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 Bezieht man die Tochtergesell-
schaften mit ein, kommt die Diakonie 
Altholstein mittlerweile auf gut 1.000 
Mitarbeitende. Die Aufgaben in der Per-
sonalabteilung werden also immer 
mehr, immer vielfältiger und in vielen 
Bereichen auch schwieriger. Doch ge-
nau diese Herausforderung nimmt Juni-
orreferentin Jana Tews gerne an und 
verrät uns, wie Personal gefunden wird 
und wie der bisherige Mitarbeiterstamm 
unterstützen kann.

Alles beginnt in der Regel mit einer Stellen-
anzeige oder vielmehr mit einer freien 
Stelle. Nach den entsprechenden Schaltun-
gen und Veröffentlichungen kommen dann 
recht schnell die ersten Bewerbungen. Ins-
gesamt gesehen sind das mittlerweile zwi-
schen 70 bis 80% per Mail. Viele rufen auch 
vorher an und fragen, ob die Stelle noch 
frei ist oder um sich ganz allgemein zu in-
formieren. „Zum Glück telefoniere ich ger-
ne“, betont Jana Tews, die am Tag 15 bis 
20 Anrufe zu vakanten Stellen hat. „Dabei 
kann ich auch Hinweise geben, was unbe-
dingt erwähnt werden sollte und was eben 
überflüssig ist, so kann ich vielen die erste 
Hürde nehmen und Mut machen.“ Das An-
schreiben in kurz und knackig kommt bei 
der Juniorreferentin der Personalabteilung 
am besten an. Ebenso wie das eventuell 
folgende Gespräch: „Da erfährt man ein-
fach viel mehr über die Person.“

Dabei werden besonders solche ge-
sucht, die in der Pflege tätig sein können. 
„Viel geschieht da über Mund-Propaganda. 
Der Satz ‚Komm doch zu uns in die Pflege‘ 
ist ein häufiger Anstoß für neue Mitarbei-
tende“, schätzt Jana Tews die Hilfe der 
Kräfte in der Pflege. Damit zeigen sie natür-
lich, wie ihnen die Arbeit bei der Diakonie 
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Liebe Mitarbeitende, 
in den vergangenen Jahren 
konnten wir viele Arbeitsfel-
der ausbauen und somit durf-
ten wir viele neue Mitarbei-

tende bei uns willkommen heißen. Mehr als 
tausend Menschen arbeiten für die Diakonie 
Altholstein und ihre angegliederten Gesell-
schaften. Und doch könnten es immer noch 
mehr sein, vor allem in der Pflege. Diese Aus-
gabe der „über uns“ beschäftigt sich unter 
anderem damit, welche Wege wir gehen, um 
immer wieder neue, motivierte und fachkundi-
ge Kolleginnen und Kollegen für Sie zu finden.
Dass das schon früher gelungen ist, zeigen 
wieder die Porträts unserer Jubilarinnen. Und 
die Berichte über neue Aufgaben wie die 
Schulkindbetreuung oder die ambulante Pfle-
ge in Nortorf machen deutlich, dass es weiter-
hin viel zu tun gibt.
Die beste Werbung kommt aus berufenem 
Munde. Darum: Empfehlen Sie uns weiter!

Ihr Heinrich Deicke
Geschäftsführer
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Altholstein gefällt und andererseits unter-
stützen sie auch ihr eigenes Team, das sich 
immer über neue Gesichter freut. „Dadurch 
kam auch die Idee, unser ‚KollegInnen ge-
sucht‘-Plakat laminiert in den Pflege-Fahr-
zeugen zu platzieren, die sind schließlich 
täglich und genau im passenden Gebiet un-
terwegs“, geht Jana Tews auch mal andere 
Wege. Auch auf Facebook gab es schon eini-
ge Testballons. „Ich glaube, dass Facebook 
oder ganz allgemein die Sozialen Medien 
immer wichtiger werden, beispielsweise 
unser Video auf YouTube mit Mitarbeiten-
den, die aus ihrer Station berichten. Das ist 
auch ein gutes Medium, um seinen Ar-
beitsalltag zu teilen“, weiß Jana Tews um 
die große Reichweite in diesem Bereich. 
Das Teilen von Beiträgen auf der Facebook-

Präsenz ist somit eine echte Unterstützung 
für die Personalabteilung, denn so wird das 
gemeinsam Erlebte oder Berichte aus ande-
ren Stationen oder Einrichtungen nach au-
ßen getragen, an Freunde verbreitet und 
ein positives Bild der Arbeit in der Diakonie 
Altholstein vermittelt. Dabei setzt die Re-
ferentin neben solchen Effekten und An-
zeigen im Bereich Social Media auch noch 
auf das klassische Plakat aus der Pflege >  

Die Verantwortlichen aus Pflege und Personal 
sammelten bei einem ersten Workshop Ideen zur 
Personalwerbung.



