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Außergewöhnlichen Besuch bekam 
das Team des Gustav-Schatz-Hof in Kiel 
am 28. April: Bundeskanzlerin Merkel 
kam auf Einladung von Diakonie-Präsi-
dent Ulrich Lilie, um sich vor Ort ein Bild 
von interkultureller Pflege und Quar-
tiersarbeit zu machen.

Im Gespräch mit Pflegekraft Bartosz Bana-
siak, Belgin Bektaş vom Mietertreff, Pfle-
gedienstleiter Thorben Maack, Projektent-
wicklerin Semra Başoğlu, Geschäftsführer 
Heinrich Deicke, Diakonie-Präsident Ulrich 
Lilie und Ulf Schauenburg, dem Geschäfts-
führer der FRANK-Gruppe, informierte sich 
Angela Merkel darüber, was es ausmacht, 
am Gustav-Schatz-Hof (GSH) zu arbeiten. 

Die Diakonie Altholstein leistet in der 
Wohnanlage mit rund 1.400 Mietern ambu-
lante Pflege in der Betreuten Wohnanlage, 
betreibt eine Wohngruppe für Menschen 
mit Demenz und eine Tagespflege. Außer-
dem organisiert sie die Arbeit des Mieter-
treffs „Schatzhaus". Die Bewohner des GSH 
sind, ebenso wie in Gaarden rundherum, 
kulturell bunt gemischt. Speziell bei der 
Errichtung der Betreuten Wohnanlage war 
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Angela Merkel im Gustav-Schatz-Hof
es das Konzept der FRANK-Gruppe als Bau-
träger, zu mindestens 25% Mieter mit Migra-
tionshintergrund zu gewinnen.

Für die Diakonie als christlichen Träger 
war es nicht selbstverständlich, mit einem 
interkulturellen Team an-
zutreten. Doch genau die 
Vielfalt ist die Stärke: Von 
den 45 Mitarbeitenden ha-
ben zwölf einen Migrati-
onshintergrund, sie spre-
chen von Türkisch bis 
Dänisch unterschiedliche 
Sprachen und bilden sich 
regelmäßig zur interkultu-
rellen Pflege fort.

Dazu gehört nicht nur, dass die Pflege-
kräfte bei türkischen Familien die Schuhe 
an der Haustür ausziehen, auch die Einbe-
ziehung der Familienmitglieder unterschei-
det sich je nach kultureller Prägung. In der 
Tourenplanung wird berücksichtigt, ob Pfle-
gekunden männliche oder weibliche Pflege-
kräfte wünschen, auch die jeweiligen 
Sprachkenntnisse spielen eine Rolle.

Insbesondere demenziell veränderte Pa-
tienten vergessen teilweise die erworbene 

Liebe Mitarbeitende, ein be-
sonderes Ereignis und eine 
Würdigung der Arbeit war 
der Besuch der Bundeskanz-
lerin im Gustav-Schatz-Hof 

(siehe Bericht auf dieser Seite).
Nicht weniger gefreut hat uns die Aner-

kennung der Ehrenamtlichen von Bahnhofs-
mission und Vorleseinitiative NeLe durch 
die Sparda-Bank, die deren Arbeit mit einer 
großen Spende unterstützte (Seite  6). 

Wir sind angewiesen auf zusätzliche 
Spenden, um unsere Angebote für diejenigen 
auszubauen, die Hilfe und Unterstützung 

brauchen. Denn immer wieder müssen wir 
feststellen, dass die Zahl der Menschen 
wächst, die sich an uns wenden, weil sie Be-
ratung suchen. Für sie versuchen wir, passen-
de Angebote zu entwickeln, die sich aus dem 
konkreten Hilfebedarf ergeben. Dazu ver-
pflichtet uns schon unser Leitbild. 

Doch auch wenn bei Ihnen keine Kanz-
lerin vorbeigekommen ist oder ein großer 
Spendenscheck einging, können Sie sicher 
sein: Ihre Arbeit wird wahrgenommen und 
hoch geschätzt. Vielen Dank für Ihren täg-
lichen Einsatz!
Ihr Heinrich Deicke . Geschäftsführer

Sprache oder ihre eigenen religiösen Ge-
bräuche, wie den Verzicht auf Schweine-
fleisch. In der kultursensiblen Pflege werden 
solche Fragen im Rahmen der Biografie-
arbeit mit den Angehörigen geklärt und > 

Direkt im Spiel und direkt im Gespräch: Angela Merkel 
und Bewohner der Demenz-WG (oben) und Besucher 
der Tagespflege.
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individuelle Lösungen für den Alltag ge-
funden.

