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Im November 2015 hat die Diakonie 
Altholstein im Auftrag der Landeshaupt-
stadt Kiel das Quartiersbüro in der 
Wahlestraße in Ellerbek eröffnet. Getreu 
dem Motto „Nachbarn für Nachbarn“ 
möchte das Büro gemeinsam mit Jung 
und Alt, Anwohnern und Immobilien-
eigentümern Nachbarschaften stärken 
und ein Miteinander fördern. 

Doch wie geschieht das alles? Die Woh-
nungsbaugenossenschaft GEWOBA Nord 
stellt die Räumlichkeiten für das Quartiers-
büro und den Gemeinschaftsraum für Akti-
vitäten zur Verfügung. Im Büro selbst arbei-
tet Dagmar Richter. Die Quartiersmanagerin 
ist Ansprechpartnerin für all diejenigen, 
die Ideen für ein nachbarschaftliches Zu-
sammenleben und eine lebendigere Nach-
barschaft haben.

Mit ihnen hat Dagmar Richter ein viel-
fältiges Angebot auf die Beine stellen kön-
nen: Neben einem Frühstückstreff und    
Spielenachmittagen gibt es ein generati-
onsübergreifendes Kochprojekt, eine Näh-
werkstatt, das Cafetti für Eltern mit kleinen 
Kindern, Gymnastik, eine Sozialberatung, 
einen generationsübergreifenden Chor und 
jetzt ganz aktuell eine Gartengruppe. 

Gärten für gute Nachbarschaft

Noch ist es eine Brachfläche, der Boden 
voller Laub, Baumaterial und Hundehinter-
lassenschaften, doch noch in diesem Jahr 
soll aus dem Grundstück Wahlestraße/Ecke 
Wellingdorfer Straße ein grüner Treffpunkt 
für die Nachbarschaft werden. „Es geht im-
mer um lebendige Nachbarschaften“, sagt 
Stadtrat Gerwin Stöcken (rechts im Bild). 
Dafür braucht es Orte, an denen man sich 
wie selbstverständlich trifft und in Kontakt 
kommt: „Hier in Norddeutschland klingelt 

man ja nicht einfach beim Nachbarn und 
sagt hallo.“ So ein Ort der Begegnung soll 
der Quartiersgarten werden, mit Bänken, 
Wegen, die auch für Rollatoren befahrbar 
sind, Spielecken und viel Grün.

Wie der Garten aussehen soll, gestalten 
die Anwohner maßgeblich mit. Beim Nach-
barschaftsfest des Quartiersbüro Ellerbek/
Wellingdorf im Juni letzten Jahres wurden 
erste Ideen gesammelt und die Garten-
gruppe entstand. 

Kochen von A bis Z und von 8 bis 80

Seit Ende 2016 findet monatlich das gene-
rationsübergreifende Kochprojekt mit 16 
Schülern der Ellerbeker Grundschule und 
rund zehn Senioren im Gemeinschaftsraum 
der Wahlestraße 26 statt. Waren beim ers-
ten gemeinsamen Termin noch vier Senio-
ren am Tisch, so sind es mittlerweile fünf 
direkt aus der Wohnanlage und weitere 
fünf aus dem Quartier – und natürlich die 
4a der örtlichen Grundschule. Gleich zu Be-
ginn wurden Lieblingsrezepte von Jung 
und Alt an einer Pinnwand gesammelt und 
daraus eine Top-Ten-Liste erstellt. „Dabei 
stand aber von vornherein fest, dass wir  > 

 

I N H A L T

Liebe Mitarbeitende, 
an dieser Stelle möchte ich 
Danke sagen: Danke für Ihre 
Ideen, die unsere Arbeit für die 
Menschen immer besser ma-
chen, danke für Ihren Einsatz, 
oft auch über den Dienstplan 
hinaus und danke für das gute 

Miteinander, das Sie in Ihren Teams pflegen!
Bedanken möchte ich mich aber auch dafür, 
dass Sie für uns werben: Für neue KollegInnen, 
die bei uns anfangen, für unsere Angebote, die 
Sie am besten kennen und für Spenden, die 
unsere Arbeit unterstützen. 
Als gemeinnütziger Träger sind wir für viele 
Projekte auf Spenden angewiesen, ohne frei-
willige Hilfe von Dritten gäbe es manche Ange-
bote gar nicht. Gerade vor Weihnachten haben 
wir wieder eine unglaubliche Hilfsbereitschaft 
erfahren, zum Beispiel von Neumünsteranern, 
die liebevoll Päckchen für die wohnungslosen 
Bewohner unserer Übernachtungsstelle ge-
packt haben. Aber auch Unternehmen und 
Banken haben uns unterstützt – häufig auf 
Ihren Hinweis hin, wenn Sie von Ihrer Arbeit 

berichtet haben. Dafür meinen herzlichen Dank!