„Wenn das Glück vorbei kommt, 
  muss man ihm einen Stuhl hinstellen“…
zitierte Propst Riecke einen Romantitel 
in seiner Predigt beim diesjährigen Dia-
konie-Gottesdienst. Statt Stühlen gab 
es erst Kirchen- und später Bierbänke für 
die gut 250 Kolleginnen und Kollegen, die 
nach dem Gottesdienst gemeinsam auf 
dem Rasen hinter der Kirche weiter feier-
ten. Die „diakonische Gemeinde“, wie Ge-
schäftsführer Heinrich Deicke sie nannte, 
hatte schon zu Beginn des Nachmittags 
Improvisationstalent bewiesen, als Propst 
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Mitarbeitende sind eingeladen, den 
Balanced-Scorecard-Prozess (BSC) bei 
einem Workshop am 9. November mit-
zugestalten. Wir haben einen Auftrag: Mit 
dem, was wir als Diakonie Alt-
holstein anbieten und neu ent-
wickeln, wollen wir sozialen He-
rausforderungen aktiv begegnen.

Festgeschrieben ist das in 
unserem Leitbild. Schon seit 
2009 richten wir als diakoni-
sches Unternehmen unsere Aktivitäten an 
der in der BSC festgeschriebenen Umset-
zung der Ziele aus. Das soll kein Prozess 
„von oben nach unten sein. Sie sind einge-

Riecke wegen zahlreicher Staus erst eine 
Viertelstunde nach Beginn des Gottes-
dienstes eintraf. Der war dann umso leb-
hafter, mit viel Gesang, Gelächter und 
Applaus. „Die Zeit verging wie im Fluge“, 
wunderte sich hinterher Melanie Möller, 
die als Verwaltungskraft für die Palliativ-
pflege arbeitet und ebenfalls eingesegnet 
wurde. „Unser Glück sind die vielen enga-
gierten Mitarbeiter“, war sich Geschäfts-
führer Deicke am Ende des Tages sicher. <Betriebliches Eingliederungsma-

nagement (BEM) ist der Titel, unter dem 
die Diakonie Altholstein seit einigen Mo-
naten gezielt versucht, KollegInnen, die 
länger oder immer wieder wegen Krankheit 
ausfallen, durch gezielte Maßnahmen zu 
begleiten. Ansprechpartnerin für den BEM-
Prozess ist Petra Stelling.

Ein kaputter Rücken oder hartnäckige 
Bronchitis – die Gründe, warum Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter länger ausfallen 
oder immer wieder über einen kürzeren 
Zeitraum erkranken, sind vielfältig. Auch 
der Arbeitsplatz hat einen Einfluss auf die 
Gesundheit, und hier setzt das BEM an: 
KollegInnen, die lange ausgefallen sind, 
werden von Petra Stelling eingeladen, und 
über die Möglichkeiten des Eingliederungs-
managements informiert. Das Angebot ist 
freiwillig, bisher hat gut die Hälfte der An-
geschriebenen diese Chance genutzt. 

Wie das BEM im Einzelnen abläuft, er-
läutert das Faltblatt „Gesund am Arbeits-
platz“, das in jeder Einrichtung ausliegt 
oder ein Anruf bei Petra Stelling: 
04321 / 25 05 68.

laden, am 9. November von 9 bis 13 Uhr 
im Anschargemeindehaus in Neumünster 
beim BSC-Workshop dabei zu sein. 

Dabei stellen wir Ihnen die BSC, das 
unbekannte Wesen, vor. Welche 
Auswirkungen die Grundsätze 
der BSC ganz konkret für Ihre 
Arbeit als Servicekraft, in der 
Pflege, als pädagogische Mitar-
beiterin oder als Hausmeister 
hat, das beeinflussen Sie: Für 

jeden Fachbereich werden in Zukunft kon-
krete Ziele aufgrund der BSC entwickelt – 
von und mit Ihnen! Wie das geht, erfahren 
Sie im Workshop. <

Die Diakonie Altholstein macht sich auf den Weg!

Propst Kurt Riecke sprach den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Diakonie Altholstein einen Segen für ihre Arbeit zu.

BEM! Großer Auftritt für 
die Gesundheit

und hängt dieses selbst im örtlichen Super-
markt am schwarzen Brett auf. 

Ebenso verhält es sich in anderen Be-
reichen der Diakonie Altholstein, denn fast 
jeder Job bzw. jede Stellenausschreibung 
hat seinen ganz individuellen Weg der Be-
werbung. „Oftmals entscheiden Kleinigkei-
ten, daher muss die Stelle bzw. Anzeige an 
das jeweilige Format oder das regionale 
Printmagazin angepasst sein, es müssen 
interne Netzwerke oder spezifische Portale 
genutzt werden oder eben direkt der Nach-
wuchs angesprochen werden – sei es an der 
Uni oder der Fachhochschule, beim IBAF 
(Institut für berufliche Aus- und Fortbil-
dung oder an den Pflegeschulen), wir ver-
suchen immer die beste Lösung zu finden“, 
blickt Jana Tews in die Zukunft der Perso-
nalwerbung. <

>
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In einem Herzschlagfinale mit 
Neunmeterschießen gewann die 
Mannschaft der "Mutter" Diakonie 
Altholstein Mitte Juli das erste Alt-
holstein-Fußballturnier in Nortorf. In 
überaus freundlicher Atmosphäre  
traten die Mannschaften des Haus  
Simeon, des Altenzentrums St. Nico-
lai und der Diakonie Allstars gegenei-
nander an – einzelne Spieler/innen 
liefen gar bei mehreren Teams auf. 
Die Fans am Spielfeldrand taten ihr 
Bestes mit taktischen Hinweisen und 
ausgefeilten Choreografien. Statt 
Bierdusche gab es am Ende für den 
Kapitän des Siegerteams einen Eimer 
Wasser. 