Im Rahmen der interkulturellen Schu-
lungen, die die Mitarbeitenden am Gustav-
Schatz-Hof regelmäßig machen, setzen sie 
sich auch mit ihren eigenen Ängsten und  
Vorurteilen auseinander. Das Team profi-
tiert von dem kulturellen Wissen der eige-
nen Kollegen aus unterschiedlichen Län-
dern, der Austausch untereinander hat 
einen hohen Stellenwert.

Bei ihrem Rundgang besuchte Angela 
Merkel im Anschluss an das Gespräch die 
Tagespflege und die Demenz-Wohngruppe. 
Zum Abschluss kehrte sie bei der Kaffee- 
und Kuchenrunde im Mietertreff Schatz-
haus ein und ließ sich von den Senioren 
berichten, wo der Schuh drückt. 

Der Mietertreff bietet sämt-
lichen Bewohnern des GSH ein 
Programm für jedes Alter, das 
von den Bewohnern bestimmt 
wird. Neben Sozialberatung, 
Sport- und Kaffeerunden, Müt-
tertreffs und KidsClub finden 
auch Aktionen und religiöse 
Feste, z.B. zum Ramadan oder 
im Advent statt.

Die Bundeskanzlerin zeigte 
sich nach dem Besuch über-
zeugt von der Arbeit und dem 
Angebot vor Ort: „Ich finde die 
ganze Anlage, die versucht, die 
Selbstbestimmung mit den not-
wendigen Betreuungen zu ver-
binden, sehr beeindruckend.” <

>>> Angela Merkel im Gustav-Schatz-Hof

Unsere IT

Name: Eike Deimann
Alter: 28  |  Wohnort: Selk
Position/Beruf: IT Leiter
Erstes Computerspiel (und System): 
Bubble Bobble auf C64
Ausgleich gegen eckige Augen? Fußball
Mac oder PC? PC
Kaffee oder Energy Drink? Energy Drink
Größte (technische) Herausforderung 
bei der Diakonie Altholstein? 
Standardisierungsmöglichkeiten finden 
in der sehr verzwickten Systemlandschaft 
der Diakonie
Welche App wird nach dem Aufstehen
als erste geöffnet? Mail-Client

Das Schatzhaus war auch beim Besuch der Kanzlerin Treffpunkt und 
Anlaufstelle im Gustav-Schatz-Hof.

Name: Hauke Schillemat
Alter: 34  |  Wohnort: Treia
Position/Beruf: System-Administrator
Erstes Computerspiel (und System): 
C64, Giana Sister
Ausgleich gegen eckige Augen? 
Kinder, Frau, Haus
Mac oder PC? PC
Kaffee oder Energy Drink? Kaffee, Selter
Welche App wird nach dem Aufstehen 
als erste geöffnet? 
Im Sommer: WeatherPro, Mail

Name: Jan Tiedemann
Alter: 44  |  Wohnort: Büdelsdorf
Position/Beruf: System-Administrator 
(vorzugsweise Vernetzung und Telefonie)
Erstes Computerspiel (und System): Boul-
derDash (C64)
Ausgleich gegen eckige Augen? 
Segeln und Radfahren
Mac oder PC? MAC – leider geil : )
Kaffee oder Energy Drink? 
Kaffee – blond oder auch rehbraun : )
Größte (technische) Herausforderung bei 
der Diakonie Altholstein? Vernetzung und 
Dokumentation aller Standorte
Welche App wird nach dem Aufstehen 
als erste geöffnet? Ergibt sich meistens 
von selbst, da oft neue „WhatsApp“ 
Meldungen eingegangen sind
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Senden Sie uns Ihre Beiträge, 

Leserbriefe, Anregungen und Ideen! 

Der Redaktionsschluss für die 

nächste Ausgabe ist der 21.08.2017.