Ihr Heinrich Deicke
Geschäftsführer

A l t h o l s t e i n
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Asta Hoffmann, Günter Dymke und Günther Stark 
(vordere Reihe) bilden den Kern eines Teams, 
das gemeinsam mit Dagmar Richter (2.v.li.) mitten 
in den Planungen steckt. 
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Anfang März wurden die Garagen abgerissen, um 
Platz für den Anbau zu schaffen.

auf Saisonalität und Regionalität achten. 
Zudem soll ein günstiges, frisches aber 
auch gesundes Gericht entstehen“, betont 
Dagmar Richter die wichtigsten Punkte.

Doch nicht nur die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Ernährung ist im Zeitalter 
der Fertiggerichte wichtig, auch das sich 
Zeitnehmen für eine gemeinsame Mahlzeit 
– das Kochen und das anschließende Mitei-
nander. Und so wird an fünf Arbeitstischen 

geschnippelt und geklönt, bis pünktlich 
zum Mittagsessen Pizzen mit Gemüse und 
Schinken aus dem Ofen kommen. <

Zu viele Köche kann es beim generationsübergreifenden 
Kochen nicht geben.

>>> Ein Jahr Quartiersbüro Wahlestraße

Während die Umzugswagen am 3. Februar 
noch pendelten, hatten die ersten Kolleginnen 
wie Hannelore Hamann aus der Personalabteilung 
schon wieder mit der Arbeit begonnen – 
trotz Kälte und fehlender Stühle.

Das perfekte Dinner 
Interkulturelles Kochen 
in Ellerbek

Ganz egal ob syrische, russische oder 
türkische Küche – die Teilnehmerinnen 
bei „Kochen international“ stellen sich 
gerne jeder Herausforderung. Einmal im 
Monat treffen sie sich dafür im Quar-
tiersbüro Port 9 im Stadtteil Kiel-Eller-
bek und bereiten gemeinsam spannende 
Rezepte aus verschiedenen Nationen zu.

Diesmal stand die deutsche Küche im Mit-
telpunkt, die für die Teilnehmerinnen aus 
Jordanien, Russland und vielen anderen 
Ländern eine ganz besondere Aufgabe dar-
stellte. Die typische Hausmannskost war 
für viele der Frauen eine ganz neue Erfah-
rung. Wie macht man eigentlich Rouladen 
und was kommt da alles rein? Die passen-

den Antworten darauf konnten die Kiele-
rinnen Renate Ofenheussle und Jutta Peppe 
geben, die an diesem Tag zu den Teamche-
finnen ernannt wurden, denn je nachdem, 
wer das Rezept vorgibt, hat das Sagen in 
der Küche. Nach und nach trudelten die 
Teilnehmerinnen im Quartiersbüro ein und 
machten sich an die Arbeit. Während in der 
Küche fleißig drauflosgeschnippelt wurde, 
vergnügten sich die Kinder beim gemein-
samen Spielen nebenan. „Das ist nicht nur 

interkulturelles Kochen, wir sind hier auch 
intergenerativ“, stellte Luba Bobritschenko, 
Mitarbeiterin im Port 9, lachend fest. Bei all 
der Arbeit, durfte natürlich der Spaß nicht 
zu kurz kommen und zwischen Braten und 
Abwaschen wurde viel geschnattert und 
gelacht. Während in der Küche noch die 
Schnellkochtöpfe koordiniert und die letz-
ten Maßnahmen getroffen wurden, deckten 
die Teilnehmerinnen nebenan schon einmal 
die lange Tafel, denn gemeinsam kochen, 
heißt natürlich auch gemeinsam essen. <

Ein ganz ähnliches kostenfreies Angebot 
für Neumünster bietet seit Beginn dieses 
Jahres das Projekt Soulfood. Hier gibt es 
die Chance, beim gemeinsamen Kochen 
in der Küche des Bildungszentrums Vicel-
inviertel zusammenzukommen und dabei 
neue Leute und Kulturen kennenzulernen.

Kontakt: Soulfood, Pia Rothmeier                                                                                                                                        
Telefon: 04321 25 22 130 15
Mail: soulfood@diakonie-altholstein.de

Tatsächlich entsteht auch im größten Durcheinander 
immer wieder ein leckeres Gericht.

