, die 

aufgrund ihrer Randarbeitszeiten in Betreuungsnot sind, eine zusätz- 

liche Unterstützung zu ermöglichen. Das Angebot wird gut angenom-

men und 2017 weiter ausgebaut. 

Im Fachbereich Bildung wurden 2015 aufgrund arbeitsmarktpo-

litischer Entwicklungen mehrere Angebote eingestellt. Im vergange-

nen Jahr standen wir vor einer veränderten Situation: Bestehende An-

gebote wurden vermehrt nachgefragt, wie z.B. die Qualifizierung zur 

Betreuungskraft in der Pflege, bekannte „stillgelegte“ Angebote, wie 

das Nachholen des Ersten Allgemeinbildenden Schulabschlusses, wur-

den auf Wunsch der Jobcenter reaktiviert und neue Angebote zur Qua-

lifizierung von Flüchtlingen wurden an den Standorten Kiel und Plön 

installiert (s. Bericht Seite 46). 

Die Steinburg Sozial GmbH ist mit den Angeboten der Schuld-

nerberatung in Itzehoe, der Schulsozialarbeit und des Offenen Ganzta-

ges in Horst und Itzehoe sowie der Biokompostierung und dem Sozial-

kaufhaus „Alt und Wert“ im Kreis Steinburg als Bildungsträger 

etabliert. Das Amt Horst-Herzhorn hat in vorbildlicher Weise die För-

derung der Schulsozialarbeit für die kommenden fünf Jahre bewilligt. 

Mit der AWO Itzehoe wird 2017 ein Kooperationsprojekt zur Förderung 

von Langzeitarbeitslosen gestartet. Im letzten Jahr wurde die Zusam-

menarbeit mit dem Jobcenter Steinburg wieder intensiviert, um SGB- 

II-geförderte Arbeitsgelegenheiten anzubieten. Zusätzlich startet in 

Wilster 2017 das erste Beschäftigungsinklusionsprojekt, in dem auch 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und für Menschen, die im 

Der Geschäftsbereich Arbeit, Familie und Bildung
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Fakten

Rahmen der Eingliederungshilfe gefördert werden, geschaffen werden.

Die Kombination dieser Fördermöglichkeiten hat sich über meh-

rere Jahre ausgeschlossen. Leuchtturmprojekte, wie z.B. im Kreis     

Segeberg haben bestätigt, dass das gemeinsame Arbeiten unterschied-

licher Zielgruppen in einer Beschäftigungsstelle funktioniert. Damit 

entstehen praxisbezogene Orte der Integration, die für das gegenseiti-

ge Kennenlernen und Respektieren notwendig sind.

mitarbeitergewinnung und mitarbeiterbindung sind weitere 

zentrale Themen, mit denen wir uns im kommenden Jahr ausführlich 

beschäftigen müssen. Der Fachkräftemangel ist auch im pädagogischen 

Sektor deutlich zu spüren. Die Diakonie Altholstein verfügt über eine 

außerordentlich engagierte Mitarbeiterschaft. Das durfte ich im ver-

gangenen Jahr erleben. Die Art der gegenseitigen Wertschätzung und 

die Motivation gilt es unsererseits zu unterstützen und zu stärken.

Maiken Carstens  |  Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Familie und Bildung 9 Wohnungen für Asylbewerber 
stattete der Hausmeisterservice in Kaltenkirchen, 

Bad Bramstedt und Neumünster aus. Die Möbel 

stammen aus den beiden Sozialkaufhäusern.

18.308 Kunden 
kamen auf einen Kaffee, 

ein Brötchen oder ein Gespräch 

in das Beratungscafé.

569 Babys 
im ersten Lebensjahr nahmen an Kursen 

der Ev. Familienbildungsstätten in Neumünster 

und Bad Bramstedt, wie Babyturnen, DELFI, 

Mutter-Kind-Yoga u.a., teil.

371 Kindergarten- 
und Schulkinder 
lauschten den Geschichten 

der NeLe-VorleserInnen.
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Was geht, Barzan?

Einiges! So oder so ähnlich könnte man den Werdegang von 
Barzan Sohbad nach seiner Flucht aus dem Irak beschreiben . 
Über die Balkanroute gekommen, kam der 26-Jährige aus 
der Stadt Khanaqin in die Gemeinschaftsunterkunft Plön und 
von dort schließlich in das Programm „PerF – Perspektiven 
für Flüchtlinge“, ein Projekt der Diakonie Altholstein in 
Kooperation mit der Agentur für Arbeit . 

„Wir wissen zum Start nicht, wer kommt, was sie können und was sie 

wollen“, beschreibt Projektleiterin Susanne Gugel die Schwierigkeiten 

zu Beginn jeder Maßnahme. Dazu kommt, dass die Teilnehmer nur wenig 

bis gar kein Deutsch sprechen und oft schwer an ihren Erlebnissen zu 

tragen haben. In der vierwöchigen Einstiegsphase bei PerF gilt es, 

möglichst schnell ein Profil zu erstellen, sich um die Anerkennung von 

eventuell im Heimatland erworbener Abschlüsse zu kümmern, den Be-

rufsweg zu planen und darauf aufbauend entsprechende Sprachkennt-

nisse zu vermitteln. Dann folgt die wichtige „Echtbetriebsphase“, und 

zum Abschluss noch einmal zwei Wochen die gemeinsame Bewer-

bungsphase.

