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für die Bewohner gemalt hat. Kaum ist 
die gekrönte Person für alle ersichtlich, 
stimmt der WG-Chor ein „Froh zu sein be-
darf es wenig, und wer froh ist, ist ein 
König“ an. Jetzt greift auch Rosemarie 
Scherschel wieder zu den bislang unbe-
rührten Wasserfarben vor sich und be-
ginnt die unterschiedlichsten Blautöne 
in Wellenform auf das Papier zu bringen. 
„Man kann es einfach nicht planen, was 
so entsteht. Es ist für mich immer wieder 
spannend“, zeigt sich Dorothee Fiedler 
auch nach der langen Zeit noch angetan 
von den Bildern und freut sich mit allen 
Bewohnern auf die Ausstellung, die noch 
bis 31. Juli immer von 8 bis 18 Uhr be-
sucht werden kann. ■

Im Rahmen ihrer Weiterbildung 
zur „KuBa – Kunstbegleiterin für Men-
schen im Alter und mit Demenz“, star-
tete Dorothee Fiedler Ende 2015 ihr 
künstlerisches Projekt in der Demenz- 
WG der Diakonie Altholstein im Kieler 
Gustav-Schatz-Hof. 

Vier Jahre später ist der Dienstag weiter-
hin fest im Kalender der WG eingetragen, 
vier Jahre später sind über 100 Bilder 
entstanden und vier Jahre später wird es 
Zeit für eine Ausstellung dieser ganz ei-
genen Kunstwerke der Bewohner: und so 
werden die Bilder derzeit im Altenzen- 
trum St. Nicolai am Lehmberg 24 unter 
dem Motto „FarbZeit“ präsentiert.

Dabei ist die Entstehung der Bilder 
immer wieder etwas Besonderes, wie ein 
Besuch der wöchentlichen „Kunststunde“ 

zeigt. „Was habe ich denn da gemalt?“, 
fragt Erika Kratteit, als sie das von ihr 
angefangene Bild der Vorwoche in den 
Händen hält. Und so beginnt sie das Bild 
zu vollenden, mit einer ganz neuen Asso-
ziation und doch in ihrem Stil. „In erster 
Linie geht darum, eine gute und reiche 
Zeit zu verbringen – auch für mich“, ist 
Dorothee Fiedler immer wieder gerne hier 
und von den Ergebnissen ihrer „Schüler“ 
angetan: „Ich bin von vielen Bildern völ-
lig fasziniert und wünschte, die selbst 
gemalt zu haben.“ 

Dabei malt längst nicht jeder der 
zwölf an Demenz erkrankten Menschen 
mit und trotzdem ist Leben im Gemein-
schaftsraum zu spüren, irgendwie nimmt 
so doch jeder teil. Insbesondere wenn 
die Künstlerin die ersten Bilder hervor- 
kramt, in denen sie Bilder aus Märchen 

WER MALT IST EIN KÖNIG: Bewohner der

Demenz-WG präsentieren ihre Werke
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„Plötzlich sind 25 Jahre rum“, 
sagt Heinrich Deicke, Geschäftsführer 
der Diakonie Altholstein, über sein 
silbernes Dienstjubiläum. Am 17. März 
1994 wechselte er vom Kirchenkreis 
Rendsburg nach Neumünster zum Dia-
konischen Werk, das erst seit zehn 
Jahren Diakonie Altholstein heißt.

In Rendsburg trug Heinrich Deicke Ver-
antwortung für die Migrationsarbeit, die 
Wohnungslosenhilfe und den Betrieb ei-
ner Kurzzeitpflegeeinrichtung. An dem, 
was in den vergangen 25 Jahren in Neu-
münster an diakonischen Arbeitsfeldern 
gewachsen ist, haben nach seinen Wor-
ten viele Anteile. „Viel Vertrauen ist mir 
immer wieder entgegengebracht worden 
und ohne die engagierten Mitarbeitenden 
wäre die positive Entwicklung des Diako-
nischen Werkes im Kirchenkreis nicht 
möglich gewesen“, macht er deutlich.

Geschäftsführer der Diakonie Altholstein 

feiert 25-jähriges Jubiläum

EDITORIAL

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

nun halten Sie die neuste „über uns“ in den Händen 
– etwas verspätet dafür doppelt so dick wie Sie es 
sonst gewohnt sind. In dem ersten halben Jahr ist 
eine Menge passiert. So wurde Dr. Constanze von 
Wildenradt in den wohlverdienten Ruhestand ge-
schickt, aber auch eine ganze Menge Mitarbeitende 
haben ihr 20- und sogar 25-jähriges Dienstjubiläum 
feiern können. Für dieses unermüdliche Engagement 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bin ich sehr 
dankbar.
Zudem freut es mich, dass wieder so viele von 
Ihnen zusätzlich Zeit für gemeinsame Aktivitäten 
außerhalb der Arbeit nehmen – sei es beim Singen 
in unserem neu gegründeten Chor oder beim 
Business Run und unserem Fußballturnier. 
So macht Diakonie Spaß!

Viel Freude beim Lesen und eine schöne und 
sonnige Sommerzeit wünscht Ihnen 

Ihr Heinrich Deicke  |  Geschäftsführer

Aus Anlass seines 25- 
jährigen Dienstjubilä-
ums, verlieh Kay-Gunnar 
Rohwer, der kaufmänni-
sche Vorstand des Diako-
nischen Werkes Schles-
wig-Holstein, Heinrich 
Deicke das Goldene Kro-
nenkreuz im Namen des 
Bundes- und Landesver-
bandes. In einer kleinen 
Feierstunde würdigte 
Rohwer die Arbeit des 
Geschäftsführers der Dia-
konie Altholstein. „Du bist ein exzellen-
ter Netzwerker, der Menschen verbindet, 
aber auch in seiner Rastlosigkeit Gren-
zen verschiebt“, erklärte er. Als Start-up 
habe die Diakonie in Neumünster damals 
mit nur fünf Mitarbeitern begonnen. 
„Heute sind es über 1.100 für die du Ver-
antwortung trägst. Und auch im Auf-
sichtsrat des Landesverbandes über-
nimmst du seit 18 Jahren zusätzlich Ver-
antwortung für die diakonische Arbeit in 
ganz Schleswig-Holstein. Du hast die 
Dinge stets im Blick und deine Worte ha-
ben Gewicht“, betont der kaufmännische 
Vorstand. Damit nicht genug, auch als 
ehrenamtlicher Richter am Bundessozial-
gericht ist er tätig sowie Vorsitzender 
des Landesverbandes der Evangelischen 
Bahnhofsmissionen in der Nordkirche. 

IMMER DEN GLAUBEN 
IM BLICK

Kirchlich geprägte soziale Arbeit und 
kaufmännisches Handeln haben immer 
eine wichtige Rolle in Heinrich Deickes 
Leben gespielt. Nach einer kaufmänni-
schen Ausbildung und dem Studium der 
Sozial- und Religionspädagogik, ist er 
seit 1978 in verschieden Funktionen und 
Arbeitsfeldern innerhalb von Kirche tä-
tig. Aufgrund seiner Biographie wurde er 
schon früh an den Glauben herangeführt 
und war auch als Jugendlicher bereits 
ehrenamtlich dort engagiert. Dass er so-
lange in Neumünster bleiben würde, hät-
te Heinrich Deicke vor 25 Jahren nicht 
gedacht. „Die Arbeit hier macht mir aber 
immer noch sehr viel Spaß, besonders, 
weil sie sich an die Menschen wendet, 
Hilfs- und Unterstützungsangebote schafft 

und damit eine sinnerfüllende Aufgabe 
ist“, sagt der 62-Jährige. Als archimedi-
schen Punkt bezeichnet Propst Stefan 
Block die Zeit, wenn Heinrich Deicke 
nicht mehr bei der Diakonie Altholstein 
sein wird. „Du hast damals, 1996, die 
mutige Entscheidung getroffen, die Dia-
konie in eine GmbH umzuwandeln und 
der gewaltige Erfolg hat dir recht gege-
ben“, sagt Propst Block. In einer sehr 
persönlichen Ansprache würdigt er das 
vertrauensvolle Miteinander und stellte 
heraus, dass Heinrich Deicke trotz der 
Rechtsform als GmbH nie Zweifel hat da-
ran aufkommen lassen, dass es sich bei 
der Diakonie des Kirchenkreises weiterhin 
um 100 Prozent Kirche handelt.         