Ein Jahr lang soll die Zentrale Am Al-
ten Kirchhof 16 in Neumünster grundle-
gend energetisch saniert und erweitert 
werden. Für diese Zeit sind die KollegInnen 
aus dem Personalbereich, Finanzbuchhal-
tung, Controlling, IT, Geschäftsführung, 
QM, MAV, Öffentlichkeitsarbeit und Fund-
raising in die Industriestraße 30 nach Neu-
münster-Einfeld gezogen. Hier arbeiten sie 
jetzt mit Blick auf die Felder, während Am 
Alten Kirchhof schon die Vorbereitungen 
für den Anbau anlaufen. <

Der Umbau am Alten Kirchhof  –  Auszug und Abriss
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Unter dem Motto „Sie entscheiden, 
wir spenden“ hatte die rocom GmbH, An-
bieter für Softwarelösungen im Bereich 
Sozial- und Kommunalwesen aus dem 
oberbayrischen Riedering, mehrere Spen-
denprojekte auf ihrer Webseite zur Aus-
wahl gestellt. 

Für die Diakonie Altholstein ging das Eh-
renamtsprojekt der Ämterlotsen im Novem-
ber ins Rennen und gewann am Ende einer 

lebhaften Abstimmung 500 Euro. Schu-
lungsleiter Jan-Philip Frank (li.) ließ sich 
nun bei der Scheckübergabe von Reinhard 
Pries, Koordinator der Ämterlotsen, die Ar-
beit der Ehrenamtlichen ausführlich erklä-
ren. „In erster Linie spenden wir Zeit, ob 
beim Gang zu den Ämtern, Ausfüllen von 
Anträgen oder Sortieren der Unterlagen. 
Wichtig aber ist: Es ist immer nur Hilfe zur 
Selbsthilfe, jeder muss mitwirken, damit 
am Ende ein Erfolgserlebnis steht.“ Jan-

Großer Jubel herrschte 
bei Erzieherinnen und Kin-
dern der Krippe „Kleine Fi-
sche“ in Neumünster, als die 
Nachricht von der Spende der 
BBBank kam. Für 1.650 Euro 
konnten sie jetzt einen stabi-
len Krippenwagen mit sechs 
Sitzen anschaffen. „Kurze 
Beine, kurze Strecken“ hieß 

Seit Herbst 2016 kooperiert die Dia-
konie Altholstein mit der Seniorenresi-
denz Fürstenhof in Henstedt-Ulzburg 
und hat dort im Hause mittlerweile eine 
weitere Pflege Station eröffnet.

Dabei steht der Fürstenhof, gelegen im al-
ten Ortskern der Stadt, für Individualität 
und Selbstständigkeit. Die 50 Bewohner 
leben als Mieter oder Eigentümer in den 
seniorengerechten Wohnungen und profi-
tieren von den Gemeinschaftsangeboten: 
Ein Schwimmbad und eine Bibliothek ste-
hen ihnen zur Verfügung, täglich gibt es 
Kaffee und Kuchen im hauseigenen Café 
und im Restaurant treffen sich mittags re-
gelmäßig 30 von ihnen zum Essen. „Wir 
organisieren auch Bingospiele oder Knif-
felturniere“, sagt Heidemarie Glathe, die 
den monatlichen Veranstaltungsplan auf 
die Beine stellt. Dazu gehören auch andere 
gemeinschaftliche Aktionen, wie Spazier-
gänge, Wassergymnastik oder Einkaufsfahr-
ten, Lesungen und Vorträge. „Das Pro-
gramm richtet sich nach dem, was die Be-

ÄMTERLoTSEN GEWINNEN SPENDENABSTIMMUNG

„Kleine Fische“ auf Rädern
es bisher bei den Aus-
flügen der 20 „Kleinen 
Fische“ auf den Markt 

oder in den Wald. „Wir waren sehr lange 
unterwegs, weil die Kleinen schnell müde 
wurden“, berichtet Lena Lindner. In dem 
neuen, geländegängigen „Bus“ können die 
Kinder nun auch mal zwischendurch eine 
Pause einlegen.