Telefon 04321 / 25 05 31

E-Mail: christine.noack@

diakonie-altholstein.de

MACHEN SIE MIT!

Es ist kurz nach 11 Uhr am Montag-
morgen als die ersten Damen der Rollator-
tanzgruppe im Gustav-Schatz-Hof 12 ein-
trudeln. Jede Woche treffen sie sich hier 
für eine Stunde, um gemeinsam zu tanzen, 
der Rollator ist dabei aber kein Muss. 

Zu Beginn bildet die Gruppe einen 
Stuhlkreis und es wird erst einmal gemüt-
lich geschnackt. Doch sobald Tanzlehrer 
Ralf Knobloch eintrifft, die Damen begrüßt 
und seine Ärmel hochkrempelt, wissen alle 
Bescheid: Jetzt wird es ernst! Die Musik 
geht an und die Teilnehmerinnen starten 
mit einer Choreo im Sitzen. Danach geht es 

Fast schon traditionell ist das Früh-
lingsfest, das die Eltern und Kinder aus 
dem Cafetti Hassee gemeinsam mit der Se-
niorengruppe der Michaelis-Kirchenge-
meinde feiern. Am 20. März trafen sich in Unter dem Motto „Mama ist die 

Beste“ sammelte Karstadt in Neu-
münster ein Jahr lang für die Mütterar-
beit der Diakonie Altholstein. 9.735,96  
Euro kamen bei der Spendenaktion zu-
sammen, die auch 2017 fortgesetzt 
werden soll. Karstadt-Filialgeschäfts-
führer Thomas Diebold (li.) übergab am 
10. März eine große Spende für die Müt-
terarbeit bei der Diakonie Altholstein 
an Fachbereichsleiterin Dr. Constanze 
von Wildenradt und Geschäftsführer 
Heinrich Deicke. <

Jeder Bon hilft 
Neumünsters Müttern

Frühlingsfest im Cafetti Hassee

Let’s Dance im Gustav-Schatz-Hof

aber ohne Stuhl weiter. „Jetzt ist 
das Warm-up vorbei!“, ruft Ralf 
Knobloch und vom langsamen Wal-
zer über den Square-Dance bis hin 
zur Rumba hat das Programm alles 
zu bieten. „Dürfen wir jetzt auch 
mal atmen?“, kommt es da lachend 
aus der Gruppe. Bei all der Anstren-
gung steht natürlich trotzdem der 
Spaß im Mittelpunkt. Jede macht 
mit, wie sie mag und gerade kann. Nichts-
destotrotz gibt es auch immer wieder neue 
Herausforderungen. Im Moment übt Ralf 
Knobloch mit den Tänzerinnen den Tango. 

Er weiß, die neuen Schritte sind ein Balan-
ceakt, daher gilt immer: „Jede in ihrem 
Tempo!“ Ein guter Montagmorgen, um fit 
in die Woche zu starten. <

der Danewerkstraße 21 wieder drei 
Generationen zum üppigen Früh-
stück mit selbstgebackenem Ku-
chen und gemeinsamen Frühlings-
liedern.

In liebevoller Handarbeit hatte 
ein Mitglied der Seniorengruppe 
für jedes Cafettikind einen Marien-
käfer genäht – eine tolle Überra-
schung für die Lütten!

Am 18. Juli steigt das nächste Fest im 
Cafetti Hassee: Der Frühstückstreff für El-
tern mit kleinen Kindern feiert beim Som-
merfest von 10 bis 12 Uhr sein 30jähriges 
Bestehen! <

Vom Fuchsbau in 
den Stadtwald
     Unter dem Motto „Wald-
geister“ entdeckten 18 Kinder 
in der Ferienbetreuung der Ev. 
Familienbildungsstätte in den 
Osterferien die Umgebung rund 
um das Feriendorf im Neumüns-
teraner Stadtwald. Als „Stargast“ 
kam Jäger Gerd Riese zu Besuch 
und erklärte anschaulich und 
kindgerecht anhand von Gewei-
hen, Fellen und Schautafeln u.a. 
die Unterschiede zwischen Reh-, 
und Damwild. Auch wie man frü-
her seine Nahrung jagen musste 
erfuhren die kleinen Nachwuchs-
jäger und es folgte eine Entde-
ckungstour im Wald. <<