Auch Dr. Dieter Radtke, Aufsichts-
ratsvorsitzender des Diakonie Althol-
stein, würdigt die weitsichtigen Ent-
scheidungen des Geschäftsführers. „Dein 
Arbeitsvertrag hat einen klaren Auftrag: 
Leitung, Lenkung und Ausbau des Diako-
nischen Werkes“, sagt Radtke. So wurden 
unter der Führung von Heinrich Deicke 
unter anderem die Wohnungslosenhilfe, 
die Schuldnerberatung und die Sozial-
kaufhäuser aufgebaut, und in der Pflege 
werden mittlerweile 20 ambulante Pfle-
gedienste von Norderstedt bis Kiel  be-
trieben und vor drei Jahren wurde das 
Haus Simeon in Nortorf erworben. „Ein 
besonderes Leuchtturmprojekt ist sicher-
lich die Arbeit im Gustav-Schatz-Hof in 
Kiel-Gaarden, die mit ihren Angeboten 
im Quartier die Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen zusammenführt.“ 
Trotz der 25 Jahre bei der Diakonie Al-
tholstein hat Heinrich Deicke noch nicht 
genug von seiner Arbeit als Geschäfts-
führer. „Ich freue mich noch auf eine 
weitere gute Zeit und auf die neuen Pro-
jekte, die noch vor uns liegen.“ ■

Heinrich Deicke mit dem goldenen Kronenkreuz.



über uns ∙ Juni 2019  |  3  

EINMAL FAMILIE UND ZURÜCK: 
Dr. Constanze von Wildenradt 
verabschiedet sich in den Ruhestand

Menschen zu helfen und sie zu 
entlasten – das war immer der Antrieb 
von Dr. Constanze von Wildenradt. 
„Deshalb habe ich wahrscheinlich auch 
Sozialpädagogik studiert“, sagt sie. 
Nun nach fast zehn Jahren für den Be-
reich Familie bei der Diakonie Althol-
stein verabschiedete sich Dr. Constanze 
von Wildenradt am Freitag, 26. April, 
in den wohlverdienten Ruhestand.

„Ich freue mich, dass ich jetzt nicht 
mehr so getaktet bin“, sagt die 65-jähri-
ge Diplom-Pädagogin. Bisher saß sie im-
mer pünktlich um 8 Uhr in ihrem Büro in 
der Familienbildungsstätte (FBS) an der 
Christianstraße. Hier hat Dr. Constanze 
von Wildenradt viel erreicht. So waren es 
zu Beginn ihrer Dienstzeit 2009 rund 20 
Mitarbeitende, mittlerweile sind es 100. 
„In den zehn Jahren hat sich viel verän-
dert. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist stärker in den Vordergrund ge-
rückt“, berichtet sie. Daher wurden auch 
die „Diakonie-Nester“ und die „Frühen 
Hilfen“ stark ausgebaut. „Besonders viel 
Spaß haben mir die verschiedenen Aus-
schreibungen gemacht“, sagt Dr. Cons-
tanze von Wildenradt. So konnten die 
Projekte „KitaPlus“ und „Frau & Beruf“ 
auf- und ausgebaut werden.

Immer wieder neue Aufgaben galt 
es, für Dr. Constanze von Wildenradt zu 
bewältigen. Es gab Strukturveränderun-
gen und neue Zuschnitte in ihrem Ge-
schäftsbereich. So wechselte beispiels-
weise die Seniorenarbeit von ihrem 
Geschäftsbereich in den der Pflege. Auch 
das Gebiet, in dem die Diakonie Althol-
stein Hilfe und Projekte anbietet, ist in 
den Jahren gewachsen. „Das Gebiet ist 
sehr groß und geht von Kiel bis Horst 

SO SEHEN FINISHER AUS!

in Neumünster und Bad Bramstedt zu-
rück. Ein besonderes Highlight hat sie 
auch noch angeschoben – das Familien-
zentrum am Anscharforum, das gerade 
am Alten Kirchhof 2-4 entsteht. „So lan-
ge wie bei der Diakonie Altholstein habe 
ich es nirgends ausgehalten“, erzählt Dr. 
Constanze von Wildenradt lachend. Des-
halb fällt ihr der Abschied auch nicht 
ganz leicht. „Viele Dinge sind mir ans 
Herz gewachsen, insbesondere meine 
Mitarbeiter. Das erfüllt mich schon mit 
Wehmut und einfach loszulassen ist auch 
schwierig“, sagt sie. Trotzdem freut sich 
Dr. Constanze von Wildenradt auf ihren 
Ruhestand. Nun hat sie endlich Zeit ihre 
Hobbys mehr auszuleben. „Ich werde 
mich jetzt intensiv mit meinem Garten 
beschäftigen“, erzählt sie. Für sich ent-
deckt hat sie den sogenannten Form-
schnitt bei Bäumen. Aber auch ihr Han-
dicap beim Golf möchte die passionierte 
Spielerin verbessern. ■

(Kreis Steinburg), aber das macht die Ar-
beit auch sehr abwechslungsreich“, sagt 
Dr. Constanze von Wildenradt. Viel war 
sie im Auto unterwegs. „Die Netzwerkar-
beit hat Spaß gemacht. Es war interes-
sant, da es sich nicht nur auf einen Ort 
konzentriert hat“, erzählt sie.

Nach einer längeren Familienpause 
und einem Job im Weiterbildungssektor, 
brauchte Dr. Constanze von Wildenradt 
einen neuen Anreiz. „Ich habe mich ein-
fach bei der Diakonie Altholstein bewor-
ben“, erinnert sie sich. Studiert hat sie 
in den 1970er Jahren in Frankfurt/Main. 
Über verschieden Jobs, in der Jugendar-
beit, der Jugendhilfe und der Wissen-
schaft, kam die Diplom-Pädagogin und 
Mutter von zwei Söhnen in den Norden. 
In ihrem Job gab es viele Höhepunkte, 
wie Dr. Constanze von Wildenradt sagt. 
Gerne denkt sie an die Einweihung der 
Krippe „Kleine Fische“ und das 50-jähri-
ge Jubiläum der Familienbildungsstätten 

Stadtrat Carsten Hillgruber, Diakonie 
Altholstein-Geschäftsführer Heinrich Deicke 

und Propst Kurt Riecke verabschiedeten 
Dr. Constanze von Wildenradt in den 

Ruhestand.

Beim Kieler Business.Run 2019    
kamen alle 13 aus dem Diakonie Alt- 
holstein-Laufteam ins Ziel – bei einer 
Rekordteilnehmerzahl von 3.579 Läu-
fern und Läuferinnen sowie Rekord- 
temperaturen, war Martin Hänler aus 
der anna Dietrichsdorf bei seinem ers-
ten Einsatz mit 20.33 Minuten direkt 

der Schnellste aus dem Team – bei 
den Damen war es fast schon tra-
ditionell Petra Schlüter aus der Ev. 
Familienbildungsstätte Neumüns-
ter, die nach nur 23.37 Minuten 
die Ziellinie an der Kiellinie über-
schritt – eine klasse Leistung und 
gerne wieder!
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25 Jahre ar-
beitet Wilma Bö-
der mittlerweile 
als Pflegefach-
kraft bei der Dia-
konie Altholstein. 
„Nach der Eltern-
zeit wollte ich wie-
der anfangen zu 
arbeiten, so bin ich 
dann zur Pflege Diakonie gekommen“, 
erinnert sich die Jubilarin. Erst arbeitete 
sie in Kiel-Ost, bevor Wilma Böder nach 
Klausdorf wechselte. „Ich habe damals auf 
630 DM-Basis angefangen und dann ist es 
immer mehr geworden“, sagt sie. Mittler-
weile arbeitet Wilma Böder 40 Stunden 
und ist seit 2010 stellvertretende Pflege-
dienstleitung. Besonders wichtig ist ihr, 
dass etwas für die Mitarbeitenden getan 
wird. „Wir bieten Reha-Sport an und ha-
ben auch schon einen Zumba-Kurs ge-
macht“, erzählt Böder. In den 25 Jahren 
bei der Diakonie Altholstein hat Wilma 
Böder eines gelernt. „Ich möchte nicht 
mehr zurück ins Stationäre. In der ambu-
lanten Pflege hat man mehr Verantwor-
tung und mehr Zeit für den Patienten.“ ■

Mitarbeitende stehen 
im Vordergrund

A l t h o l s t e i n

Angefangen hat er in der damali-
gen Station Kiel-Nord, die es erst die-
ses Jahr nach langer Pause wieder gibt, 
bei Schwester Friedeburg. 20 Jahre spä-
ter ist Arne Saß in der Station Kiel Süd-
west/Mettenhof tätig und das nach wie 
vor mit Freude: „In unserer Station wird 
viel Wert auf eine gute Stimmung gelegt, 
insbesondere bei mehr Druck ist dies be-
sonders hilfreich.“ Aus der Landwirtschaft 
kommend, dem Schwesternhelferin-
nen-Lehrgang und der Umschulung zum 
Krankenpfleger von 1994 bis 1997 im 
Städtischen Krankenhaus – bei dessen 
Praktikum er die Pflege Diakonie kennen-
lernte – ist der 57jährige Strander schon 
zwei Jahrzehnte als Pflegefachkraft in 
der Diakonie im Einsatz. Sein Wissen 

Mein Highlight? 
Die Kunden!