Juliane Jordan, Filialdirektorin der BB-
Bank in Neumünster und selber Mutter ei-
ner kleinen Tochter, hatte sofort ein offe-
nes Ohr für die Anfrage der Krippe. <

Philip Frank zeigte sich beeindruckt und 
hofft, dass die erstmalig von seiner Firma 
ausgeführte Aktion auch 2017 seine Fort-
setzung und ein anderes soziales Projekt 
als Begünstigten findet. <

wohner interessiert – und das 
ändert sich mit der jeweiligen Zu-
sammensetzung“, hat Glathe er-
fahren, 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 grundle-
genden Neuorganisation, der sich 
der Fürstenhof 2016 unterzogen hat. Nach 
der plötzlichen Kündigung eines externen 
Pflegeanbieters im Frühjahr, der im Haus 
stationäre Pflege mit 48 Plätzen anbot, sa-
hen sich die Eigentümergemeinschaft und 
die Fürstenhof Betriebs-GmbH vor der Not-
wendigkeit, ihre Ausrichtung und einen 
neuen Kooperationspartner zu suchen. Wil-
fried Brömstrup, der damalige Geschäfts-
führer der Fürstenhof-GmbH, zeigte sich 
erleichtert, dass mit der Diakonie Althol-
stein letztlich ein Partner gefunden wurde, 
der sowohl die Pflege der Bewohner über-
nimmt als auch die soziale Betreuung und 
nicht zuletzt das Alltagsgeschäft rund um 

PARTNERScHAFT MIT DEM FüRSTENHoF 

den Betrieb des Hauses: „Die Diakonie Alt-
holstein passt zum Fürstenhof, eine her-
vorragende Ergänzung.“ <

Die Diakonie Altholstein bietet im 
Fürstenhof ambulante Pflege und Service-
leistungen für die Bewohner an. Auch für 
die Hausleitung und Veranstaltungsorga-
nisation ist die Diakonie zuständig

Pflege Diakonie im Fürstenhof
Dorfstr. 12, 24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon 04193 983122
pflege-henstedt-ulzburg@
diakonie-altholstein.de

Der Fürstenhof im Zentrum von Henstedt-Ulzburg



JUBILÄEN

Wer im Nortorfer Haus Simeon abends 
isst, kann sich ziemlich sicher sein, dass 
Regina Trampenau das Essen vorbereitet 
hat. 20 Jahre in der Küche des Senioren-
hauses hat sie am 1. Januar gefeiert, die 
längste Zeit davon arbeitet sie in der 
Abendschicht. 1997 war die gelernte 
Weißnäherin zunächst als Elternzeitver-
tretung eingesprungen, ihre eigenen bei-
den Kinder waren Teenager und sie musste 

sich nach dem Tod ihres Mannes rasch Ar-
beit suchen. „Ich war jeden Tag von 7 bis 
15 Uhr aus dem Haus“, erinnert sich Regi-
na Trampenau, „Aber zum Glück haben die 
Kinder das gut gepackt.“

Den vierten Betreiber hat das Pflege-
heim seit Regina Trampenau dabei ist, 
und auch in der Küche hat sich vieles ge-
ändert in den letzten beiden Jahrzehnten: 
„Zu Beginn haben wir morgens zu zehnt 
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den Kaffee auf den Stationen verteilt. Das 
machen heute die Kolleginnen aus der 
Pflege.“ In der Abendschicht bereitet Re-
gina Trampenau gemeinsam mit einer Kol-
legin nach den Wünschen der Bewohner 
die Brote vor, spült und deckt für das 
Frühstück ein. „Toll ist die gute Gemein-
schaft in der Küche“, lobt sie, „Wenn je-
mand krank ist oder seinen Dienst tau-
schen will, finden wir immer eine Lösung.“

Entspannung findet die 61-Jährige in 
ihrem großen Garten, auch ihren Urlaub 
verbringt sie am liebsten zu Hause – nur 
einen kurzen Fußweg vom Haus Simeon 
entfernt. <
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Seit mittlerweile 20 Jahren ist Susanne 
Lentföhr in der Pflege Diakonie tätig, dabei 
kam sie erst durch eine ABM-Maßnahme in 
einer „wilden Phase“ zur Altenpflege. Sie 
lernte die Arbeit kennen und lieben und 
startete den Schwesternhelferinnenkurs, 
der sie in die Pflege und 1997 zur Pflege 
Diakonie Kiel brachte. Dabei ging es für die 
Pflegekraft der Station Südwest-Mettenhof 
anfangs noch mit dem Rad über nicht ge-
räumte Wege bis nach Melsdorf, immer mit 
dem Ziel, für die Menschen da zu sein. „Der 
Kontakt ist unglaublich wichtig und die 
Dankbarkeit der Menschen erfüllt mich je-
des Mal aufs Neue“, beschreibt Susanne 