Der Pokal steht jetzt in der Zent-
rale in Neumünster-Einfeld, doch 
nächstes Jahr geht das Turnier in die 
zweite Runde! <

"Ohne Diakonie läuft gar nichts!" hieß es beim Zieleinlauf des Business Run 
in Kiel. Stimmt. Und 24 KollegInnen liefen am 14. Juli mit an der 

Kieler Förde. Alle sind gesund angekommen – trotz plötzlicher Hitzewelle 
und unerwarteter Steigungen im letzten Drittel.

Business Run

„And the winner is – das Diakonie Allstar Team!”



JUBILÄEN UND RENTE

Seit dem 1. Juli 1992 ist Silke Lange 
nun schon bei der Diakonie Altholstein 
beschäftigt und blickt auf eine Zeit voller 
Erinnerungen zurück. Zuvor machte sie 
eine Ausbildung zur Krankenschwester 
und absolvierte schon während dieser ein 
Praktikum bei ihrem zukünftigen Arbeit-
geber. Um nach der Ausbildung den ge-
fürchteten Nachtschichten im Kranken-

haus zu entgehen, wurde Silke Lange 
kurzerhand eine befristete Stelle als Mut-
terschutzvertretung in der Pflege der Dia-
konie angeboten – die sie sogleich an-
nahm. „Abends brauche ich wirklich 
meinen Schlaf, sonst bin ich tagsüber zu 
nichts zu gebrauchen!“, sagt sie. Aus den 
drei Jahren  wurden schnell 25 und auch 
heute noch schätzt sie den netten Um-
gang mit den Kollegen und Kolleginnen in 
der Pflege Diakonie Rickling: „Alle sind 
freundlich und kooperativ, aber man kann 
auch offen sagen, wenn einem was nicht 
passt.“ Auch die Arbeit macht der 50-Jäh-
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rigen noch viel 
Freude. „Man ist 
ja richtig drin in 
den Familien und 
hat Teil an dem Leben der Pflegekunden.“ 
Zum letzten Geburtstag bekam sie trotz 
Einsatz vor Ort eine Glückwunschkarte der 
Kunden per Post und freute sich sehr dar-
über: „Da wird die persönliche Bindung in 
unserer Arbeit dann richtig deutlich.“ Die 
vergangenen Sommermonate verbrachte 
die Schönbökenerin, die zudem einen 
landwirtschaftlichen Betrieb leitet, zu 
Hause auf dem Hof. <
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 Eigentlich ist Harald Jek 
seit dem 1. August in Rente. 
Eigentlich. Denn nach zwei 
Wochen kam schon ein Anruf 
aus dem Haus Simeon, in dem 
der 63-Jährige bis kurz zuvor noch als 
Haustechniker tätig war. Wegen urlaubs- 
und krankheitsbedingter Ausfälle war An-
dreas Docenko, verantwortliche Pflegefach-

kraft vor Ort, aber froh über 
den spontanen Einsatz des 
Rendsburgers – der nun viel-
leicht auch in Zukunft als ge-
ringfügig beschäftigte Kraft 
erhalten bleibt. Nach knapp 
sechs Jahren im Haus Simeon, 

vormals imland, ist die schnelle Hilfe für 
Harald Jek selbstverständlich: „Schließlich 
kenne ich das Haus und lasse niemanden 
hängen!“ Immerhin hat er die bisherigen 

ist es, der Uta Lemburg besonders viel 
Freude als Pflegedienstleiterin in der Stati-
on An der Schwentine macht. 25 Jahre ist 
es bereits her, dass die frühere Stations-
schwester damals aus der stationären in die 
ambulante Pflege zur Diakonie nach Wel-
lingdorf wechselte. 2011 zog sie dann nach 
Schwentinental, arbeitete seitdem dort als 
Leiterin. Besonders stolz ist Uta Lemburg 
auf ihr Team: „Es ist immer ein gegenseiti-
ges Geben und Nehmen und alle machen 
mit. Außerdem kann ein starkes und gut 
funktionierendes Team sich deutlich effizi-
enter um seine Kunden kümmern, was in 

Der Umgang mit Menschen …
positiven Reakti-
onen und Feed-
back resultiert – 
das stärkt das 
ganze Team zu-
sätzlich. Zudem sind viele meiner Mitarbei-
ter schon lange Jahre dabei und auch ihre 
Prävention ist ebenfalls besonders wichtig, 
deshalb gibt es spezielle Schulungen und 
Kurse.“ Privat ist Uta Lemburg gerne in der 
Natur unterwegs, sei es beim Wandern in 
Österreich, Schnorcheln in Ägypten oder zu 
Hause auf dem Hof in Stoltenberg mit Blick 
auf den See. <

Einstieg in den Ausstieg: 
Bärbel Bergert geht teilweise in Rente

Theoretisch ist Bärbel Bergert seit 
Juli in Rente. Praktisch arbeitet die 65- 
Jährige einfach weiter im Altenzentrum 
St. Nicolai – bloß deutlich weniger als vor-
her. „Mir macht die Arbeit so viel Spaß 
und ich hab so viel Elan, was soll ich auf der 
Couch?“, fragt sich die Pflegeassistentin. 