Die Diakonie Altholstein gratuliert 
Sahin Özgül aus dem Altenzen- 
trum St. Nicolai zum 25-jährigen 
Jubiläum, sowie Gabriele Kupke 
aus der Verwaltung, Elisabeth 
Lischka aus der Station Kalten-
kirchen, Heike Kramme aus der 
Station Kronshagen und Silke 
Engel aus der Station Flintbek zu 
jeweils 20 Dienstjahren. Zudem 
wünschen wir Angela Lohmann 
(MAV), Kerstin Kröger (Station 
Neumünster-Kantplatz), Harald 
Töller (Tages- und Übernachtungs-
stelle) sowie Carin Franzke, 
Irma Helm und Monika Berents 
aus dem Haus Simeon, die mitt-
lerweile die Rente genießen, 
einen ereignisreichen 
neuen Lebensabschnitt. 

A U S  T R A D I T I O N  F Ü R  D I E  F A M I L I E
Wenn man ein Gesicht für das Ca-

fetti sucht, dann ist es bei mittlerweile 
knapp 32 Jahren des Bestehens sicher 
das von Jutta Vosgerau. Seit 25 Jahren 
ist sie bei der Diakonie Altholstein be-

schäftigt und bildet zusam-
men mit Ellen Peitz das Team 
vom Kieler Cafetti in der Da-
newerkstraße 21. Oder wie 
die gerade in Ruhestand ge-
gangene Geschäftsbereichs-
leitung Constanze von Wil-
denradt sie nennt: „ein altes 
Ehepaar“. Die eine, Jutta Vos- 
gerau, etwas forscher und 
direkter, die andere, Ellen 

Peitz, etwas ruhiger und zurückhalten-
der. Diese gegenseitige Ergänzung sorgt 
im Treffpunkt für Alleinerziehende und 

Familien mit Säuglingen und Kleinkin-
dern für eine wohlige Atmosphäre – man 
kommt einfach immer wieder gerne her. 
„Der Name ist auch Konzept“, nimmt 
Jutta Vosgerau Bezug auf den Namen Ca-
fetti, der für „Café, Treff, Tausch und In-
formation“ steht. „Bei uns gibt es bei 
einer Tasse Tee oder Kaffee sowohl pro-
fessionelle Beratung und Unterstützung 
zu den unterschiedlichsten schwierigen 
Lebenssituationen, aber auch die Mög-
lichkeit unkompliziert andere Eltern ken-
nenzulernen.“ Dabei sind die Themen im 
Großen und Ganzen auch nach einem 
Vierteljahrhundert Tätigkeit für Jutta 
Vosgerau gleich geblieben: es reicht von 
den üblichen Fragen, warum das Kind 
nicht schläft, was man bei welchen Krank-
heiten machen kann, bis hin zu häuslicher 

gibt er dabei auch als Praxisanleiter an 
die jüngere Generation weiter, während 
diese ihm wiederum das Smartphone nä-
her gebracht hat, vielmehr die Kursteil-
nehmer der damaligen Fortbildung. „Das 
macht mir einfach Spaß“, freut er sich 
über die Tätigkeit, aber auch das Unter-
wegssein in der ambulanten Pflege liegt 
ihm: „Ich brauche die Bewegung, kann 
eigene Entscheidungen treffen und ar-
beite in häuslicher Umgebung – der Kon-
takt zu den Kunden ist immer wieder 
mein Highlight.“ Dabei sind seine 
Schwerpunkte die Diabetes-Versorgung 
und das Wundmanagement. ■

Veränderung tut gut
Nach einer Veränderung hatte 

Kirsten Jürs vor 20 Jahren gesucht und 
sie bei der Pflege Diakonie gefunden. 
„Ich dachte mir damals, dass es Zeit wäre 
etwas anderes zu machen“, berichtet die 
gelernte Arzthelferin und so bewarb sie 
sich für eine halbe Stelle bei der Station 
Rickling. Damals hatte Kirsten Jürs noch 
keinen Pflegeschein. „Den habe ich dann 
beim DRK gemacht“, erzählt sie. Die Ent-
scheidung von der Arzthelferin zur Pfle-
gerin hat Jürs in den 20 Jahren nicht 
bereut. „Ich möchte eigentlich nichts 
anderes mehr machen“, sagt sie. Ihr Ziel 

ist es die 30 
Jahre voll zu 
machen, aber 
nur in Rick-
l ing. „Auf 
dem Land ist 
es viel fami- 
liärer, als in 
der Stadt. 
Dort ist es eher anonym“, berichtet sie 
aus Erfahrungen, denn Kirsten Jürs hat 
auch schon mal in Neumünster gearbei-
tet. Seit 2001 engagiert sie sich auch in 
der MAV. ■

20

Gewalt und Jobsuche. Ursprünglich vor 
über 30 Jahren für Alleinerziehende ent-
wickelt, sind heute Mütter, Väter und 
ihre Kinder gern gesehene Gäste. ■

25
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Für die Wohnungslosenhilfe zeich-
net sich weiterhin ab, dass das Ange-
bot an bezahlbaren und zumutbaren 
Wohnraum für Neumünsteraner mit 
kleinem Einkommen unzureichend ist: 
Sozialwohnungen werden weiterhin ab-
gebaut und die Tendenz bei Neubauten 
geht zu höherpreisigen Wohnungen. Die 
Zahl der Beratungen in Wohnungsnotfäl-
len bei der Zentralen Beratungsstelle 
(ZBS) der Diakonie Altholstein steigt. 
Wohnungslose bleiben immer länger in 
der Einrichtung.

Mehrfach mussten zusätzlich zu den 
25 Plätzen in der Übernachtungsstelle 
Extra-Betten aufgestellt werden und im-
mer länger dauert es, wohnungslose 
Männern und Frauen in eigene Wohnun-
gen zu vermitteln. Um deutliche 14 Pro-
zent stieg die Zahl der Übernachtungen 
in der Notunterkunft, von 3.832 im Jahr 
2017 auf 4.410 im Vorjahr, und bleibt 
damit im negativen Trend.

„Für einen Teil der Neumünsteraner 
sind Wohnungen unbezahlbar oder es 
stehen nur nicht akzeptable Wohnungen 
zur Verfügung, als Konsequenz droht 
häufig eine soziale Exklusion“, blickt Me-
lanie Popp, als Fachbereichsleiterin bei 
der Diakonie Altholstein für die Woh-
nungslosenhilfe zuständig, auf die Un-
terkünfte auf dem Neumünsteraner Woh-
nungsmarkt. „Eine Besserung ist derzeit 
nicht in Sicht, zumindest nicht für dieje-
nigen, die mit wenig Geld über die Run-
den kommen müssen.“ Bei Konkurrenz 

Wenig bezahlbarer Wohnraum: ZAHL DER WOHNUNGSLOSEN STEIGT
auf der Wohnungssuche sind daher die 
alleinerziehende Mutter oder der arbeits-
lose Mittfünfziger die Verlierer, und das 
derzeit langfristig. Dies zeigt sich auch 
in der Übernachtungsstelle, denn mit 
204 wohnungslosen Männern und Frauen 
kamen 2018 zwar sechs weniger als im 
Vorjahr hier unter, doch sie bleiben im-
mer länger. Und nicht nur für diese Kli-
entel der ZBS wird es immer mühsamer, 
bezahlbaren Wohnraum zu finden, auch 
diejenigen, die noch eine eigene Woh-
nung haben, aber wegen Schimmelbefall 
oder Familienzuwachs etwas anderes su-
chen, müssen sich auf einen langen Weg 
gefasst machen. 