Mein Traumjob Lentföhr die wichtigs-
ten Aspekte. Aber auch 
die flexible Arbeits-
zeit, die Möglichkeit 
beim Mittagessen für 
ihre Kinder da zu sein, 
ist für die „Springerin“ 
ein wichtiges Argu-
ment. Da ihr Knie die 
längeren Einsätze nicht mehr mitmacht, ist 
der Hauptjob mittlerweile eine Bürotätig-
keit. „Es fällt mir noch schwer, nur noch 
geringfügig in der Pflege tätig zu sein, 
schließlich ist es mein Traumjob“, blickt die 
50jährige etwas traurig auf die ungewohn-
te Situation. Dafür freut sie sich aber immer 
wieder auf ihr Team in der Station. <

 Der 17. Februar 1997, das war der erste 
Arbeitstag für Ulrich Dose in der Zentralen 
Beratungsstelle für wohnungslose Menschen 
in Neumünster. 20 Jahre sind seitdem ver-
gangen und noch immer ist er dort, aber 
auch in der JVA Neumünster für die Diakonie 
Altholstein tätig. Das Beraten von Menschen 
in Wohnungsnot auf der einen Seite, die 
Straffälligenhilfe auf der anderen. „Ein Pen-
deln zwischen zwei Welten“ nennt er das. 
Nicht immer ganz einfach, aber die Erfah-
rung hilft. Auf die Frage wie er denn zu die-
sem Beruf gekommen sei, lautet seine Ant-
wort: „ Wie die Jungfrau zum Kinde.“ Ulrich 
Dose begann nach dem Abitur vor 30 Jahren 
Betriebswirtschaft zu studieren. Wegen ei-
ner schweren Erkrankung  musste er aller-
dings  den Studiengang wechseln. Mit dem 
Studium der Sozialen Arbeit folgte ein Neu-

start, der ihn zu seiner Teilzeitstelle in der 
ZBS in Neumünster führte. „Vor allem das 
tolle Team  hat mich immer wieder neu mo-
tiviert“, verrät er. 

Seine Freizeit verbringt er gerne mit sei-
ner Frau und seinen beiden Kindern, denn 
„junge Menschen halten jung“. Außerdem 
spielt er Fußball und geht häufig laufen. 
Gerne verbindet er aber auch Sport und Fa-
milie miteinander und so flog er vor erst vor 
kurzem mit seiner Frau und seiner Tochter 
nach Barcelona, um dort einen Halbmara-
thon zu laufen. „Meiner Tochter musste ich 

mich aber um 20 
Minuten geschla-
gen geben“, be-
richtet er. Trotz-
dem ist er mit 
seiner Zeit von 
zwei Stunden und 
zwei Minuten 
sehr zufrieden. <

Kaltenkirchen, Norder-
stedt, Bad Bramstedt

So lauten die (Pflege) Stationen von 
Monika Beckmann, die nun ihr 25jähriges 
Jubiläum bei der Diakonie Altholstein fei-
ert. Zählt man die Anfangsjahre als ge-
ringfügige Kraft mit, sind es sogar schon 
30 Jahre, die die aus Nordrhein-Westfalen 
stammende Verwaltungskraft im Unter-
nehmen tätig ist. Angefangen hatte die 
gelernte Zahnarzthelferin in ihrem Wohn-
ort Kaltenkirchen in der Pflege und 
rutschte mit den Jahren immer mehr in 
die Aufgaben der Verwaltung, wo sie nun 
in der Station Bad Bramstedt tätig ist.

Trotzdem erinnert sie sich gerne an 
Hausbesuche bei Kunden zurück: „Bei vie-
len hat man selbst etwas mitgenommen, 
vom Leben gelernt“, blickt die 60 Jahre 
alte Monika Beckmann zurück. Den größ-
ten Unterschied zur damaligen Arbeit 
sieht sie in der Zeit, weil die Pflege nicht 
an die Uhrzeit gekoppelt war. Die Arbeit 
war dafür voll in den Alltag integriert, so 
dass man auch als geringfügige Kraft lan-
ge Zeit beim Kunden blieb, eben bis die 
Pflege erledigt und der Kaffee ausgetrun-
ken war. „Von einem Kunden gab es zum 
Wochenende immer einen Krabbensalat 
geschenkt, blickt Monika Beckmann zu-
rück, „auch wenn dies heute seltener so 

persönlich ist, 
will ich mir gar 
nicht vorstel-
len, dass ich ir-
gendwann nicht 
mehr hier arbei-
te.“ <