Vor der Praxisphase steht aber die Suche nach einem Prakti-

kumsplatz. Mittlerweile kennen Susanne Gugel und ihre Kollegin Hein-

ke Gloe wohl nahezu jeden Betrieb im Großraum Plön, so dass sich 

immer schneller Erfolge bei der Suche einstellen. Dass man dafür auch 

mal hartnäckig sein muss, erfuhr Susanne Gugel bei der Firma B&B 

Auto-Service auf der Suche nach einem Praktikumsplatz für Barzan 

Sohbad. „Erst war man nicht so überzeugt, aber dann konnte ich zu-

mindest einen Probetag ausmachen“, berichtet die Projektleiterin 

über ihre ersten Erfahrungen bei dem Autobetrieb an der B76. Schnell 

war dann Chef Udo Redenius überzeugt und Barzan brachte das Team 

im Praktikum richtiggehend zum Staunen: „Er hat sich einfach selber 

einen Satz Ausbeul-Löffeleisen geschweißt und machte sich damit an 

die Arbeit“, weiß Udo Redenius den Einsatz und die Qualität des Ka-

rosseriebauers in seinen Reihen zu schätzen. „Barzan hat ja auch 20 

Jahre Berufserfahrung“, fügt Susanne Gugel schmunzelnd hinzu. Diese 

erstaunliche Zeitspanne hatte der 26-Jährige in seiner Bewerbung an-

gegeben. Aber da Barzan Sohbad bereits mit sechs Jahren in der Werk-

statt seines Vaters und später dann selbstständig tätig war, stimmen 

die Zahlen, also gewissermaßen zumindest.

„Man muss Barzan nichts beibringen, außer Deutsch“, fasst Udo 

Redenius kurz und knackig zusammen. Redenius lobt seinen neuen Mit-

arbeiter in den höchsten Tönen: „Er leistet wirklich gute Arbeit, ist 

freundlich und sehr zuvorkommend.“ Kein Wunder also, dass der Werk-

stattchef schon vor Ende des Praktikums bei Susanne Gugel nachfrag-

te, wie er sein Karosseriebauer-Talent behalten kann. Dank der engen 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und der Aussetzung der 

Vorrangprüfung für drei Jahre steht der junge Iraker seit August in ei-

nem festen Arbeitsverhältnis bei B&B. Auf die Frage, was man denn 
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von Barzan Sohbad lernen konnte, was er mit in den Betrieb gebracht 

hat, kommt es wie aus der Pistole geschossen: „Gute Laune und Offen-

heit. Und Essen!“, fallen Udo Redenius noch Sohbads Kochkünste ein. 

Selbst seinen Resturlaub wollte Barzan Sohbad gar nicht neh-

men. Das liegt aber neben dem Spaß an der Arbeit auch an der nach 

wie vor nicht einfachen Wohnsituation: Er lebt in seiner jetzigen Woh-

nung nur im Durchgangszimmer ohne wirkliche Privatsphäre. Deshalb 

wünscht er sich für 2017 endlich eine eigene Wohnung, um sich auch 

mal über den Feierabend freuen zu können. „Ich arbeite gerne konzen-

triert für mich“, sagt der junge Iraker, der trotzdem mittlerweile viel 

mehr mit seinen Kollegen spricht. Auch nach Dienstschluss trifft er 

sich ab und an mit ihnen und erweitert seinen Wortschatz. Und so 

lernt Barzan neben dem manchmal ruppigen Ton in der Werkstatt 

Stück für Stück mehr Deutsch und antwortet auf den Ruf „Was geht, 

Barzan?“ aus der anderen Hälfte der Werkstatt mit „Einiges!“ So sieht 

dann wohl gelungene Integration in dieser Branche aus.
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Ein glücklicher Barzan Sohbad bei 
der Arbeit als Karosseriebauer .

Linke Seite: Susanne Gugel, 
Udo Redenius und Barzan Sohbad 
mit dem restlichen Team vom 
B&B Auto-Service . 

Heinke Gloe übt mit der Gruppe 
berufsbezogener Deutschkenntnisse .

BÜFAA.SH: Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt fit machen!

Mit dem Förderprogramm „Begleiteter Übergang für Flüchtlinge in 

Arbeit oder Ausbildung – BÜFAA .SH“ gibt es neben „Perspektiven 

für Flüchtlinge – PerF“ eine weitere Maßnahme zur Integration von 

Flüchtlingen in Arbeit oder Ausbildung . Zielgruppe sind Asylbewerberin-

nen und -bewerber mit guter Bleibeperspektive, Geduldete mit Arbeits-

marktzugang sowie Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge .

Erster Bestandteil ist eine maximal sechsmonatige Phase, in der die 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmenden festgestellt 

werden . Zudem werden ihre Deutschkenntnisse erweitert und Kenntnisse 

über arbeitsmarktbezogene Regelungen, Umgangsregelungen und 

-formen am Arbeitsplatz und im Betrieb sowie über den Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt vermittelt . Parallel dazu werden entsprechende Aus-

bildungs- oder Arbeitsstellen bzw . auf die Ausbildung vorbereitende 

Praktikumsplätze zur Einstiegsqualifizierung akquiriert . 

Dort soll dann die endgültige Heranführung an den Ausbildungs- und 

Arbeitsmarkt erfolgen, welcher in einer zweiten, ebenfalls maximal 

sechsmonatigen Phase, nachhaltig begleitet wird . Dies erfolgt durch 

bedarfsorientiertes Coaching sowohl für Arbeitgeber als auch für 

Arbeitnehmer, Auszubildende oder Praktikanten, um die Integration 

in Ausbildung oder Arbeit erfolgreich zu gestalten .
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Am 6 . Juni 2006 feierte das Sozialkaufhaus der Diakonie 
Altholstein im Parkcenter Eröffnung . Dabei hat es sich nicht 
nur als Kaufhaus für Kunden mit schmalem Geldbeutel 
etabliert, sondern für alle Neumünsteraner .