Auf 900 Beratungsfälle kam das 
sechsköpfige Team der ZBS 2018: „Da-
hinter stecken jedoch oft noch Kinder 
und andere Familienangehörige“, präzi-
siert Melanie Popp, „Zudem kommen 
noch 233 Fälle aus dem Vorjahr hinzu, 
die auch 2018 weiter betreut wurden.“

In den letzten Jahren habe eine 
Konzentration auf dem Wohnungsmarkt 
stattgefunden, die den persönlichen 
Kontakt zu den Vermietern auch für die 
Beratungsstelle erschwere, konstatiert 
Popp. Daher setzt die Beratungsstelle 
vor allem darauf, den Wohnungsverlust 
schon im Vorwege, z.B. bei Mietschulden, 
zu verhindern. Das gelingt umso besser, 
je eher die Mieter Kontakt zu den Bera-
tern aufnehmen. Doch auch bei den Räu-
mungsklagen konnte mit Hilfe der ZBS in 
92 Prozent der Fälle ein Verlust der Woh-

nung oder die drohende Obdachlosigkeit 
abgewendet werden.

Mit der anlaufenden ambulanten 
Wohnbetreuung bietet die Diakonie Al-
tholstein daher ein neues Konzept an, 
dass sich durch eine auf begrenzte Zeit 
angelegte Unterstützung darstellt: Men-
schen, die auf der Straße leben, erhalten 
dabei eine Wohnung ohne Vorbedingun-
gen. Dabei wird nicht der Obdach- oder 
Wohnungslose Mieter, sondern zunächst 
einmal die Diakonie Altholstein. „Wir 
übernehmen das Risiko für den Vermie-
ter“, erklärt Melanie Popp. „Als Mittler 
zwischen Vermieter und Nutzer sowie als 
Ansprechpartner, unterstützt unser An-
gebot die Stabilisierung des Klienten im 
eigenen Wohnraum und bietet die Chance 
auf ein eigenes Mietverhältnis“, weist Dia- 
konie Altholstein-Geschäftsführer Hein-
rich Deicke auf die mögliche Übernahme 
des Mietvertrags zu einem späteren Zeit-
punkt hin. ■

Oldtimerausstellung 

im Autohaus Ost Aber auch der alte Audi 100 in der glei-
chen Lackierung wie damals, regte zu 
Fachsimpelei an. Hatte doch einer der an-
wesenden Gäste in der Reparaturwerkstatt 
im Autohaus Ost über 40 Jahre lang gear-
beitet und so manches dieser Schätz-
chen repariert.

Besonders bemerkt wurde von allen 
Tagesgästen, dass sich die Farbgebung 
der Autos verändert hat. Sind heute die 
meisten Autos weiß, schwarz, silber oder 
auch dunkelblau; ergab die Farbgebung 
in den 50/60er und auch noch 70er Jahren 
ein bunteres Bild auf den Straßen. Prakti-
kantin Stine König, Studentin der FH Kiel, 
hörte gespannt zu und sagte mit Staunen: 
„Da war ich noch gar nicht auf der Welt“. 
Das Sitzgefühl im Cockpit des VW Käfers 
hatte es ihr dann aber doch angetan.

Gegen Mittag kam die müde, aber 
glückliche kleine Gesellschaft in die Tages- 
pflege zurück und konnte viel berichten. ■

gen an das Wirtschaftswunder der späten 
Fünfzigerjahre. Besonders beim Anblick 
des VW Käfers leuchteten die Augen aller 
Tagesgäste. Hatte doch fast jeder der Her-
ren so ein Goldstück besessen. Ausdruck 
von Wohlstand, erreicht durch Fleiß und 
verbunden mit dem herrlichen Gefühl: 
Wir sind wieder wer! Was für ein Auto! 

Im Frühjahr, an einem sonnigen 
Dienstag, fuhren Betreuungsfachkraft 
Martin Goldbach und Praktikantin Stine 
König mit vier Herren au der Tagespfle-
ge im Gustav-Schatz-Hof gespannt zur 
Oldtimerausstellung ins Autohaus Ost. 
Ziel dieses Ausfluges waren unter ande-
rem auch Auffrischungen von Erinnerun-

Diakonie Altholstein-Geschäftsführer Heinrich Deicke, 
Fachbereichsleitung Melanie Popp und Marleen Bernhardt von 
der Wohnungslosenhilfe mit dem Jahresbericht der ZBS.
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Wenn das Geld nicht mehr reicht, 
kann es schnell unangenehm werden: 
Immer häufiger geht es für Christoph Fei-
ge und sein Team von der Schuldnerbera-
tung von Steinburg Sozial darum, Kon-
topfändungen oder gar die Räumung der 
Wohnung wegen Mietschulden zu verhin-
dern. Dabei zögern viele den Gang zur 
Beratungsstelle mitten in Itzehoe hinaus, 
bis es fast zu spät ist. „Viele Menschen 
kommen erst zu uns, wenn der Druck be-
sonders groß ist und z.B. eine Kontopfän-
dung das Geldabheben unmöglich macht“, 
erklärt Feige.

Über eine mangelnde Nachfrage kann 
sich die Schuldnerberatung des gemein-
nützigen Trägers Steinburg Sozial trotz-
dem nicht beklagen Um 8,5 Prozent stie-
gen die Beratungen in 2018 an. Das 
bedeutet, dass 458 Hilfesuchende zum 
ersten Mal Rat bei der allgemeinen 
Schuldnerberatung suchten. Der Kreis 
Steinburg gehört, laut dem Schuldenatlas 
der Creditreform, zu den Kreisen in 
Schleswig-Holstein mit der höchsten Ver-
schuldungsquote. 12,15 Prozent der Men-
schen sind in Steinburg verschuldet, das 
sind rund 16.000 Menschen. Dennoch 

Schuldnerberatung: 
IMMER MEHR MENSCHEN SUCHEN RAT
wird nur ein geringer Teil dieser Menschen 
durch die Schuldnerberatung erreicht.  
Sowohl fehlende Kenntnisse über die An-
gebote könnte eine Ursache sein, als 
auch eine zu geringe Beratungskapazität. 
„Ich begrüße es ausdrücklich, dass das 
Land Schleswig-Holstein die Gelder für 
die Insolenzberatung aufgestockt hat, 
um so den erhöhten Bedarfen Rechnung 
zu tragen. Mit dem Kreis Steinburg sehe 
ich Gesprächsbedarf, um entsprechend 
auch für die allgemeine Schuldnerbera-
tung die Kapazitäten anzupassen“, sagt 
Geschäftsführer Heinrich Deicke. 

Christoph Feige möchte die Angebo-
te auch bekannter machen. „Auch wenn 
Ver- und Überschuldung ein Tabuthema 
ist, wollen wir stärker an die Öffentlich-
keit treten um das Hilfsangebot bekann-
ter zu machen“, sagt Feige. Das Team der 
Schuldnerberatung hat daher unter-
schiedliche Wege beschritten, um ver- 
und überschuldete Menschen im Kreis 
Steinburg auf die kostenlose Beratung 
aufmerksam zu machen und rechtzeitig 
Hilfe zu bieten. So wurde in Glückstadt 
zum 1. Juni 2018 eine zusätzliche Schuld-
nerberatungsstelle eingerichtet, die 
dienstags und donnerstags geöffnet hat. 
49 Glückstädter nahmen dieses Angebot 
zum ersten Mal an. „Es gibt auch Überle-
gungen die Sprechzeiten auszuweiten“, 
berichtet Feige. Auch die überarbeiteten 
Faltblätter wurden großflächig verteilt. 
Auf der Internetseite www.steinburg-so-
zial.de können sich die Nutzer zudem Un-
terlagen zur Vorbereitung des ersten Ter-
mins einfach herunterladen. Kurzfristige 
Termine kann das siebenköpfige Team fast 

Beraterin bei 
Itzehelp: 

Julia Held ist 
Ansprech-

partnerin direkt 
am Bahnhof.

Steinburg Sozial startet 
Beratungsangebot Itzehelp

immer anbieten, und eine Prämisse ist 
Christoph Feige wichtig: „Niemand wird 
weggeschickt!“

Einen weiteren Schwerpunkt legt das 
Team um Christoph Feige auf die  Präven-
tionsarbeit an Schulen. „Wir wollen die 
Jugendlichen sensibilisieren, wie schnell 
man in eine Schuldenfalle tappen kann 
und wie schnell sich Schulden anhäufen 
können“, sagt Deicke. 19 Veranstaltungen 
konnten im Vorjahr durchgeführt werden. 
13 davon an allgemeinbildenden Schulen, 
vier an Berufsschulen und zwei Multi-  
plikatorenschulungen. „Alle Schulen ha-
ben auch für 2019 bereits Terminwünsche 
an uns herangetragen“, berichtet Feige. 
Möglich ist dieses regelmäßige Angebot 
durch die Einstellung einer neuen Kolle-
gin, die sich schwerpunktmäßig um die-
sen Bereich kümmert. ■

Lösungen aufzeigen möchte Julia 
Held. Die Sozialpädagogin bietet in 
der Sozialberatung Itzehelp von  
Steinburg Sozial neben Lösungen auch 
Hilfestellungen bei Sucht- oder Fami-
lienproblemen, beim Ausfüllen von 
Anträgen oder vermittelt Kontakte zu 
anderen Organisationen. „Wir wollen 
Menschen beraten und begleiten auf ih-
rem Weg aus dieser für sie belastenden 
Lebenssituation“, sagt Held.