Seit 20 Jahren zwischen 
zwei Welten

Sie geht erst, wenn alle satt sind: 
Regina Trampenau



Kurz vor Weihnachten war es soweit, 
der Weihnachtsmann hatte für die Kin-
der der Aktion „Weihnachten unter dem 
Wunschbaum“ von Karstadt und der Dia-
konie Altholstein ordentlich zu schleppen. 
Die Wünsche der 40 Kleinen aus Familien 
mit etwas schmalerem Geldbeutel wurden 
von den Spendern allesamt erfüllt. Vor der 
Bescherung sagten einige Kinder aufgeregt 
ihre Gedichte auf und strahlten bei der Ge-
schenkübergabe über das ganze Gesicht. 
Spätestens jetzt hatte sich die tolle Geste 
der vielen Spender gelohnt. <

Fast 200 liebevoll eingepackte Päck-
chen wurden im Dezember in der Tages- 
und Übernachtungsstelle Neumünster für  
die Weihnachtsfeier der Wohnungslosen ab-
gegeben, persönlich und häufig auch mit 
persönlicher Geschichte dazu. Oder wie es 
Melanie Popp, Fachbereichsleiterin bei der 
Diakonie Altholstein für die Wohnungslosen-
hilfe zuständig, zusammenfasste: „Wir sind 
total baff über die unglaubliche Bereitschaft 
der Menschen zu helfen!“ <

Mitte Dezember war es soweit: Das 
zweite Treffen der verschiedenen Ge-
schäftsbereiche fand in der BAK (Bioab-
fallkompostierungsanlage) in Wilster am 
alten Bahnhof statt. In dem weihnachtlich 
geschmückten Raum trafen sich Mitarbei-
tende aus den verschiedenen Geschäftsbe-
reichen in gemütlicher Atmosphäre bei 
Kerzenschein. Jeder brachte eine Kleinig-

Vorweihnachtliches Treffen bei Steinburg Sozial

Dankesfest für 
die Ehrenamtler 

in Kiel-Wik

Frühzeitige Bescherung

Beim Dankesfest für die Ehrenamtlichen der Gemein-
schaftsunterkunft Kiel-Wik wurde noch einmal die 
Vielfältigkeit deutlich: Sprachgruppe, Hausaufgaben-
betreuung, Nähwerkstatt, Kiezcafé, Fahrradwerkstatt, 
Kreativgruppe, Essenausgabe aus der Anfangszeit und 
die Kleiderkammer. Am 19. Januar kamen 40 von 50 
Ehrenamtlichen zu einem Essen zusammen. Dabei 
dankte ihnen Katrin Mates, Leiterin der Gemein-
schaftsunterkunft, für ihren unermüdlichen Einsatz 
für die Bewohner und Bewohnerinnen.

Am 1. Dezember fand das gemeinsame Advents- und 
Lichterfest der Emmaus- und Apostelgemeinde in Kiel-Wik 
mit fast 200 Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft 
statt. Für die Kleinsten gab es nicht nur den großen 
Weihnachtsbaum zu bewundern, sondern als Dank für 
das fleißige Aufräumen auch einen großen Keksteller.

Weihnachtspäckchen 
für Wohnungslose mit 

großer Resonanz

Hans-Jürgen Bröcker von der Tages- und Übernach-
tungsstelle für Wohnungslose eingerahmt von vielen 
Päckchen. 

keit für das reichhaltige Buffet mit, das bei 
einer Tasse Kaffee oder Tee und interessan-
ten Gesprächen genossen werden konnte.
Geschäftsbereichsleitung Maiken Carstens, 
die für die Mitarbeitenden noch eine Weih-
nachtsgeschichte mitgebracht hatte, und 
Geschäftsführer Heinrich Deicke waren 
ebenfalls dabei und verbrachten einige 
vergnügliche Stunden in Wilster. <

Senden Sie uns Ihre Beiträge, 

Leserbriefe, Anregungen und Ideen!

 
Der Redaktionsschluss für die 

nächste Ausgabe ist 22.05.2017.