Ein Kaufhaus für alle: Zehn Jahre Sozialkaufhaus Neumünster

Inoffizieller Beginn war 
2004, als im heutigen 

Beratungscafé im Erdgeschoss 

der „Anziehungspunkt“ ent-

stand und mit ersten AGH-

Kräften (sog. Ein-Euro- Jobber) 

Bekleidung verkauft wurde.

2006 wurde nebenan in 
deutlich größeren Räumen 
gestartet. Hier gab es zusätz-

lich zur Kleidung bereits 

kleinere Möbel und Hausrat.

Drei Aspekte standen 
damals wie heute im 
Vordergrund: 
1. Heranführung an den 

ersten Arbeitsmarkt (arbeits-

marktpolitischer Aspekt), 

2. Nachhaltigkeit durch 

Weiterverwendung gebrauch-

ter Gegenstände (ökologi-

scher Aspekt), 

3. Günstige Versorgungsmög-

lichkeit für Menschen mit 

schmalem Geldbeutel 

(sozialer Aspekt). 

Der Erfolg dieses Konzeptes 
sorgte dafür, dass es im Jahr 

2009 zur Eröffnung eines 

Sozialkaufhauses in Bad 

Bramstedt kam.

Nach Anschubfinanzierungen 

aus dem europäischen 

Sozialfonds zu Beginn trägt 

sich das Kaufhaus seit Ende 

2007 über eigene Erträge und 

Mittel des Jobcenters.

Das team besteht aus bis zu 

46 Teilnehmern von Beschäfti-

gungsmaßnahmen des 

Jobcenters, sieben festen 

Mitarbeitern und zwei Ehren-

amtlichen.

Die teilnehmer sind Menschen 

mit ganz unterschiedlichen 

Hemmnissen. Sie arbeiten in 

der Holzwerkstatt, der Textil-

aufbereitung, im Transport 

bzw. Lager oder im Verkauf.

In den Bereich transport 
fallen die Abholspenden, 

dieser Service wurde direkt im 

ersten Jahr eingeführt.

Im heutigen Beratungscafé 
begann 2006 die Geschichte vom 

„Anziehungspunkt“ .
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Stephanie Vallentin, Bereichsleitung 
Beschäftigung, Günter Humpe-
Waßmuth, damaliger 1 . Stadtrat 
Neumünster, Uwe Döring, seinerzeit 
Justizminister, Heinrich Deicke, 
Geschäftsführer Diakonie Altholstein 
und Christine Hertwig, die damalige 
Leiterin des ZBB im Parkcenter 
(v .li .) .

Nach in der Regel sechs 
monaten sollen die Teilneh-

menden ihre erworbenen 

Kenntnisse auch im ersten 

Arbeitsmarkt umsetzen 

können. 

6.002 Sachspenden wurden 
2016 abgeliefert oder vom 

Abholservice direkt bei den 

Spendern abgeholt.

Alles, was im Kaufhaus 
steht, kommt über Spenden 
aus der Bevölkerung herein 

und wird hier für die Kunden 

auf- und vorbereitet. Von 

denen kamen im vergangenen 

Jahr insgesamt 46.489 in das 

Kaufhaus, das sind rund 

3.900 Kunden im Monats-

durchschnitt.

mit der Einführung der 
Diakonie-card im Jahre 
2013 startete ein soge-

nanntes „Zwei-Preis-System“, 

dieses ermöglicht Bedürftigen 

oder Menschen mit weniger 

Geld zu den gewohnt güns-

tigen Preisen einzukaufen. 

Alle anderen unterstützen 

durch einen höheren Preis 

das soziale Projekt.

Die Kundenzahlen haben 

sich im Laufe der Jahre auf 

einem konstanten Niveau 

eingependelt, allerdings 

machen sich erste Auswirkun-

gen durch den Leerstand im 

Parkcenter bemerkbar.

In zukunft sollen auch 

Arbeits- und Beschäftigungs-

möglichkeiten für Flüchtlinge 

und Leistungsempfänger nach 

SGB XII im Sozialkaufhaus 

geschaffen werden.

4

Z I E L
Beschäftigung unserer 

Teilnehmenden und ein

günstiger Einkauf für 

Menschen mit kleinem 

Geldbeutel

>Der Weg einer Spende<

Käufer erwirbt die Couch
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>Der Weg einer Spende<

Neumünster 
04321 / 25 05 77

Bad Bramstedt
04192 / 90 69 955
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>Der Weg einer Spende<

Andrea Storke (Mitte) und Elke Schmidt (re .) sind gemeinsam mit Peter Stier 
von Beginn an dabei . Maiken Carstens (li .) würdigte das beim Jubiläum .
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„WACKEN!“ hallt es lautstark durch gefühlt ganz Steinburg, 
wenn die Fans des Metal-Festivals im August in das gleichna-
mige Dorf einfallen . Doch nicht nur dort herrscht einmal im 
Jahr Ausnahmezustand, sondern auch am Bahnhof in Itze-
hoe . Kein Wunder, ist es doch für viele Anhänger von Bands 
wie Blind Guardian, Iron Maiden, Grave Digger, Avantasia 
oder Megadeath die erste Anlaufstation, bevor sie das 
„heilige Land“ endgültig erreichen . Und so kommen etliche 
der insgesamt knapp 80 .000 Festivalbesucher zunächst mit 
dem Zug hier an, um dann mit dem Shuttle-Bus zum W:O:A- 
Gelände zu gelangen . Das bedeutet auch für die Bahnhofs-
mission einen nicht ganz alltäglichen Ablauf, insbesondere 
bei der Ankunft vom fast schon legendären Metal-Train . 