Seit ihrem ersten Arbeitstag 2001 ist 
sie im Haus an der Annenstraße beschäf-
tigt. Viele der hauptsächlich dementen 
Bewohner sind ihr in der Zeit ans Herz ge-

Kurzzeit-Rentner

wachsen. „Da sind schon manchmal Trä-
nen geflossen, wenn jemand verstarb“, 
gibt Bärbel Bergert zu. In der alltäglichen 
Pflege ist sie ganz nah dran an den per-
sönlichen Vorlieben und Gewohnheiten 
der Senioren. Das geht nicht ohne Res-
pekt vor dem Leben, sagt sie: „Dazu ge-
hört auch, bei aller Vertrautheit beim ‚Sie‘ 
zu bleiben. Ich will ja später auch nicht 
ungefragt geduzt werden.“ Umgekehrt 
gab es eine Kollegin, die Probleme hatte, 
sie „Bärbel“ zu rufen: Tochter Sonja, die 
schon zehn Jahre vor ihr im Altenzentrum 
angefangen hatte und sie damals anwarb. 

Bärbel Bergert hatte vorher zehn Jahre in 
der häuslichen Pflege gearbeitet, doch 
die Umstellung auf den stationären Be-
reich klappte schnell. Schwieriger wird es 
offensichtlich mit dem Ausstieg, auch 
wenn die Teilzeitrentnerin gerade lernt, 
ihre Freizeit zu genießen: „Mit einer Tasse 
Kaffee im Café 
Fiedler zu sitzen 
und den Leute 
auf der Holte-
nauer Straße zu-
zugucken, das ist 
schon nett.“ <

zwei Wochen Rente wirklich genossen, die 
Enkel besucht, ist viel mit dem Rad unter-
wegs gewesen und hat einige Blues-Kon-
zerte angeschaut. Gebürtig im Ruhrgebiet, 
fühlt sich der gelernte Schriftsetzer und 
Drucker bzw. Mediengestalter bereits seit 
über 40 Jahren landschaftlich im Norden 
wohl – und vielleicht kann er dies nun 
auch mal länger als zwei Wochen im Ruhe-
stand genießen. <

Ganze 25 Jahre war am 1. Juli Marion 
Seemann im Altenzentrum St. Nicolai 
beschäftigt, dieses Jubiläum beging 
Jolanta Slotosz aus der Station Neumüns-
ter-Kantplatz am 17. September und seit 
20 Jahren arbeitet Michaela Mansson von 
der Station Kiel-Mitte bei der Diakonie 
Altholstein.
 
 Wir gratulieren allen Jubilarinnen 
 sehr herzlich!

Ihre Altersrente genießt seit dem 1. August 
Marita Hainke, die knapp 30 Jahre bei 
der Diakonie Altholstein war und im 
Jahresgottesdienst von ihrer Pflege-
dienstleitung aus Kiel Südwest/Mettenhof, 
Monika Neumahr, verabschiedet wurde. 

Aus anfänglich 
drei Jahren wurden 25



Frische Ideen zum neuen Schuljahr: Steinburg Sozial 
übernimmt Schulkindbetreuung in Itzehoe und in Neumünster-Einfeld

Mit dem Schuljahresbeginn weitet 
die Diakonie Altholstein ihr Aufgaben-
gebiet in Neumünster-Einfeld und in Itze-
hoe durch Steinburg Sozial deutlich aus. 
Während es in der Grund- und Gemein-
schaftsschule Einfeld zur Verzahnung von 
Schulkindbetreuung und Offener Ganztags-
schule kommt, werden in Itzehoe statt ei-
ner nun alle Grundschulen vor Ort betreut. 
Dazu gehören die Betreute Grundschule 
(Edendorf/Wellenkamp) und der Offene 
Ganztag (Fehrs-Schule, Sude-West und 
Ernst-Moritz-Arndt-Schule), die nun von 
Steinburg Sozial angeboten werden. 

Während in Neumünster Astrid Kroll 
und Stephan Just für diesen Bereich ver-
antwortlich sind, obliegt die Koordination 

Wie lebt es sich in Klausdorf? Gibt 
es genug Einkaufsmöglichkeiten, Hilfs-
angebote und nachbarschaftliche Unter-
stützung, damit die Klausdorfer auch im 
Alter gerne in ihrem Stadtteil bleiben? Die 
Stadt Schwentinental will für die Zukunft 
gut vorbereitet sein und rechtzeitig Struk-
turen schaffen, die es allen Generationen 
ermöglichen, lange selbstständig in ihrer 
vertrauten Umgebung leben zu können. In 
Kooperation mit der Stadt führt die Diako-
nie Altholstein dafür eine Sozialraumana-
lyse durch.