 
Telefon 04321 / 25 05 31

christine.noack@diakonie-

altholstein.de

MAcHEN SIE MIT! 
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Adventsfeier auf dem Tannenhof Schönmoor
In fast schon guter alter Tradition feiert die Diakonie Altholstein alle zwei Jahre 

in der Nähe von Rickling mit allen Mitarbeitenden und ihren Familien ein vorweihnachtli-
ches Beisammensein. 1.579 Menschen wollten sich dabei am 17. Dezember Deftiges oder 
Süßes nicht entgehen lassen, Punsch trinken und der Andacht von Propst Kurt Riecke und 
dem BSW Blasorchester Kiel lauschen – zudem soll der ein oder andere zukünftige Weih-
nachtsbaum seinen Weg in den Kofferraum gefunden haben … <

Gute Stimmung und gute Musik 
gab es zur Adventsfeier in Schönmoor inklusive.

Prominenter Besuch im 
Beratungszentrum Mittelholstein (BZM)

Am 24. Januar kam das Kabinett des Landes Schleswig-
Holstein zu einer auswärtigen Sitzung in den Kreis Steinburg. Im 
Anschluss waren ausgewählte Ehrenamtliche aus der Region nach 
Neuendorf-Sachsenbande zu einem Essen mit den MinisterInnen 
eingeladen – unter ihnen Siggi Käsch von der Bahnhofsmission 
Itzehoe, hier in der Mitte des Bildes neben Ministerin Anke Spoo-
rendonk. Neben der 
Leitungsassistenz der 
Bahnhofsmission en-
gagiert sich Siggi 
Käsch beim Blauen 
Kreuz und hat früher 
eine Männergruppe 
für Menschen mit Be-
hinderung geführt. <

Aktuell sitzt Dr. Philipp Murmann (3.v.re.) als Abgeordneter der CDU für seinen 
Wahlkreis Plön-Neumünster-Segeberg/Nord im Bundestag. Doch im Februar kam 
er aus Berlin in seine norddeutsche Heimat und stattete dem BZM einen Besuch 
in Neumünster ab. Er informierte sich zusammen mit Melanie Bernstein (2.v.li.), 
seiner Nachfolgerin im Wahlkreis, über die Arbeit der Psychosozialen Anlaufstelle 
für Geflüchtete (PSA).

Kabinett bedankt sich bei Ehrenamtlichen 
im Kreis Steinburg



E s s e n ?  R o l l t !

Der frühe Vogel konnte am 
25. Januar auf NDR1 Welle Nord 
in der Sendung „Mehr Spaß bei der 
Arbeit“ einiges über das Team aus 
dem Sozialkaufhaus Bad Bramstedt 
erfahren. Reporter von der Welle 
Nord hatten sie zuvor zu ihrem 
Arbeitsalltag befragt und bei der 
Arbeit begleitet, zumindest wenn 
sie Schritt halten konnten. Zudem 
wurde der Weg einer Spende vom 
Wareneingang über den Verkauf bis 
hin zur Auslieferung an den Käufer 
vorgestellt, und auch die Musik-
wünsche der Mitarbeiter kamen 
nicht zu kurz.

Täglich ein frisch gekochtes Menü 
aus der Küche des Haus Simeon bringt 
die Flotte unseres neuesten Angebots „Es-
sen auf Rädern“ rund um Nortorf, Felde 
und Bordesholm den Kunden nach Hause. 
Für die Pflege Diakonie ist das eine tolle 
Ergänzung, für die Fahrerinnen ein alter 
Hut: Sie haben bis zum Jahreswechsel den 
Menüservice für das DRK Nortorf gemacht. 

Weil der Verein den Mahlzeitendienst nicht 
mehr stemmen konnte, übergab er den 
Dienst samt Fahrerinnen an die Diakonie 
Altholstein. Jürgen Ott vom DRK dankte 
den Fahrerinnen am Rande eines Presseter-
mins für 13.700 Fahrten bei Wind und Wet-
ter. <

An vier Adventssamstagen öffnete 
die Provinzial ihre Parkplätze am So-
phienblatt in unmittelbarer Bahnhofsnähe 
einmal mehr für einen guten Zweck und 
entlastete so viele Autofahrer bei der lästi-
gen Parkplatzsuche in der rappelvollen In-
nenstadt. Freundlich gebeten wurde ledig-
lich um einen kleinen Obolus für einen 
guten Zweck, um die Arbeit der Kieler 
Bahnhofsmission zu unterstützen. Das 
stolze Ergebnis: 1300 Euro kamen so zu-
sammen. <

Parken für einen guten Zweck: 1300 Euro für die Bahnhofsmission

Ein gefragtes Motiv: die Fahrerinnen in Nortorf.

„Guten Morgen 
Schleswig-Holstein!”