Am Vorabend in München gestartet, begrüßen seine rund 800 Fahrgäs-

te jeden Bahnhof mit einer mehr oder weniger gekonnten Gesangsein-

lage. Und bei bester Metal-Musik im Bar- und Tanzwagen machen viele 

die Nacht zum Tag, gestärkt nur durch den ein oder anderen isotoni-

schen Durstlöscher und Maultaschen sowie Weißwürstchen. Dann um 

Punkt 7.58 Uhr ist es fast soweit: Die drei Ehrenamtlichen der Itze-

hoer Bahnhofsmission, Siggi Käsch, Eva Adebahr und Mark Jürgens, 

erwarten die meist süddeutschen Gäste an den Gleisen. Als 15 Minu-

ten Verspätung wegen „Störungen im Betriebsablauf“ durchgesagt 

werden, merkt Eva Adebahr schmunzelt an: „Das kann man jetzt ausle-

gen, wie man will.“ In der Tat kommt es nach der Einfahrt des Zuges 

beim Aussteigen zu einigen nicht ganz runden „Betriebsabläufen“, 

was allerdings der Müdigkeit und dem unglaublich umfangreichen Ge-

päck geschuldet ist, das teilweise direkt durch die Fenster auf den 

Bahnsteig gelangt. Als dann plötzlich einer der Metalheads mehr oder 

weniger vornüber fällt, eilen die „Blaujacken“ der Bahnhofsmission 

sofort hin und fragen, ob etwas passiert ist. Seine Kumpels ziehen den 

Gestürzten wieder hoch und beruhigen die Helfer: „Dem geht’s gut, 

der ist nur sternhagelvoll“.

Da der Sonderzug wie eine große Bierlache riecht, kann man dem 

wohl Glauben schenken. Ansonsten ist es ein ganz entspannter Haufen, 

der hier bei Nieselregen an Bundespolizei, DB Security und den Mitar-

beitenden der Bahnhofsmission vorbeizieht. Wichtigste Ausstattungen 

sind dabei Springerstiefel, Gaffer Tape, Wurfzelt, ein schwarzes Shirt 

und natürlich Dosenbier. „Die sind immer besser ausgestattet“, merkt 

Mark Jürgens an, „Letztes Jahr haben hier ein paar Geschäftemacher 

bei strömendem Regen Gummistiefel für 60 Euro das Paar verkauft!“ 

Danach sieht es dieses Jahr zunächst nicht aus. Allerdings verschlech-

tert sich das Wetter im Laufe des Vormittags immer mehr und so ge-

Der ganz normale Wahnsinn: Bahnhofsmission trifft auf Heavy Metal

Ausladen vom reichhaltigen Reiseequipment der Festivalgänger .

Bahnhofsmission Itzehoe 

und Bahnhofsmission Mobil

Bahnhofstraße 32

25524 Itzehoe

Telefon 04821 9570720

bahnhofsmission-iz@

steinburg-sozial .de
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winnt der mit ungläubigen Blicken betrachtete Schlitten eines Be-     

suchers aus Stuttgart zunehmend seine Berechtigung auf dem 

schlammigen Festivalgelände.

Während jeder Zug an den Gleisen neue schwer beladene Me-

tal-Fans anspült, landen in den Räumlichkeiten der Bahnhofsmission 

die ganz alltäglichen Geschichten. „Viele von uns hat auch ein Schick-

sal hierhergebracht, so dass wir alle gerne etwas zurückgeben“, sagt 

Leitungsassistent Siggi Käsch. Er weiß wovon er spricht: Seit 16 Jahren 

ist er trockener Alkoholiker, klärt in Schulen mit seiner Geschichte auf 

und ist zudem in seiner Firma Suchtbeauftragter. Und man spürt noch 

mehr: Siggi Käsch und seine beiden heutigen Mitstreiter leben das Eh-

renamt. Insgesamt 16 Leute füllen die Bahnmission Itzehoe mit Leben 

und Herzblut. Mark Jürgens berichtet: „Jeder bringt das ein, was er an 

S e i t e  5 1  ·  J a h r e s b e r i c h t  2 0 1 6  ·  A R B E I T ,  F A M I L I E  U N D  B I L D U N G

Zeit zur Verfügung stellen kann und gemeinsam un-

terstützen wir bei jedem Einsatz so unterschiedliche 

Menschen, in unterschiedlichsten Situationen und vor 

allem mit den unterschiedlichsten Hintergründen.“

Vielfältig sind die Menschen, die das Team der 

Bahnhofsmission Itzehoe erreicht: Vom Obdachlosen, 

über die erschöpften Mütter, die jeden Mittwochnachmittag zu den 

Mutter-Kind-Kurheimen an die Nordsee fahren und den Rechtsanwalt, 

der völlig entkräftet einfach nur reden will, bis hin zu den schwarzge-

kleideten Wacken-Fans. „Freud und Leid ist hier oft nah beieinander, 

aber so ist das Leben“, fasst Eva Adebahr zusammen.

Das größte Metal-Festival fällt in allen Bereichen etwas aus dem Rahmen .Vorfreude beim Team der Itzehoer Bahnhofsmission: 

Eva Adebahr, Siggi Käsch und Mark Jürgens (v .li .) .

Fakten

Kontakte der Bahnhofsmission mit 
(Hilfesuchenden) Personen 2016:
Kiel: 10.235

Neumünster: 16.417

Itzehoe: 5.717

Zusammen mit dem Angebot 

„Bahnhofsmission Mobil SH“ 

hatten 2016 somit insgesamt 

32.699 Personen 
Kontakt mit den Angeboten der 

Bahnhofsmissionen von 

Diakonie Altholstein bzw. 