Bei einer Bürgerbefragung, einer Versamm-
lung und einem Spaziergang durch den 
Stadtteil konnten die Klausdorfer über den 
Sommer deutlich machen, was ihnen gut 
gefällt und wo es noch Handlungsbedarf 
gibt. Die Ergebnisse der Analyse sollen die 
Grundlage für die Planung eines zukünfti-
gen Quartiersmanagements bilden. Die För-
derung dafür für drei bis fünf Jahre soll 
vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) 
kommen, das schon die Befragung zu 80% 
finanziert. <

Besser leben in Klausdorf – Sozialraumanalyse in Schwentinental

Vom Nahverkehr bis zur Pflege – Sie wollen von den 
Klausdorfern erfahren, was sie sich langfristig für ein 
gutes Leben im Stadtteil wünschen (v.li.): Wilma Böder 
und Uta Lemburg (Pflegedienstleitung), Projektmana-
gerin Semra Başoğlu, Marion Janser, Fachbereichsleitung 
Senioren (alle Diakonie Altholstein) und Schwentinen-
tals Bürgermeister Michael Stremlau.

Dr. Constanze von Wildenradt, Geschäftsbereichsleitung Familie der Diakonie Altholstein (li.) und die Itzehoer Gesamt-
koordinatorin Pia Hintz (re.) mit den fünf Leitungskräften (v.li.) Christine Mamau (Fehrsschule), Christine Rowedder
(Sude-West), Birgit Kersten Edendorf), Stefanie Kolbe (Ernst-Moritz-Arndt-Schule) und Anja Butenschön (Wellenkamp). 

in Itzehoe Pia Hintz. Dabei bilden diese 
und auch die zuständigen Leitungen und 
ihre Teams sowohl in Itzehoe als auch in 
Einfeld eine Mischung aus bewährten und 
neuen Kräften. 

Das neue offene Ganztagsangebot, das 
altersgerecht von den Kindern der 1. und 2. 
bzw. der 3. und 4. Klasse stundenweise ge-
wählt werden kann, umfasst das Mittag-
essen, eine Hausaufgabenbetreuung und 
zusätzlich ein umfangreiches Programm 
an Workshops, wie z.B. Fußball, Schach, 
Tanz und Nähen. Als weiteres Angebot 
gibt es eine Betreuung aller Grundschul-
kinder während einer Hälfte der Sommer- 
sowie in den Herbst- und Osterferien und 
an anderen unterrichtsfreien Tagen. <<

Jetzt auch in Nortorf: 
Die Pflege Diakonie Altholstein 

Nadine Wilimzig (li.) leitet den neuen Standort 
der Pflege Diakonie in Nortorf. Mit Geschäfts-
führer Heinrich Deicke und Verwaltungskraft 
Sabrina Kalina stellte sie die Arbeit vor Ort vor.

Thomas Wittje, Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendarbeit bei der Stadt Neumünster, Carsten Hillgruber, Erster 
Stadtrat in Neumünster, Dr. Constanze von Wildenradt, Geschäftsbereichsleitung Familie bei der Diakonie Altholstein, 
Astrid Kroll und Stephan Just, Leitungskräfte der Schulkindbetreuung und Verbindungslehrer Jörg Patzelt (v.li.).

Senden Sie uns Ihre Beiträge, Leserbriefe, 

Anregungen und Ideen! Der Redaktionsschluss 

für die nächste Ausgabe ist 17.11.2017

Telefon 04321 / 25 05 31

christine.noack@diakonie-altholstein.de

MACHEN SIE MIT! 
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Die Autos der Pflege Diakonie sind in 
Nortorf und Umgebung schon länger 
unterwegs für den Mahlzeitendienst 
„Essen auf Rädern“. Zum August nimmt 
auch die ambulante Versorgung für 
pflegebedürftige Menschen in der Regi-
on ihre Arbeit auf. Leitung Nadine Wi-
limzig und ihre Mitarbeiterinnen fahren 
rund um Nortorf bis nach Ellerdorf, 
Dätgen, Schülp, Timmaspe, Groß Voll-
stedt und Gnutz. Direkt neben dem 
Haus Simeon wurde die 19. Station der 
ambulanten Pflege eröffnet. Nachdem 
nun die Handwerker fertig sind, sieht 
man Nadine Wilimzig und Verwaltungs-
kraft Sabrina Kalina, die beide aus der 
Station Felde kommen, regelmäßig vor 
Ort. Telefonisch sind sie unter 04392 / 
92 48 270 erreichbar. <
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gab es bei Rami Kasim und Lujen Alkasem 
– sie sind zwei von insgesamt sieben zu-
künftigen Erstklässlern im Amt Kaltenkir-
chen-Land, die vor kurzem mit ihren Fami-
lien nach Deutschland geflüchtet sind. Die 
Ranzen sind samt Sportbeutel und Federta-
sche eine Spende der Baugenossenschaft 
NEUE LÜBECKER (NL). 