In Itzehoe gab es zwischen 2011 
und 2014 schon einmal eine Sozialbe- 
ratung, die nach dem Auslaufen der För-
derung eingestellt wurde. „Die Bahn-
hofsmission hat diese Lücken dann erst 

Mit einem Jubiläumsempfang und 
anschließenden Workshops, begingen die 
Ämterlotsen ihren 10. Geburtstag. 
„Sie begegnen Menschen mit hoher 
Wertschätzung und zeigen ihnen 

Wege auf, die sie vielleicht alleine 
nicht gegangen wären“, dankte 
Geschäftsführer Heinrich Deicke 

den rund 30 anwesenden Ehrenamt-
lichen für ihr Engagement.“ 

KAFFEE, REDEN, FORTBILDUNG

einmal ausgefüllt“, berichtet Gert Rath-
je, Fachbereichsleiter Bahnhofsmission. 
Seitdem habe man immer wieder ge-
schaut, wie man eine neue Beratung auf-
bauen könnte. Mit der Deutschen Fern-
sehlotterie und der Postcode Lotterie 
wurden zwei Partner gefunden. „Die Re-
novierung des Raumes und die Ausstat-
tung wurden von der Postcode Lotterie 
übernommen“, erzählt Rathje. Ein gutes 
Jahr hat es von der Idee bis zu Finanzie-
rung gedauert. 

Drei Jahre wird das Projekt Itzehelp 
gefördert. Rathje hofft, dass die Stadt, 
der Kreis oder das Land danach das Pro-
jekt weiter unterstützen. ■

A l t h o l s t e i n

Heinrich Deicke (li.) und Christoph Feige präsentieren den 
Jahresbericht der Schuldnerberatung.
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„Schulden sind doof und 
machen krank“

Teure Handyverträge und Dispo-
zinsen – für manche beginnt das Er-
wachsenenleben schon mit Schulden. 
Für einen bewussten Umgang mit Geld 
sensibilisierte zum vierten Mal die Aus-
stellung „Schulden sind doof und ma-
chen krank“, eine Wanderausstellung des 
H-Teams e.V., einem gemeinnützigen 
Verein aus München.

Dieser Ausstellung, mit witzigen 
und auch nachdenklichen Comics, statte-
ten Carsten Hillgruber, Stadtrat Neu-
münster und Heinrich Deicke (li.), Ge-
schäftsführer der Diakonie Altholstein, 
einen Besuch ab. Im Foyer des Rathauses 
führte Sibylle Schwenk, Fachbereichslei-

tung Schuldnerberatung, durch die The-
matik: „Anhand von Quizfragen zu Kon-

GEGEN DEN TREND: 
Schuldnerquote steigt 
auf 18,09 Prozent

>>>AUSSTELLUNG FÜR JUGENDLICHE IM RATHAUS

konnte. Nun kümmern sich sieben Berate-
rinnen, um die Problemlagen der Betroffe-
nen. „Ich begrüße es ausdrücklich, dass 
die Stadt Neumünster zusätzlichen Mitteln 
für Personal freigegeben hat“, sagt Ge-
schäftsführer Heinrich Deicke.

513 Menschen befanden sich 2018 
in einer laufenden Beratung. Dabei wird 
immer wieder deutlich, dass die Betrof-
fenen mit Multiproblemlagen, wie Allein-
erziehung, mangelnder Qualifizierung, 
prekären Beschäftigungsverhältnissen 
oder Sprachbarrieren zu kämpfen haben. 
Sibylle Schwenk und ihr Team merken, 
dass es mittlerweile eine Häufung von 
überschuldeten Menschen im Alter von 
26 bis 34 Jahren gibt. „Diese beziehen 
häufig Sozialleistungen“, erklärt die Lei-
terin der Schuldnerberatung. Zudem sei-
en 78 Prozent aller Ratssuchenden in der 
Allgemeinen Schuldnerberatung Sozial-
leistungsempfänger. ■

Jeder zehnte Bewohner in Deutsch-
land, fast jeder sechste in Neumünster 
und sogar jeder Dritte in der Neumüns-
teraner Innenstadt, ist laut Schuldner- 
atlas der Creditreform 2018 zahlungs-
unfähig. Dieser Zunahme gegen den 
landesweiten Trend und der entspre-
chend hohen Auslastung der Beratung, 
steht gegenüber, dass nur jeder 20. Be-
troffene diese Hilfe in Anspruch nimmt. 
„Angst vor persönlicher und gesell-
schaftlicher Stigmatisierung, Schamge-
fühle, Unkenntnis und hohe Zugangsbar-
rieren halten die Betroffenen davon ab 
bei uns Hilfe zu suchen“, sagt Fachbe-
reichsleiterin Sibylle Schwenk (Foto).

Allerdings konnte eine der Barrieren, 
die zu lange Wartezeiten, ein bisschen ab-
gebaut werden. Die Stadt Neumünster ent-
wickelte 2018 das „Handlungskonzept Ar-
mut“ und gab zusätzliche Mittel frei mit 
der eine Vollzeitstelle geschaffen werden 

sum und Schulden können die Klassen 
ihre Ausgaben reflektieren.“ ■

 
Der Tag der Familie am 15. Mai 

war in Neumünster ganz besonders für 
die Kleinsten ein voller – und sonniger – 

Erfolg! Akrobatik, Spiele, Theater und noch 
viel mehr wurde auch dieses Jahr vor der 
Anscharkirche, im Mehrgenerationenhaus 

Volkshaus und in der Grund- und 
Gemeinschaftsschule Einfeld geboten.

SUPPE • SONNE • SPIELE
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Heinrich Deicke, Geschäftsführer Diakonie 
Altholstein, Renate Sticke und Katrin Mates 
von der Gemeinschaftsunterkunft Kiel-Wik 
sowie Aminata Touré im Austausch.

VON BOROWSKI BIS 206: Aminata Touré besucht Gemeinschaftsunterkunft Kiel-Wik

Ordnung. Im Erdgeschoss trifft die Land-
tagsabgeordnete im Familien- und Frei-
zeitzimmer auf zwei kleine Mädchen aus 
Eritrea, die gerade selbstgemalte Bilder 
aufhängen. Ein Ort des praktischen Aus-
tausches, so auch für das Projekt „Frühe 
Hilfen“, in dem ganz viele Fragestellun-
gen von Schwangeren und jungen Fami-
lien gestellt und beantwortet werden. 
Für Touré, die selbst die ersten fünf Jah-
re gemeinsam mit ihrer Familie in einer 
Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil 
Faldera in Neumünster lebte, ein ganz 
besonderes Anliegen.

„Mir ist es insgesamt wichtig, den 
Austausch zu haben, zu wissen, was vor 
Ort passiert“, betont die Grünen-Land-
tagsabgeordnete und erfährt am Ende 
des Rundgangs durch die Gemeinschafts-
unterkunft in einer Gesprächsrunde von 
Katrin Mates, Fachbereichsleitung Migra-
tion und Flüchtlinge in Kiel, wie wichtig 
die Vielfalt der spezialisierten Beratung 
ist: „Die Bedarfe sind einfach da. Was 
können wir den Menschen anbieten und 
welche Lebensperspektive können wir ih-
nen damit geben, sind unsere Fragen und 
Motivation zugleich.“ ■

Mitte März besuchte Bundesprä- 
sident Frank-Walter Steinmeier Neu-
münster und lud am Nachmittag zu ei-
ner Kaffeetafel in das Café Harry Maasz 
ein. Dort war auch die Diakonie Althol-
stein durch Susanne Harder von FRAU & 
BERUF vertreten. Beim Thema „Gleich-
stellungsfragen: Rollenbilder und Rollen-
konflikte im Einwanderungsland“ natür-
lich genau die richtige Adresse, „da in 

STAATSOBERHAUPT ZU GAST IN NEUMÜNSTER

Annegret Mißfeldt, Bürgervorsteherin der Stadt Bad Bramstedt, Ole Plambeck, 
MdL Schleswig-Holstein, Dr. Constanze von Wildenradt, Geschäftsbereichsleitung 
Familie, Petra Brennecke, Leitung Ev. Familienbildungsstätte Bad Bramstedt, 
Heinrich Deicke, Geschäftsführer Diakonie Altholstein (v.li.).