Steinburg Sozial.
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Besonders in der Gemeinde Sülfeld ist die Erinnerung an das kleine 

Baby groß, das Mitte Oktober 2015 bei einer Bushaltestelle in Borstel 

gefunden wurde. Die Kirchengemeinde gab ihr den Namen Teresa und 

viele nahmen auf der Trauerfeier Abschied. Darunter auch Sabine Studt 

und Jennifer Witt aus Oering, die bereits zu-

vor ein Spendenkonto eingerichtet hatten, 

um es im Sinne von Teresa zu verwenden. 

„Wir wollten etwas für einen würdigen Ab-

schied tun, für eine richtige Trauerfeier und 

einen Grabstein. Unser Aufruf hat besonders 

in den sozialen Medien eine große Resonanz 

erfahren, so dass wir mit der nach der Beer-

digung übriggebliebenen Summe ein passen-

Auch nach zehn Jahren stehen die Kinder im Mittelpunkt bei 

NeLe. Zum Jubiläum hat die Neumünsteraner Vorleseinitiati-

ve daher die Kindergärten in Neumünster eingeladen zu einer 

fröhlichen Andacht mit Propst Kurt Riecke und – natürlich – 

mehreren Lesungen. Rund 100 Kinder aus sechs Kitas waren 

dabei. Und weil zu einem richtigen Geburtstag auch Ge-

schenke gehören, übergab Dr. Stephan Kronenberg, Geschäftsführer 

der Sparkassenstiftung im Rahmen der Feier eine Spende über 1.000 

Hier hilft Ihre Spende im Bereich Arbeit, Familie und Bildung

4 .075 Euro aus der Spendenaktion für Teresa unterstützen das Projekt Frühe Hilfen

des Projekt unterstützen wollten“, berichtet Sabine Studt. Dabei sind 

sie auf die Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ gestoßen, die die Diakonie 

Altholstein für alle Familien und Alleinerziehende vor und nach der 

Entbindung im Sozialraum Nord im Kreis Segeberg und in Neumünster 

anbietet.

„Wir betreuen und begleiten bei Bedarf von der Schwangerschaft 

an und unterstützen junge Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren. 

Schauen, wo wir helfen können oder an andere Angebote verweisen 

können. Alles geschieht ganz freiwillig und ohne Druck, so kann ganz 

niederschwellig geholfen werden“, betont Rosanna Nicolo, Koordina-

torin der „Frühen Hilfen“. Und Dr. Constanze von Wildenradt, Fachbe-

reichsleitung Familie der Diakonie Altholstein, ergänzt: „So werden 

Familien schon sehr früh optimal versorgt und begleitet.“ 

Leseratten in der Kita: Die Vorleseinitiative NeLe liest für den Nachwuchs

Euro an die Diakonie Altholstein. „Die Sparkassen sind Partner des Le-

sens. Neben der Leseförderung für Analphabeten und den Medienbo-

xen zur besseren Integration von Flüchtlingen unterstützen wir viele 

regionale Initiativen“, betont Kronenberg. „NeLe leistet hier einen 

sehr wertvollen Beitrag und schafft Nähe und Gemeinschaft unter 

Menschen verschiedenen Alters.“ Mit dem Geld 

kann NeLe neue Bücher 

und Fortbildungen 

für die ehrenamtlichen 

Vorleser finanzieren.

 S P E N D E N K O N t O

 Evangelische Bank eG

 BIC GENODEF1EK1

 IBAN DE72 5206 0410 0206 4848 40

  
 Bitte geben Sie den Zweck Ihrer Spende an

Spenden für Arbeit, Familie und Bildung 
2016: 12.964,72 Euro
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In der Diakonie Altholstein sind die Bereiche Finanz- und Personalwe-

sen sowie das Controlling und die IT im Geschäftsbereich der Zentralen 

Dienstleistungen gebündelt. Sie sind tätig für die Geschäftsführung, 

für die einzelnen Geschäftsbereiche und deren Einrichtungen, Tochter-

gesellschaften und Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus sind 

die Zentralen Dienstleistungen sowohl für das Finanz- und Rechnungs-

wesen, als auch für das Personalwesen für die Altenzentrum St. Nicolai 

GmbH zuständig.

Im Jahr 2016 waren die Aufgabenschwerpunkte der Zentralen 

Dienstleistungen neben dem Tagesgeschäft im Wesentlichen die Über-

nahme der vollstationären Pflegeeinrichtung in Nortorf, dem Haus Si-

meon, sowie die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur. 

Übernahme Haus Simeon
Zum 1. Oktober 2016 wurde die Senioreneinrichtung in Nortorf nach 

beinahe zwölfmonatiger Verhandlung von der imland GmbH durch die 

Diakonie Altholstein übernommen. Ziel der Übernahme war die pers-

pektivische Sicherstellung der Angebote der Senioreneinrichtung.

Im Rahmen eines Betriebsüberganges wurden die beschäftigten 

Mitarbeitenden übernommen. Hierbei wurde den übergehenden Mitar-

beitenden ein vollumfänglicher und auch zukünftiger Besitzstand aus 

den bestehenden Arbeitsverträgen zugesichert.

Bereits zum 1. Oktober wurde die komplette Buchhaltung von 

der imland GmbH umgestellt, nachdem Buchungskreise neu eingerichtet, 

die Kostenartenrechnung überarbeitet und die Kostenstellenrechnung 

vollständig angepasst worden waren. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt 

wurde erfolgreich die Bewohnerverwaltung als auch die gesamte Heim-  

abrechnung über eine neue Software, die OPAS Sozial, durchgeführt. 

Dank der hervorragenden Arbeit und des hohen Engagements aller 

beteiligten Mitarbeitenden konnte der ursprüngliche Planungszeit-

raum für die gesamte Umsetzung des Projekts deutlich verkürzt werden.