Der Anstoß zu der Hilfe kam von den 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, 
die in Lentföhrden, Hartenholm, Nützen und 
anderen Gemeinden im Amt unter anderem 
die Familien von Rami und Lujen unter-

stützen. Bei Fragen, die in 
der ehrenamtlichen Arbeit 
auftauchen, können sie sich 
an Koordinatorin Anthea 
Zahn von der Diakonie Althol-
stein wenden – ab Oktober 
übernimmt diese Aufgabe Ca-
rolin Fügener. Bei regelmäßi-
gen Treffen tauschen sich die 
Ehrenamtlichen und die Koor-
dinatorin über alles, was an-
liegt, aus – auch über den 
Bedarf zum Schulbeginn. <

NEUE SCHULRANZEN UND FROHE GESICHTER … 

Sie freuen sich dank der neuen Ranzen jetzt noch mehr auf den Schul-
anfang: Lujen Alkasem und Rami Kasim (vorne) sowie Karl-Heinz 
Panten, ehrenamtlicher Helfer, Akram Al Shekha, Flüchtlingshelfer 
vom Amt Kaltenkirchen-Land, Ramis Vater, Christa Mall, ehrenamtliche 
Helferin, Anthea Zahn, Ehrenamtskoordinatorin und Carolin Baade 
von der Neuen Lübecker.

Noch schöner 
ist es jetzt im 
Nachbarschafts-
café des Mehrge-
nerationenhaus 
Volkshaus – 
dank einer Spende 
der Sparkasse Süd-
holstein fließt jetzt 
der Kaffee in Strömen aus einem Vollautomaten. Und 
für die schöne Umgebung sorgte die ehrenamtliche 
Unterhaltungsgruppe, die gespendete Tische und 
Stühle für das Café aufarbeitete. Ein Besuch lohnt 
sich immer!
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9 – 11 Uhr und 
15 – 17 Uhr (in den Ferien geschlossen)

Hilfe für die Ämterlotsen

Sven Torben Hanisch (re.), Geschäftsführer der Creditreform, überreichte einen Spendenscheck über 
1.320 Euro an die ehrenamtlichen Ämterlotsen der Diakonie Altholstein. Sybille Schwenk von der 
Schuldnerberatung, Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke und Ämterlotse Uwe Dorendorf (v.li) 
sind dankbar für die Unterstützung, die insbesondere älteren Menschen hilft.

 Schon zum dritten Mal un-
terstützt die Creditreform 
Neumünster-Flensburg die eh-
renamtlichen Ämterlotsen. Die 
Hilfe fließt vor allem in die Un-
terstützung von älteren Men-
schen. Über 1.320 Euro – für je-
des Jahr des Firmenbestehens 

zehn Euro – war der Scheck ausgestellt, 
den Creditreform-Geschäftsführer Sven 
Torben Hanisch mitbrachte. Armut im Alter 
ist ein Thema, das auch sein Unternehmen 
zunehmend beschäftigt: „Insbesondere äl-
tere Menschen können durch den Verlust 
des Partners oder beim Übergang vom Er-
werbsleben in den Rentenbezug in eine 
Überschuldungssituation rutschen“, be-
richtet Sven Hanisch. <

Steinburg Sozial hat nun in Wilster 
das Bahnhofsgebäude gekauft – hier 
wächst statt Kapital aber ein Arbeitsort für 
Menschen mit Suchterkrankungen, psychi-
schen Erkrankungen und zukünftig auch im 
Rahmen der Eingliederungshilfe. „Wir se-
hen den Kauf als Aufbruch“, sagt Heinrich 
Deicke, Geschäftsführer von Steinburg So-
zial zu dem Schritt. Schon seit mehr als 25 
Jahren betreibt Steinburg Sozial und ihr 
Vorgänger „Jugend und Beruf“ die Bioab-
fallkompostierung an diesem Standort. 

Wer schon mal Monopoly gespielt hat, 
weiß, wie wichtig Bahnhöfe sind. 

Jetzt ist auch das Sozialkauf-
haus in den Bahnhof gezogen. 
Im Verkauf sollen zukünftig 
bis zu vier Teilnehmer be-
schäftigt sein, die nach langer 
Arbeitslosigkeit wieder auf 
das Arbeitsleben vorbereitet 
werden. Sechs weitere Plätze 
gibt es im Bereich der Bioab-
fallkompostierung (BAK) auf 
demselben Gelände. <

Sie wollen neues Leben in das Bahnhofsgebäude von Wilster bringen: Pädagogin Melanie Timm, 
Betriebsstättenleiter Marcus Gruber, Gesellschafter Bernd Hannemann und Steinburg-Sozial-
Geschäftsführer Heinrich Deicke sowie Wilsters Bürgermeister Walter Schulz.
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 Das Cafetti, Treffpunkt für Alleiner-
ziehende und Familien mit Säuglingen 
und Kleinkindern der Diakonie Althol-
stein in der Danewerkstraße 21, feierte am 
18. Juli zum 30jährigen Jubiläum ein bun-
tes und offenes Sommerfest für Eltern mit 
kleinen Kindern und vielen weiteren Inter-
essierten. Ein reichhaltiges internationales 
Frühstücks-Buffet stand bereit und es wur-
de gemeinsam mit den Kindern gemalt, 
gesungen, gespielt oder einfach vorgele-
sen. Besonders freute dies natürlich Jutta 
Vosgerau und Ellen Peitz, die beide mit viel 