Im Herbst 2015 war die ehemalige 
Marinetechnikschule in Kiel-Wik, auch 
als Filmkulisse der Polizei im Tatort 
bekannt, als Gemeinschaftsunterkunft 
für Flüchtlinge eröffnet worden. Seiner-
zeit noch auf 700 Bewohner ausgelegt, 
leben hier aktuell laut Einrichtungslei-
tung Katrin Mates von der Diakonie Alt- 
holstein genau 206 Menschen. Und genau 
denen, zumindest ein paar von ihnen, 
stattete Ende März Aminata Touré, Land-
tagsabgeordnete von Bündnis 90/Die 

Grünen, einen Besuch ab. Dabei begut-
achtete die Sprecherin für Flucht und 
Migration, wie die Menschen leben, wie 
sie eingerichtet sind, was sie für Freizeit-
möglichkeiten haben, woher sie kommen 
und welche Unterstützung sie erfahren. 
„Die Bewohner sind heute deutlich mehr 
in die Gestaltung, aber auch bei Aufga-
ben integriert“, merkt Mates an. So wird 
der Hof zur kreativen Oase, aber in der 
Küche teilen sich zwei Personen einen 
Herd bzw. Ofen und sorgen dort auch für 

unserer Beratung Frauen aller Nationen, 
jeden Alters und mit den vielfältigsten 
Lebenserfahrungen kommen“, merkte  
Susanne Harder (re.) an. „Es wurde sehr 
schnell auch ein Austausch über Rollen-
bilder in den Religionen, deren Ausle-
gung und Werte. Resümee des Austau-
sches könnte sein: die Gleichheit in der 
Unterschiedlichkeit zu sehen. Begegnung 
zu fördern, um Vertrauen zu bekommen.“ ■

Im März besuchte  
Ole-Christopher Plambeck, 
CDU-Landtagsabgeordne-
ter des Wahlkreises Sege-
berg-West, die Ev. Famili-
enbildungsstätte (FBS) in 
Bad Bramstedt, um sich 
eine Eindruck über die 
Arbeit vor Ort zu machen. 
Bei einer Frühstücksrunde 

Familienarbeit als traditionelles Anliegen mit Heinrich Deicke, Geschäftsführer der 
Diakonie Altholstein, Dr. Constanze von 
Wildenradt, Geschäftsbereichsleitung Fa-
milie und Petra Brennecke, Leitung der 
FBS erfuhren er und Anne Mißfeldt, Bür-
gervorsteherin der Stadt Bad Bramstedt, 
welche Schwerpunkte die Arbeit in der 
Holsatenallee 7 setzt. Dabei konnte Lei-
terin Petra Brennecke aus dem vielfälti-
gen Programm von DELFI-Kurs bis zum 
Nähen berichten, aber auch über die 
Schwierigkeit neue Dozenten zu finden. ■
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Mit Elena Luschnikova als Sterbe-
amme, den im Hause durchgeführten 
Palliativ-Qualifizierungen, die die Fähig- 
keit und Kompetenz der Mitarbeitenden 
stärkt und individuelle Unterstützung 
ermöglichen sowie den beiden neu ein-
gerichteten Palliativzimmern, stellt das 
Kieler Altenzentrum St. Nicolai, mit 134 
Plätzen, einen würdevollen Rahmen für 
die letzten Lebenstage sicher. „Da die 
Nachfrage nach einer stationären palliati-
ven Versorgung steigt und die Anzahl der 
Hospizplätze begrenzt ist, haben wir uns 
entschieden, für die schwerstkranken 
Menschen unsere Palliativzimmer zu ge-
stalten. Dabei ist uns wichtig, dass der 
Mensch so selbstbestimmt wie möglich bei 
uns lebt und einfühlsam begleitet wird“, 
sagt die stellvertretende Einrichtungslei-
terin Yulia Schwarz. 

In diesem Zusammenhang ist insbe-
sondere die enge Zusammenarbeit mit 
dem Team der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) der Diakonie 
Altholstein wichtig. „Der Austausch und 
die fachliche Expertise der Palliativfach-
kräfte sorgen im Pflegeteam für große 
Sicherheit in der Versorgung von Patien-
ten, die unter einer hohen oder komple-
xen Symptomlast am Lebensende lei-
den“, erklärt Schwarz. So lassen sich zum 
Beispiel unnötige Krankenhauseinwei-
sungen vermeiden, da immer ein Palliativ- 

mediziner und eine Pallia- 
tivfachkraft erreichbar sind. 
„Manche Bewohner kommen 
nur zur Erholung von der 
Chemotherapie, andere blei-
ben bis zum Ende“, sagt 
Schwarz. Deshalb haben die 
Zimmer auch eine angeneh-
me Größe, so dass die Ange-
hörigen auch mal über 
Nacht bleiben können, und 
einen schönen Ausblick 
nach draußen. „Die Bewoh-
ner sollen hier zur Ruhe 
kommen und Frieden finden“, erklärt die 
stellvertretende Einrichtungsleiterin. In 
der Zukunft soll die Palliativversorgung 
weiter ausgebaut werden, um dem Be-
darf an Lang- und Kurzzeitpflegeplätzen 
insbesondere nach einem Krankenhaus-
aufenthalt nachzukommen.

Doch neben einer guten Zusammen-
arbeit, einfühlsamen Mitarbeitenden 
und gemütlich eingerichteten Räumlich-
keiten, braucht es weitere Mittel für eine 
schöne Atmosphäre. Dafür sorgen nun 
zwei komplette Klangschalensets, beste-
hend aus je vier Klangschalen, die dank 
einer Spende der Kieler Rotarier über 
2.000 Euro angeschafft werden konnten. 
„Frau Luschnikova hatte bei uns ange-
fragt, ob wir das Projekt nicht unterstüt-
zen wollen und uns von dem positiven 

Effekt dieser Therapie erzählt“, berichtet 
Bernd Karde, von den Kieler Rotariern. 
Die Klangschalen kommen bei der soge-
nannten Klangschalenmassage zum Ein-
satz. „Sie mindert Schmerzen und wirkt 
beruhigend auf die Bewohner“, berichtet 
Sterbeamme Elena Luschnikova. Direkt auf 
den Körper werden die Schalen gestellt. 
„Der Klang kann etwas im Körper lösen“, 
sagt sie. Das Altenzentrum St. Nicolai ist 
das erste Seniorenzentrum in Kiel, das 
eine Sterbeamme hat. „Meine Aufgabe 
ist es, die Bewohner zu begleiten, wie 
eine Hebamme bei der Geburt, nur in die 
andere Richtung“, erklärt Elena Luschni-
kova ihren Beruf. Unterstützung be-
kommt sie von neun Mitarbeitenden, die 
sich im Altenzentrum als Sterbebegleiter 
haben ausbilden lassen. ■

Gemeinsam mit dem Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein, Campus Kiel ver-
anstaltet die Diakonie Altholstein am 
Sonnabend, 7. September, ein Pallia-
tivsymposium in der Landeshauptstadt 
Kiel (Sparkassenakademie Kiel, Faluner 
Weg 6) zum Thema „Schmerz – das ver-
kannte Problem“. Ziel dieser Veranstaltung 

J E T Z T  A N M E L D E N  F Ü R  DA S  K ÜS T E N SY M P O S I U M

Bernd Karde überreichte im Namen 
der Kieler Rotarier die Klangschalen 
an die stellvertretende Einrichtungs-
leiterin Yulia Schwarz und Sterbeamme 
Elena Luschnikova vom Altenzentrum 
St. Nicolai (v.li.).

Rotarier unterstützen Altenzentrum St. Nicolai 
mit Klangschalen für die Palliativzimmer

Schon jetzt ist manch zukünftiger 
Erstklässler auf den ersten Schultag ge-
spannt. Damit Schulanfänger und zukünf-
tige Fünftklässler direkt durchstarten  
können, gibt es den Schulmittelfonds: 
Familien mit geringem Einkommen haben  
die Möglichkeit, aus diesem die Erstaus-
stattung beim Familienbüro der Diakonie 
Altholstein zu beantragen. Ranzen, Sport-

Die neuen Ranzen sind da!

Albrecht Kuntschke mit der ersten Lieferung 
neuer Schulranzen.

ist ein fachlicher Austausch von Behand-
lungsmöglichkeiten bei Schmerzen in pal-
liativen Situationen von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen. 