Organisatorische, konzeptionelle und notwendige bauliche Ver-

änderungen werden zurzeit durchgeführt, um eine zeitgemäße Weiter-

entwicklung der Angebote zu erreichen. Die Implementierung einer 

ambulanten Station sowie der Bau eines Betreuten Wohnens sind für 

2017 angedacht. Wichtig ist es für die Diakonie Altholstein, die pfle-

gerische Versorgung auch in der ländlichen Region in und um Nortorf 

sicherzustellen und ihre Angebote in das Netzwerk der vorhandenen 

Strukturen der Diakonie Altholstein zu integrieren. Mit dem Schwer-

punkt auf der ambulanten Pflege will die Diakonie Altholstein bewusst 

die Menschen in ihrer Häuslichkeit stärken und das Wohnen in den 

„eigenen vier Wänden“ so lange es geht ermöglichen. Sie sieht jedoch 

die stationäre Pflege als wichtiges und unverzichtbares Angebot in der 

Versorgungskette, das es auch in den ländlichen Regionen aufrecht zu 

erhalten gilt, damit pflegebedürftige Menschen im Alter nicht aus ih-

rem vertrauten Wohnumfeld gerissen werden.

IT-Infrastruktur
Das Geschäftsjahr 2016 war geprägt durch den Beginn bzw. Abschluss 

einer Reihe von strategischen IT-Projekten. Der Ausbau der eigenen 

IT-Abteilung wurde erfolgreich vorangetrieben, so dass zwei weitere 

Mitarbeitende für das Team gewonnen werden konnten. Ab dem 1. De-

zember 2016 betreuen die neuen Mitarbeitenden als Systemingenieure 

die Server- und Client-Infrastruktur (Server, Notebooks und PCs / Thin-

clients). Zu ihren zentralen Aufgaben gehören das Management der 

Server und Clients, die Abarbeitung von Supportfällen sowie das 

Durchführen von Projekten im Rahmen von Migrationen und Neu- bzw. 

Ersatzbeschaffungen. Mit diesem Schritt wurde die Abhängigkeit von 

externen Dienstleistern reduziert.

Der Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen
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Des Weiteren wurden im Zuge einer Überprüfung der genutzten 

Softwarelizenzen das zentrale Lizenzmanagement und die dafür erfor-

derlichen einheitlichen Prozesse weiter optimiert. Dabei wurden zum 

Beispiel die Prozesse der Hard- und Softwarebeschaffung neu geregelt. 

Hardware und Software wurden weitestgehend standardisiert. 

Ende 2016 konnten nahezu alle Rechner und die darauf instal-

lierten Programme mit dem neuen Desktopmanagementsystem inven-

tarisiert werden. Ziel ist es dabei unter anderem, durch automatisierte 

Softwareverteilungen und regelmäßige Updateeinspielungen den ma-

nuellen Administrationsaufwand zu reduzieren und die IT-Sicherheit 

weiter zu erhöhen. Eine Monitoring-Software wird Anfang 2017 einge-

führt. Diese Software kontrolliert, überwacht und schützt künftig über 

900 Netzwerkports. Nur bekannte autorisierte Netzwerkgeräte erhalten 

Zugang zum Diakonie-Netz.

ppa . Michael Dücker  |  Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienstleistungen

Fakten

In der Zentralen Dienstleistung arbeiten insgesamt 

22 Mitarbeitende auf Voll- und Teilzeitstellen, 

acht davon im Personalwesen, neun im Finanz- und 

Rechnungswesen, zwei im Controlling und drei in der IT. 

Die Leitung ist mit einer Vollzeitstelle besetzt.
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1.041 Mitarbeitende waren im Dezember 2016 bei der Diakonie Althol-

stein, der Tochtergesellschaft Arbeit und Beschäftigung, im Haus     

Simeon, dem Altenzentrum St. Nicolai und bei Steinburg Sozial be-

schäftigt. 215 von ihnen haben im vergangenen Jahr neu bei uns an-

gefangen, viele haben aber auch Dienstjubiläen von 20, 25 oder gar 

30 Jahren gefeiert. Ein paar von ihnen kommen hier zu Wort:

Arbeiten bei der Diakonie Altholstein

„… ich es mag, Teil einer 
großen Familie zu sein .“

Daniela Schulz, Verwaltungskraft in der 

Station Kiel-Mitte, seit elf Jahren 
bei der Diakonie Altholstein .

„… ich mich ganz und gar mit dem 
Leitbild identifizieren kann und ich es wunderbar 

finde, wenn an meinem Arbeitsplatz Menschlichkeit, 
Nächstenliebe und christliches Selbstverständnis gelebt

werden . Ich sehe es als tägliche Herausforderung, das Leit-
bild mit Leben zu füllen und in den Arbeitsalltag zu inte- 
grieren, so dass der diakonische Gedanke spürbar wird .“

Carola Engel, seit 2015 Leiterin der Sozialen Betreuung 
im Altenzentrum St . Nicolai .

„… ich die Vielfalt der 
Arbeit mag . Und den familienfreund-
lichen und wertschätzenden Umgang 

miteinander auf allen Ebenen .“
Semra Bas̨oğlu, seit 2012 zuständig für 

Projektmanagement und -entwicklung bei 
der Diakonie Altholstein .

„… ich bei den Patienten 
und in der Station einfach Jenni 

bin und nicht ‚Mama‘ .“
Jennifer Meyer, Pflegekraft in der 
Station Kiel-Südwest/Mettenhof 

seit April 2016 .