30jähriges Jubiläum: Sommerfest im Cafetti

Herzblut seit 25 bzw. 15 
Jahren das Cafetti zu ei-
ner echten Institution in 
Hassee gemacht haben. 
„Zuhören, Rat geben 
oder einfach in den Arm 
nehmen, dafür sind wir 
da", beschreibt Jutta 
Vosgerau die vielfältige 
Unterstützung in der Ar-
beit, aber auch in der Ge-
meinschaft vor Ort. < Ellen Peitz und Jutta Vosgerau vom Cafetti mit Dr. Constanze von Wildenradt, 

Geschäftsbereichsleitung Familie bei der Diakonie Altholstein (v.li.)

Als Anbieter vielfältiger Betreuungs-
angebote für die Beschäftigten von Un-
ternehmen hat sich das Team von „Beruf 
und Familie“ am 23. und 24. Juni 2017 
beim Kongress in Lübeck präsentiert. Dort 
wurde für die Vereinbarkeitsangebote von 
Familie und Beruf geworben – dies auch 
gemeinsam mit den anderen Initiativen 
des Landes (Beruf und Familie im Hanse-
belt und Beruf und Familie Ostholstein). 
Die Veranstaltung richtete sich vor allem 

„Mein Unternehmen Zukunft“– Fachkongress für Frauen in Führung im Norden
an weibliche Fach- und 
Führungskräfte, die wirt-
schaftlich informiert und 
in ihrem Dialog zu Netz-
werkpartnern unterstützt 
werden sollen – ein gu-
ter Ort für den Austausch 
und das verbreiten des 
Angebotes. <

Bettina Niemax (li.) und Susanne Harder (re.) von Beruf und Familie trafen 
Familienministerin Katarina Barley (Mitte).

Natürlich hat man von der Tagespfle-
ge St. Nicolai am Kieler Lehmberg einen 
herrlichen Ausblick über Kiel, aber Ausflü-
ge rund um die Förde sind doch noch etwas 
anderes. 

So ging es mit den Besuchern nach La-
boe inklusive Spaziergang an der Promena-
de und Besuch der Konzertmuschel. Aber 
auch die andere Seite der Kieler Förde ist 
schön, beim Ausflug nach Schilksee konn-
ten die Besucher den Blick genießen. Dank 

Tagespflege 
St. Nicolai on tour

der eigenen Busse konnte hier direkt im 
Hafengebiet geparkt werden und auf den 
Bänken der Schiffsanlegestelle das Treiben 
im Wasser beobachtet werden. Zur Stär-
kung gab es ein reichhaltiges Picknick, 

was zur guten Laune beitrug und so konn-
te Stephanie Heidelbach, Leitung Tages-
pflege Kiel Mitte, am Ende des Tages in 
rundum fröhliche Gesichter blicken. <

Her mit den Meinungen: Leserumfrage zur „über uns“
„Das haben wir schon immer so gemacht!“ gilt bei uns in der Öffent-
lichkeitsarbeit nicht, ist unser Bereich doch ständig im Wandel (oder 

berichtet über Änderungen in anderen Bereichen). Da wir natürlich auch mit der „über uns“ noch den Nerv 
der Zeit, vielmehr unserer LeserInnen treffen wollen, liegt dieser Ausgabe eine Umfrage bei. Ist alles gut 
so, soll es „magaziniger“ werden oder reicht das Internet? Fragen über Fragen, aber dies ist schließlich eine 
Mitarbeiterzeitschrift über und für unsere Mitarbeitenden, da ist jede Meinung und jede Idee willkommen!

So sah sie aus, die erste Ausgabe der „über uns“ 2009.
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Liebe Mitarbeitende,
das Internet vergisst nichts – was einmal 
im Internet kursiert, kann man nicht 
mehr löschen! Diese Aussage trifft beson-
ders auf den Umgang mit sensiblen Daten 
in den sozialen Netzwerken / Medien zu.

Facebook: Hiermit darf nicht allzu sorglos 
umgegangen werden. Ein von mir einmal 
veröffentlichter Beitrag wird von einem 
Bekannten kommentiert und geteilt. Damit 
wird dieser Beitrag an andere, fremde Kon-
takte weitergeleitet und ich habe keine 
Kontrolle mehr über die weitere Verbrei-

Roboter in der Pflege – bei diesem 
Thema gehen die Emotionen hoch. Kann 
oder sollte eine Maschine Pflegekräfte er-
setzen? Ein klares Nein gibt es dazu von 
Pflegedienstleiter Thorben Maack von der 
Station Gustav-Schatz-Hof in Kiel: „Ein Ro-
boter kann keine menschliche Zuwendung 
leisten, da gibt es eine klare Grenze.“ Was 
aber möglich ist, damit Pflege- und Betreu-
ungskräfte im Alltag entlastet und unter-
stützt werden, das testet die Diakonie Alt-
holstein seit Beginn des Jahres gemeinsam 
mit der Fachhochschule Kiel aus (die „über 
uns“ berichtete von Emmas kleiner Schwes-
ter „Grace“).