Anmeldung und weitere Infos gibt es 
unter https://www.diakonie-altholstein.
de/de/kuestensymposium ■

beutel und Sportkleidung übersteigen ganz 
schnell das Budget vieler Eltern, so dass 
die Stadt Neumünster schon 2008 einen 
Schulmittelfonds ins Leben gerufen hat, 
der Familien mit weniger finanziellen 
Spielraum bei der Anschaffung der Erst- 
ausstattung unterstützt. ■

https://www.diakonie-altholstein.de/de/kuestensymposium
https://www.diakonie-altholstein.de/de/kuestensymposium
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Am 31. Dezember 2018 endete die 
bereits seit drei Jahren laufende gro-
ße Karstadt-Charity-Aktion „Mama ist 
die Beste“. Innerhalb des letzten Jah-
res kam auch dank der Unterstützung 
von Kunden und Mitarbeitern ein Betrag 
in Höhe von 1.978,20 Euro zusammen, 
der nun der Diakonie Altholstein zugute-
kommt. Über den Gesamtzeitraum belief 
sich das Spendenvolumen auf über 
17.700 Euro „Wir freuen uns, dass wir 
gemeinsam mit unseren Kunden sowie 
dem gesamten Team diese beachtliche 
Spendensumme erzielen konnten. Auf 

„MAMA IST DIE BESTE“: 

Karstadt Neumünster spendet 

1.978,20 Euro

Heinrich Deicke, Geschäftsführung, 
Babett Schwede-Oldehus, Fundraising und 
Dr. Constanze von Wildenradt, Geschäfts-
bereichsleitung Familie von der Diakonie 
Altholstein, freuen sich über den Spenden-
scheck aus den Händen von Karstadt-
Filialgeschäftsführer Thomas Diebold (v.li.).

dieses Ergebnis können wir stolz sein. 
Auch in 2019 werden wir mit unserer 
Spendenaktion ‚Mama ist die Beste‘ die 
Diakonie Altholstein unterstützen“, sagt 
Filialgeschäftsführer Thomas Diebold.

Bei der Übergabe eines symboli-
schen Schecks dankte Diakonie-Althol-
stein-Geschäftsführer Heinrich Deicke 
für die „großzügige Spende und Wert-
schätzung der Familienarbeit schon über 
mehrere Jahre“. Die Diakonie Altholstein 
hat mit dem Familienbüro, der Gruppe 
für Trennungs- und Scheidungskinder 
und der Ev. Familienbildungsstätte gleich 

mehrere Angebote, die Frauen Unter-
stützung im Alltag oder besonderen Le-
benssituationen bieten. „Diese tolle finan-
zielle Unterstützung kommt unserem 
Fonds für ‚Mütter in Not‘ im Familienbüro 
zugute, um spontan und unbürokratisch 
helfen zu können, wenn das Geld für die 
Windeln nicht reicht, ein Sprachkurs be-
zahlt werden muss oder ähnliche Notlagen 
auftauchen“, berichtet Dr. Constanze von 
Wildenradt, Geschäftsbereichsleitung 
Familie bei der Diakonie Altholstein. ■

„Gut leben in guter Nachbarschaft 
im Ortsteil Klausdorf“, so lautet das 
Motto des Quartiersbüros Klausdorf, 
das nach einer langen Vorbereitungs-
phase seine Arbeit aufgenommen hat. 
„Wir haben schon mehrere Jahre ver-
sucht etwas aufzubauen, umso mehr 
freue ich mich, dass es nun geklappt 
hat“, sagt Bürgermeister Michael Strem-
lau bei der Eröffnung des Quartiersbüros 
am Mittwoch, 15. Mai.

Vier Tage in der Woche ist Quartiers-
managerin Sarah Lütgens im Erdgeschoss 
des Schwentinentaler Bürgerhaus (See-
brooksberg 1) anzutreffen. „Wir möchten 
eine aktive Nachbarschaft fördern und 
Vernetzungsstrukturen in Klausdorf auf-
bauen, um die Menschen miteinander ins 
Gespräch zu bringen“, erklärt sie.

Unterstützung bekommt Sarah Lüt-
gens von Projektmanagerin Semra Başo-
ğlu, ebenfalls von der Diakonie Althol-
stein. „Es gibt viele Menschen mit vielen 
guten Ideen zur Entwicklung ihres Quar-
tiers und Gestaltung ihrer Nachbarschaft. 
Oft fehlen den Einzelnen jedoch die Zeit 
und das Know-how, sich um die Umset-
zung zu kümmern. Das wollen wir gerne 
unterstützen“, sagt sie. „Ich freue mich 
sehr, dass es nun endlich losgeht und wir 

auf der Grundlage der Ergebnisse der So-
zialraumanalyse mit den von den Bürge-
rinnen und Bürgern angeregten Projekten 
in die Umsetzung kommen“, sagt Bürger-
meister Stremlau. 2016 wurde die Analyse 
im Ort durchgeführt. Dabei fiel insbeson-
dere auf, dass die Vernetzung unter den 
Menschen fehlte. Auch Heinrich Deicke, 
Geschäftsführer der Diakonie Althol-
stein, unterstützt das Quartiersbüro. 
„Wir wollen uns zunehmend in der Quar-
tiersarbeit einbringen. Hier wollen wir 
ein lebendiges Quartier für alle Altersklas-
sen entwickeln und fördern“, sagt Deicke.

Rund 5.600 Menschen leben aktuell in 
Klausdorf. Sarah Lütgens möchte mit 
möglichst vielen Einwohnern ins Ge-
spräch kommen, denn die Sozialpädago-
gin möchte ein sogenanntes Nachbar-
schaftsnetzwerk gründen. „Wichtig ist, 
dass die Ideen von den Bürgern kommen. 
Ich helfe ihnen dann bei der Umset-
zung“, sagt Lütgens. Deshalb werde sie 
nun auch öfters auf dem Wochenmarkt 
anzutreffen sein. Auch wird sie das Ge-
spräch mit Vereinen und Verbänden su-
chen. ■

Q U A R T I E R S B Ü R O  K L A U S D O R F  S T E L L T  S I C H  V O R

Bürgermeister Michael Stremlau, Heinrich Deicke, Geschäftsführer der Diakonie Altholstein, 
Projektmanagerin Semra Basoglu und Quartiersmanagerin Sarah Lütgens (v.li.).
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Den sterbenden Menschen und sei-
ne Wünsche in den Mittelpunkt rücken, 
den Austausch suchen und selbstbe-
stimmt den Abschied gestalten – so 
lässt sich das Ziel vom Palliativnetz der 
Diakonie Altholstein und dem Verein Ei-
erstockkrebs Deutschland mit dem erst-
malig im Herbst stattfindenden Work-
shop „Wie geht sterben?“ beschreiben. 
Ein wichtiger Bestandteil dabei ist ein 
Abschiedsknigge und die selbst zu ge-
staltende Lebens-und Informationsbox. 
Letztere fand nun Anklang im Unterricht 
der angehenden Pflegeassistenten und –
assistentinnen in der Elly-Heuss-Knapp-
Schule und so wurde fleißig gebastelt 
und über das Thema gesprochen.

„Wer sich selbst mit dem Thema aus-
einandersetzt, kann Sterbende empathi-
scher begleiten und lange stabil seinen 
Beruf ausüben“, sagt Katharina Wittku-
gel-Fierencielli, Klassenlehrerin der 17b 
in der Berufsfachschule Sozialwesen. 
Und so entstand schon beim Basteln und 
später in gemeinsamer Runde mit den 
Initiatorinnen Katharina Kuhlmann-Be-
cker, Fachbereichsleitung Palliativversor-
gung bei der Diakonie Altholstein und 
Andrea Krull, Vorsitzende und Gründerin 
des Vereins Eierstockkrebs Deutschland, 
ein sehr persönlicher Austausch. Dafür 
sorgten die Erzählungen und Erfahrungen 

„Das Familienzentrum am Anschar-
forum“ entsteht bis zum Winter im 
bisherigen Anschargemeindehaus Am 
Alten Kirchhof. Die Diakonie Altholstein 
kaufte zu Jahresbeginn 2018 das denk-
malgeschützte Gebäude von der Ev.-Luth. 
Anscharkirchengemeinde. Die dortige 
Anscharkita ging bereits in die Träger-
schaft der Diakonie über, sämtliche Mit- 
arbeiterinnen wurden übernommen. Hier 
wird es neben einem neuen Eingang, 

auch einen weiteren Gruppenraum mit 
zusätzlichen Plätzen geben. Die bisher 
im Parkcenter angesiedelte Ev. Familien-
bildungsstätte (FBS) zieht mit ihren An-
geboten in den Alten Kirchhof 4. Dafür 
werden derzeit die notwendigen Umbau-
ten durchgeführt. Es entstehen eine Be-
wegungshalle im bisherigen Saal im 1. OG, 
ein Eltern-Kind-Raum, ein Seminarraum, 
eine neue Küche u.a. für die Kochkurse 
der Familienbildungsstätte und acht Bü-
roarbeitsplätze. 11 fest angestellte Mit-
arbeitende und rund 40 Honorarkräfte 
werden im neu gestalteten Familienzent-
rum und im ebenfalls erworbenen Haus 
Nr. 2 arbeiten. In diesem, schon seit 
mehr als 20 Jahren von der Diakonie ge-
nutzten Gebäude, werden in Zukunft die 

ES GEHT LOS: Die Diakonie Altholstein 
baut am Anscharforum

Familienberatungsangebote der Diakonie 
Altholstein verortet sein. Dazu gehören 
das Familienbüro, die Beratung „Frau & 
Beruf“, der Kita-Einstieg, die Kurbera-
tung und die unternehmensfinanzierten 
Hilfen „FamilienPlus“ der Diakonie. 