Ich arbeite gerne 
bei der 

Diakonie Altholstein, 
weil …

„… es mir Freude macht, 
anderen Menschen zu helfen .“

Peter Stier, Arbeitsprojektleitung Lager und 
Abholservice im Sozialkaufhaus 

Bad Bramstedt, seit 2005 bei der 
Diakonie Altholstein .

„… mir der Mensch in seiner Individualität 
am Herzen liegt . Durch meine beratende Tätigkeit 

in meinen beiden Aufgabenfeldern habe ich mit Men-
schen unterschiedlicher Berufsgruppen und persönlicher 
Hintergründe zu tun . Meine Arbeit ist anspruchsvoll und 
fordert mich immer wieder auf Neue heraus . Gerade das 

macht die tägliche Arbeit in der Diakonie Altholstein 
spannend und interessant .“

Silke Tomzak, Vorsitzende der Mitarbeitervertretung und
 Koordination der Bahnhofsmission Mobil, seit 2001 

bei der Diakonie Altholstein .
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Fakten

Zur Einführung neuer Mitarbeitender im 

jährlichen Diakonie-Gottesdienst und zur 

gemeinsamen Adventsfeier sind auch 

die Familienangehörigen eingeladen .

Neun Einführungstage für neue Mitarbeitende 

haben im vergangenen Jahr stattgefunden . 

Hier sieht man typische Arbeitsgegenstände 

aus einer Vorstellungsrunde: 

Holzwerkstatt (Holz), Krippe „Kleine Fische“ 

(Bilderbuch, Schnuller, Feuchttücher), 

Stromsparcheck (Messgerät, LED-Lampe), 

Personalabteilung (Hängeakte),

Wohnungslosenhilfe (Hefter), 

Öffentlichkeitsarbeit (Ringbuch), 

Haus Simeon (Smartphone), 

ambulante Pflege (Autoschlüssel), 

Sozialkaufhaus/Betreuung AGH-Kräfte 

(Fachbuch Systemische Beratung), 

Migrationsberatung (Atlas), 

Flüchtlingsberatung (Bescheid) . 

17%Um 17% 
ist die Zahl der Mitarbeitenden 

aller Gesellschaften 2016 

gestiegen.

95 Honorarkräfte 
geben u.a. Kurse in der 

Ev. Familienbildungsstätte 

und im Zentrum für 

Berufliche Bildung.

Ø46,8 Jahre 
beträgt das Durchschnittsalter 

der Beschäftigten der Diakonie 

Altholstein.

359 Ehrenamtliche 

engagieren sich in 20 Projekten.
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Zahlen und Fakten zur Diakonie Altholstein

So verteilen sich die Spenden:
Senioren und Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.872 €

Arbeit, Familie und Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.964 € 

Soziale Hilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.022 € 

Nicht gebundene Spenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.392 €  

Gesamt 39.178.600  €

Gesamtvolumen des Haushalts 2017 

Diakonisches Werk Altholstein GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88.252 €
Arbeit und Beschäftigung GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000 €
Simeon Seniorenhäuser GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 €
Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH . . . . . . . . . . . .2.120 €
Steinburg Sozial GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.565 €
Altenzentrum St. Nicolai GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.103 €

 Diakonisches Werk 
Altholstein GmbH

             Arbeit und  
  Beschäftigung GmbH  

                Altenzentrum  
           St. Nicolai GmbH

Steinburg Sozial GmbH

 Pflege- und Servicezentrum
           Neumünster GmbH

25.279.600 €

500.000 €

5.215.400 €

4.527.000 €

1.500.300 €

2.156.300 €

Simeon Seniorenhäuser GmbH

Spenden 2016

          1.121.300 €

       Kirchensteuerzuweisung 
für das Diakonische Werk Altholstein GmbH

St
an

d 
31

.1
2.

20
16
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Leitungspersonen

Geschäftsführung Heinrich Deicke

Stabsstellen
Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Koordination Ehrenamt

christine Noack

Qualitätsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement

Petra Stelling

Projektmanagement und -entwicklung

Semra Başoğlu

Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienstleistungen
Prokurist michael Dücker
Fachbereich Controlling · Petra Langenau

Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen · Marianne Nobs

Fachbereich Personalwesen · Alke Spreckelsen

Fachbereich EDV · Eike Deimann

Geschäftsbereichsleitung Soziale Hilfen
Andrea Dobin
Fachbereich Migration · Michael Frenzel

Fachbereich Migration Kiel · Katrin Mates

Fachbereich Schuldnerberatung · Sibylle Schwenk 

Fachbereich Wohnungslosenhilfe · Melanie Popp

Fachbereich Beratungszentrum Mittelholstein · Gundula Deicke

Fachbereich Bahnhofsmission · Gert Rathje

Geschäftsbereichsleitung Arbeit, Familie und Bildung
maiken carstens
Fachbereich Familie · Dr. Constanze von Wildenradt

Fachbereich Arbeit · Stephanie Vallentin 

Fachbereich Bildung · N.N.

Geschäftsbereichsleitung Senioren und Pflege
Fachbereich Pflege Nord · Gesa Thatje

Fachbereich Pflege Süd · N.N.