Wenn Hannes Eilers mit seinem Elek-
tromobil vorfährt und den großen Karton 
mit der Aufschrift „Emma“ in die Demenz-
Wohngruppe am Gaardener Gustav-Schatz-
Hof bringt, wird er mit Begeisterung emp-
fangen. Der 29jährige Laboringenieur und 
die 1,50-Meter-große Roboterdame Emma 
besuchen regelmäßig die zwölf Bewohner 
für eine Stunde. Jedesmal lernt Emma dazu, 
denn sie wird von Ingenieur Eilers nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der Senioren 
programmiert. Wenn Emma das System 
hochfährt, richtet sie sich auf, klimpert mit 
den großen Augen und fragt in die Runde: 
„Was wollen wir machen?“ Die Vorlieben der 
WG-Bewohner sind klar: Unterstützt und er-
muntert von Ingrid Fritsch und ihrem Team 

wählen sie Lieder aus. „Junge, komm bald 
wieder“, „An der Nordseeküste“ und andere 
Schlager können auf einem Touchpad auf 
Emmas Brust ausgewählt werden. Sobald 
die Musik erklingt, hält es keinen mehr auf 
den Stühlen. Im Paartanz oder als Polonai-
se tanzen die Senioren durch den Aufent-
haltsraum.

„Anfangs war ich skeptisch“, gibt In-
grid Fritsch, die Leiterin der Wohngruppe, 
zu. Aber das hat sich bald gelegt: „Ich bin 
begeistert, wie offen unsere Bewohner für 
die Technik sind.“ Auch diejenigen, die be-
reits schwerer an Demenz erkrankt sind, 
wüssten Bescheid, wenn es hieße „Emma 
kommt heute!“ „Dann wird getanzt“, lacht 
Ingrid Fritsch, die sich freut, dass Emma 
alle Sinne der Bewohner anspricht. Emma 
kann auf einfache Fragen antworten, Zau-
bertricks vorführen, Fotos machen und auf 
ihrem Touchpad ein einfaches Memoryspiel 
anbieten. An dem hat Hannes Eilers von 
der Fachhochschule Kiel lange getüftelt: 
„Wir haben bei den ersten Versuchen ge-
merkt, dass ‚Oder‘-Fragen schwer zu verste-
hen waren für die Bewohner, das haben wir 
geändert.“ Auch die Bedienung musste an-
gepasst werden: „Die Senioren drücken auf 
den Touchscreen eher wie auf einen Schal-
ter, statt leicht zu tippen. Das mussten wir 
entsprechend programmieren, damit Emma 
das nicht für eine Wischbewegung hält.“ 

welcher Art die Informationen sind, alle 
Mitarbeitende sind gesetzlich verpflichtet 
den Datenschutz und die Schweigepflicht 
einzuhalten.

Birgit Bredow 
stv. Vorsitzende Mitarbeitervertretung

tung meines Beitrages. Um dieses zu ver-
meiden sollte man stets darauf achten sei-
ne Beiträge nur bestimmten Gruppen oder 
Personen öffentlich zu machen.

WhatsApp: in einigen Pflegediensten ist 
es üblich Mitarbeitende über Änderungen 
innerhalb der Pflegetouren in WhatsApp-
Gruppen zu informieren. Auch kommuni-
zieren manche Mitarbeitende in diesem 
sozialen Netzwerk gern beruflich miteinan-
der, schnell ist so eine Information weiter-
gegeben. Doch dieses Medium ist trotz 
„Ende-zu-Ende“-Verschlüsselung kein siche-
rer Weg und sollte nicht zu beruflichen 
Kommunikationen genutzt werden. Gleich 

Tanzstunde mit Emma

Mitarbeiterversammlung 2017

Datum: 2. November 2017, 14 bis 16 Uhr

Ort: Anschargemeindehaus, 

Am Alten Kirchhof 4, 24534 Neumünster

Themen: Dienstvereinbarungen über Dienst-

pläne, Fortbildung und Urlaub sowie die 

Wahlen 2018 zur MAV und die Wahl zur 

Vertrauensperson der Schwerbehinderten.

Die MAV-Ecke             

Bundesweit einmalig ist diese Kooperation 
zwischen Robotik und Pflege bei der Weiter-
entwicklung des Roboters. Mit Hilfe eines 
Forschungsprojekts soll die Zusammenar-
beit nun für die nächsten Jahre abgesichert 
werden.

Bei Emmas Besuchen sind die Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen der Demenz-WG 
gefragt, ermuntern stillere Bewohner zum 
Mitmachen und führen zum Tanz. Ersetzen 
kann Emma keinen von ihnen, auf lange 
Sicht soll sie aber eine Entlastung sein. 
„Denkbar ist, dass ein Roboter bemerkt, 
wenn jemand wegläuft oder in der Woh-
nung stürzt und entsprechende Meldungen 
machen kann“, skizziert Eilers die Perspek-
tiven. <

Roboter Emma ist ein gerngesehener Gast in der 
Demenz-WG.