Gemeinsam für Familien
Im neuen „Familienzentrum“ finden die 
Besucher Beratung, Begleitung, Bildung 
und Betreuung von der Geburt bis ins 
hohe Alter. „Hier soll am Rande des Vice-
linviertels ein Familienzentrum für Neu-
münster entstehen“, wünscht sich Dr. 
Constanze von Wildenradt, die als Ge-
schäftsbereichsleitung Familie das Kon-
zept entwickelt hat, das den Sozialraum 
in den Blick nimmt. ■

Emotionen und 
Erinnerungen 
als Geschenk

der Expertinnen, aber ganz besonders 
auch die Gedanken der Klasse über Ster-
ben und ihre Geschichten zu den Inhal-
ten der Box. Diese wurden mit kleinen 
Kuscheltieren, gemeinsamen Bildern, 
Audioaufzeichnungen und kleinen Texten 
– einfach Sachen, die einem wichtig sind 
oder die an die Liebsten gerichtet sind 
– gefüllt.

„Die Box ist ein schönes Transport-
mittel, um über Sterben und Tod ins Ge-
spräch zu kommen, aber auch um sich 
damit auseinander zu setzen und das 
Thema selbstbestimmend in die Hand zu 
nehmen“, merkte Andrea Krull an. Beim 
Stichwort Selbstbestimmtheit setzt auch 
der dazugehörige Abschiedsknigge an: 
ein weiterer Baustein, um Betroffenen 
mit der Diagnose Krebs oder einer ande-
ren lebensbegrenzenden Erkrankung, die 
Angst vor Schmerzen, Leid und dem Ster-
ben zu nehmen. „In diesem Büchlein fin-
den die Teilnehmer alles rund das Ab-

schiednehmen; von A wie „Achtsamkeit“ 
über L wie „Letzte Wünsche“ bis hin zu V 
wie Versorgungsvollmachten“, erklärt 
Katharina Kuhlmann-Becker. „Mit Infor-
mationen Ängste und Sorgen abbauen 
und einen ehrlichen Austausch ermögli-
chen – der Knigge befähigt den Betroffe-
nen wie auch den Angehörigen hand-
lungsfähig zu sein, wenn der Fall eintritt, 
während die Box hilft Dinge zu verstehen, 
gemeinsam Abschied zu nehmen und 
trotzdem die Erinnerung zu wahren.“ 
Eine schöne und wichtige Kombination 
für den letzten Weg.

Daher gibt es neben Lebens-und In-
formationsbox sowie Abschiedsknigge, 
im Workshop „Wie geht sterben?“ am 
Samstag, 5. Oktober im Neumünsteraner 
Mehrgenerationenhaus Volkshaus der Dia-
konie Altholstein, weitere Informationen 
von Palliativexperten rund um die The-
men Sterben und Tod, sowie Versorgungs-
möglichkeiten und -regelungen. ■

Katharina Kuhlmann-Becker, Fachbereichsleitung Palliativversorgung bei der Diakonie Altholstein, 
Brita Jung und Andrea Krull vom Verein Eierstockkrebs Deutschland sowie Katharina Wittkugel-Fierencielli, 
Lehrerin an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster (v.li.).
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A l t h o l s t e i n

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 22. August 2019. 
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MAV

In Projensdorf, genauer gesagt am 
Gurlittplatz 8, gibt es seit dem 1. April 
eine Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) 
in Trägerschaft der Diakonie Althol-
stein. Das Konzept der „anna“, das zur 
Zeit in vielen Kieler Ortsteilen umgesetzt 
wird, stellt eine Weiterentwicklung der 
bisherigen offenen Arbeit für Seniorin-
nen und Senioren dar: Nachdem der 
Schwerpunkt in der Vergangenheit auf 
eine breite Angebotspalette in den Be-
gegnungsstätten und Bürgertreffs gelegt 
wurde, geht es nun um die Aktivierung 
eines lebendigen Miteinanders aller Ge-
nerationen in der Nachbarschaft.

Neben den älteren Generationen, 
bietet die „anna“ nun allen Bewohnerin-

nen und Bewohnern eines Quartiers ein 
Forum für nachbarschaftliches Engage-
ment im Ortsteil. So können übergrei-
fend Bedarfe ermittelt und Ideen gesam-
melt werden. Zudem gibt es Unterstützung 
für die Umsetzung und die Suche nach 
Finanzierungsideen. Menschen, die sich 
freiwillig engagieren wollen, bekommen 
Beratung und Begleitung.

Auf diesem Wege wollen die „annas“ 
die Akteure im Stadtteil miteinander ver-
netzen, um Ressourcen zu bündeln und 
Synergien zu schaffen. „Durch gemeinsa-
me Aktivitäten kann ein ‚Wir-Gefühl‘ ent-
wickelt werden und so die Identifikation 
mit dem Stadtteil und der Nachbarschaft 
gestärkt und gefördert werden“, wünscht 
sich Bianca Völcker (Foto) von der Diako-
nie Altholstein, weiß aber auch, das dies 
ein sensibles Vorgehen und eine gründ- 
liche Bestandsaufnahme bereits vorhan-
dener Angebote und aktiver Gruppen 
voraussetzt. Daher ist sie aktuell viel in 
Projensdorf unterwegs, um sich vorzustel-
len und natürlich, um die Menschen und 
Möglichkeiten vor Ort kennenzulernen.

Einen dritten Schwerpunkt bildet 
die Funktion der „anna“ als Erstanlauf-
stelle für alle Fragen rund um das Älter 
werden (in Kiel). Egal, ob es um lokale 
Angebote, spezialisierte Beratungsstellen 
oder Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen 
geht, die „anna“ übernimmt eine Wegwei-
serfunktion und berät selber oder leitet 
an andere kompetente Stellen weiter. ■

Wir brauchen Sie!
Wir verlieren im Januar 2020 und 
im April 2020 zwei Kolleginnen an 
ihren wohlverdienten Ruhestand.

Wir  haben insofern zwei Plätze 
 wieder zu besetzen.

Wir  werden Anfang 2020 eine   
 MAV-Nachwahl durchführen. 

Wir  suchen für die Mitarbeiter-
 vertretungsarbeit engagierte,  
 zuverlässige Mitstreitende.

Wir  suchen Sie!

Wir  bieten Ihnen die Gelegenheit  
 über Ihren Arbeits-Tellerrand  
 hinaus zu blicken.

Wir  bieten Ihnen, Ihren Interessen  
 entsprechende, Fortbildungen an.

Wir, Ihr MAV Team, freut sich 
 auf Ihren Anruf unter 
 04321-250530 oder 
 mav@diakonie-altholstein.de

anna in Projensdorf 
gestartet

„Meine Aufgabe ist es, die Bewoh-
ner zu begleiten, wie eine Hebamme 
bei der Geburt, nur in die andere Rich-
tung“, erklärt Sterbeamme Elena Lu-
schnikova ihren Beruf. Unterstützung 
bekommt sie von neun Mitarbeitenden, 
die sich im Altenzentrum St. Nicolai als 
Sterbebegleiter haben ausbilden lassen. 
Über das Zertifikat können sich Karin Vogel 
(v.li.), Adrian Pikul und Alexandra Gagsch 
freuen. Durch die Weiterbildung zu Ster-
bebegleitern haben sie unter anderem ge-
lernt mit dem Tod umzugehen und dem 
sogar etwas Positives abzugewinnen. ■

Sterbebegleiter