Fachbereich Senioren- und Quartiersarbeit · Marion Janser

Organisations- und Qualitätsentwicklung · Petra Stelling, Britta Borchert-Ehlers, Tanja Pfeiffer

Palliativversorgung · Katharina Kuhlmann-Becker 

Pflegedienstleitungen

NORD Station Kiel-Mitte · Anja Griese und Gabriele Goldbach

 Station Kiel Südwest / Mettenhof · Monika Neumahr und Sabine Reichel

 Station Kiel Am Fördeufer · Anka Schröder und Gudrun Donoth

 Station Gustav-Schatz-Hof · Thorben Maack und Sonja Ehlers

 Station Kronshagen · Maren Tränkner und Jutta Mutschinski 

 Station Felde · Cathleen Steinhagen

 Station Schwentinental · Uta Lemburg und Wilma Böder

SÜD  Station Molfsee · Andrea Tretow

 Station Flintbek · Dörthe Schellin und Edeltraut Schulz

 Station Bordesholm · Monika Schneider, Sarah Möbius, Susanne Sugaiski

 Station Neumünster-Kantplatz · Birgit Ostenkötter

 Station Neumünster-Mitte ·  Nantje Vollmerhausen und Marina Lüttich

 Station Rickling · Wiebke Nielsen

 Station Bad Bramstedt · Catarina Herold-Brommann

 Station Kaltenkirchen · Birgit Gallahn und Sybille Mieder 

 Station Bad Segeberg · Gesa Teegen

 Station Norderstedt  und Henstedt-Ulzburg · Birthe Seifert und Daniela Vogt

Altenzentrum St . Nicolai

Einrichtungsleitung · Herbert Scheff

Pflegedienstleitung · Christa Kasten

Haus Simeon

Einrichtungsleitung · Benjamin Seidel

Pflegedienstleitung · Andreas DocenkoSt
an
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Geschäftsführung und Geschäftsbereichsleitungen der Diakonie Altholstein: 
Heinrich Deicke, Andrea Dobin, Michael Dücker, Benjamin Seidel, Maiken Carstens (v .l .) .

Gesellschafter der Diakonisches Werk Altholstein GmbH
Hauptgesellschafter ist der Kirchenkreis Altholstein.

Weitere Gesellschafter sind
Kirchengemeindeverband Neumünster

Kirchengemeinde Flintbek

Kirchengemeinde Rickling

Kirchengemeinde Kaltenkirchen

Kirchengemeindeverband Bordesholm

Kirchengemeinde Westensee

Kirchengemeinde Flemhude

Aufsichtsrat der Diakonisches Werk Altholstein GmbH
Wiebke Ahlfs

Christian Dahl (stellvertretender Vorsitzender) 

Wolfgang Keuffel 

Hans-Jürgen Kütbach 

Dr. Dieter Radtke (Vorsitzender) 

Dr. Hans-Friedrich Traulsen 

Henning Wannagat

Alleiniger Gesellschafter der Arbeit und Beschäftigung GmbH und 

der Simeon Seniorenhäuser GmbH ist das Diakonische Werk Althol-

stein GmbH.

Gesellschafter der Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH 

sind das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) und das Diakonische Werk 

Altholstein GmbH.

Altenzentrum St. Nicolai GmbH 

Gesellschafter sind die Stiftung „Altersheim St. Nicolai“ und der 

Kirchenkreis Altholstein.
 

Steinburg Sozial GmbH 

Gesellschafter sind Steinburg Sozial e.V. und das Diakonische Werk 

Altholstein GmbH.
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Aufsichtsrat

Gesellschafter

Arbeit, Familie und Bildungzentrale 
Dienstleistungen Senioren und Pflege

Controlling

Finanzen

Personal

Wohnungslosenhilfe

Schuldner- und 
Insolvenzberatung

Migrations- und
Flüchtlingsarbeit

Straffälligenhilfe

Sozialberatung

Familienbildungsstätten

Frühe Hilfen

Krippe

Erziehungs- und 
Familienberatung, Partner- 

und Lebensberatung

Mehrgenerationenhaus

Kindertagespflege

Schulsozialarbeit /
Offene Ganztagsschule

Berufsvorbereitung
für junge Menschen

Qualifizierung, Aktivierung 
und Beschäftigung für 

Arbeitssuchende

Berufliche Fort- und 
Weiterbildung

Sozialkaufhäuser

Hauswirtschaft und
Catering

Ambulante Pflege Stationäre und 
teilstationäre Pflege

Senioren- und 
Quartiersarbeit

Ambulante Pflege 
und Hilfe

Pflegeberatung

Service und Betreuung

Essen auf Rädern 

Vollstationäre Pflege

Kurzzeitpflege

Tagespflege

Leben mit Demenz

Begegnungsstätten-
koordination

Seniorenpass

Notfallbetreuung

Verhinderungspflege

Bahnhofsmission

EDV

Beratung
Familien / Frauen

Projektmanagement und
-entwicklung

Soziale Hilfen

Öffentlichkeitsarbeit, 
Fundraising, Koordination Ehrenamt

Geschäftsführer

Qualitätsmanagement 

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Quartiersangebote

Wohngemeinschaften für 
demenziell Erkrankte 

Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung

Betreutes Wohnen

Coaching

Berufsorientierung 
für Schüler
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HAmBuRG

Molfsee

Flintbek

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen

Henstedt-Ulzburg

Wahlstedt
Bad Segeberg

Felde Kiel-Südwest
Mettenhof

Kronshagen

Kiel-Am Fördeufer                            Kiel-Mitte  
             Altenzentrum St. Nicolai

Bordesholm

Neumünster

Rickling

Norderstedt

Schwentinental

KIEl

Bornhöved

Kirchenkreis Altholstein

Kiel-Gustav-Schatz-Hof

Horst

Itzehoe
Wilster

Einrichtungen und 
Beratungsstellen der 
Diakonie Altholstein 

Standorte der 
Pflege Diakonie

Einrichtungen 
Steinburg Sozial

Altenzentrum 
St . Nicolai

Haus Simeon

Nord-
Ostse

e-Ka
nal

Elbe

Ostsee

Nortorf

Rendsburg

Achterwehr

Glückstadt

Glückstadt

Plön

Gettorf

Hohenwestedt
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