Andreas Hainke, Gert Rathje (2.v.li) und Karin Sacré 
von der Bahnhofsmission  bedankten sich für 

die Unterstützung durch die Parkplatzaktion der 
Provinzial. Betriebsratsvorsitzende Kerstin David 

(2.v.re.) übergab jetzt den Scheck an die auf Spen-
den angewiesene Einrichtung.
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Hallo,
mein Name ist Katja Schulz und ich 
engagiere mich seit einem Jahr in der 
Mitarbeitervertretung. 
Beschäftigt bin ich in der ambulanten 
Krankenpflege in Neumünster am Kant-
platz. Ansonsten reise ich gerne, mit oder 
ohne mein Boot und interessiere mich für 
Umwelt- und Verbraucherschutz. Beim 
deutschen Berufsverband für Pflegeberufe 
bin ich Mitglied und die anstehende 

Ein etwas anderer Gast besuchte im 
Februar die Demenz-WG und Tagespflege 
im Gustav-Schatz-Hof in Kiel-Gaarden: 
Roboterdame Grace schaute mit ihrem 
„Vater“ Hannes Eilers, Laboringenieur für 
Robotik an der Fachhochschule Kiel, vor-
bei. Dessen Pläne sehen einen Einsatz in 
der Altenpflege vor, allerdings nicht als Er-
satz der Pflegekräfte, sondern als Entlas-
tung. „Gedacht ist der Einsatz zwischen 
den Zeiten, in denen Hilfe vor Ort ist“, sagt 
Hannes Eilers. Die Möglichkeiten reichen 
von der Erinnerung an die Medikamenten-
einnahme oder das Trinken über allgemeine 
Interaktion und dem Vorlesen der Nachrich-
ten bis hin zur Rückmeldung an Ärzte oder 
Pflege Stationen, wenn sich jemand auffäl-
lig lange nicht bewegt oder nicht reagiert.

Soviel zur Theorie, im Alltag musste 
sich Grace nun erst einmal beweisen. Sie 
stieß zwar auf große Neugier bei den Be-
wohnern in der Demenz-WG und in der Ta-
gespflege, aber auch auf Skepsis. So zeigte 
sich die beste Resonanz beim Entertain-
ment, denn Tanzen und Musik kann die 
Dame besonders gut. Dabei reichten die 
Kommentare von „Du bist ja ganz schön 
schwerfällig“, bis zu „Sing mal!“, trotzdem 
gab es am Ende für die Tanzeinlage (siehe 
https://goo.gl/8F6yYS) dann Applaus.

„Die professionelle Unterstützung und 
ganz besonders die Menschlichkeit unserer 

Mitarbeitenden in der Pflege kann und soll 
ein Robotor natürlich nicht ersetzen. Aber 
als ‚Forschungspartner‘ freuen wir uns Han-
nes Eilers zu unterstützen“ ist Benjamin 
Seidel, Geschäftsbereichsleitung Pflege, 
gespannt auf die weitere Entwicklung. Für 

Super Stimmung 
herrschte bei der 
Faschingsfeier im Haus 
Simeon am 16. Februar.
 
Denisa Pepaj, Monika 
Asferachow und Bernd 
Hein sorgten mit 
musikalischer Unter-
stützung von Hans-Peter 
Ott für viel Gelächter 
bei Bewohnern und 
KollegInnen mit 
ihrem Sketch um ein 
schwerhöriges Paar.

     Die MAV-Ecke             

auch auf andere Bereiche der Diakonie 
Altholstein übertragen. Dafür haben wir 
von der MAV die geltenden Gesetze 
gebüffelt.

Amazing Grace?

diese wünscht sich Pflegedienstleitung 
Thorben Maack am liebsten das Abspielen 
von regionalen Liedern wie „An der Nordsee-
küste“, um zum Mitsingen zu animieren oder 
die Möglichkeit, Grace als Spielpartnerin bei 
„Mensch ärgere dich nicht“ einzusetzen. <

Ingenieur Hannes Eilers 
stellt sich und seine Grace 
in der Demenz-WG vor.

Gründung der Pflegekammer für examinierte 
Pflegefachkräfte verfolge ich gespannt.

Bei den oft schwierigen Arbeitsverhält-
nissen in der Pflege finde ich es wichtig, 
ganz genau hin zu schauen. Und es lohnt 
sich, mich dafür einzusetzen, dass die 
Arbeitskraft aller Kolleginnen und Kollegen 
erhalten bleibt. Vieles was für die Pflege 
als größter Bereich gilt, lässt sich aber 