Zum Anfassen: 
Jäger Gerd Riese 
brachte den Kindern 
die Bewohner des 
Waldes näher.



gut anzuwachsen. Mittlerweile ist ein 
grünes Zelt entstanden, das von den Klei-
nen viel genutzt wird: „In den ersten son-
nigen Tagen haben die Kinder hier schon 
gepicknickt oder sie spielen Verstecken im 
Tipi“, berichtet Lena Lindner. Sobald der 
Weidenzaun hoch genug ist, soll er zum 
Tunnel gebogen werden und weitere Spiel-
möglichkeiten bieten. „Gleichzeitig bietet 
er einen Sichtschutz für die spielenden 
Kinder“, freut sich die Krippen-Leiterin.

1.500 Euro haben die beiden Pflanzun-
gen gekostet, Geld, das die Diakonie-Krip-
pe alleine nicht aufbringen könnte. Die 
Sparkasse Südholstein half mit ihrer Spen-

„Es ist bedrückend zu sehen, dass 
Schulden krank machen und verdeutlicht 
noch einmal die Wichtigkeit der sozialen 
Unterstützung und Hilfe in unserer Schuld-
nerberatung, beispielsweise der Antrieb 
zur Gesundung durch eine Reha“, betont 
Heinrich Deicke, Geschäftsführer der Dia-
konie Altholstein. Bestätigt wird dies 
durch den Schuldenreport, der die gesund-
heitsförderliche Wirkung von sozialer 
Schuldnerberatung belegt. So fühlen sich 
50% der Ratsuchenden im Verlauf der Be-
ratung weniger gesundheitlich belastet als 
zu Beginn der Beratung. 

Im Kreis Steinburg ist die Schuldner-
beratung von Steinburg Sozial Anlaufstelle 
für Menschen mit finanziellen Problemen. 
Auch hier geht die Beratung weit über die 
reine Haushaltsführung hinaus: „Die Schul-
den sind lediglich die Eintrittskarte in 
mein Büro, dann sehen wir, was kommt“, 
sagt Christoph Feige, Leiter der Beratungs-
stelle. Im ersten Moment geht es vor allem 
darum, die Situation zu stabilisieren, eine 
Stromsperre oder den Verlust der Wohnung 
zu verhindern. Dann beginnt die langfristi-
ge Hilfe. „Viele glauben sehr lange, dass 
sie es alleine schaffen, aus den Schulden 
rauszukommen“, sagt Christoph Feige, „Sie 
reißen immer neue Löcher, um die alten 
Schulden damit zu stopfen.“ Erst wenn 

Nach den neuesten Zahlen aus dem 
Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei 
Creditreform liegt Neumünster mit einer 
Schuldnerquote von 17,54 Prozent bundes-
weit unter den negativen Top 10 auf Platz 
7. Die Ursachen dafür sind vielfältig, je-
doch spielen Krankheiten eine immer grö-
ßere Rolle. 

Durch eine erstmalige Erhebung in der 
Jahresbilanz konnte die Schuldner- und 
Insolvenzberatung der Diakonie Althol-
stein dies auch bei den eigenen Klienten 
feststellen: 2/3 von ihnen leiden an einer 
oder mehreren Krankheiten. Dabei sind 
diese nicht bloß Folge, sondern in vielen 
Fällen auch ein Auslöser, der zu einem 
wachsenden Schuldenberg beiträgt. 

Gerade vor diesem Hintergrund geht 
die Arbeit der Beratungsstelle in Neumüns-
ter über die übliche Schuldenregulierung 
hinaus. „Überschuldung steht nicht nur  
für ein rein finanzielles Problem, sondern 
wirkt in den gesamten Lebensraum der  
Betroffenen hinein. Die Angst vor dem Ver-
lust der Lebensgrundlage hat häufig eine 
soziale Ausgrenzung zur Folge und belastet 
die physische und psychische Gesundheit 
erheblich“, so Sybille Schwenk, Leiterin 
der Schuldnerberatung. „Hier unterstützen 
unsere Beraterinnen ganz individuell, um 
die Lebenssituation zu stabilisieren.“

„Kleine Fische“ freuen sich über grüne Spielgeräte: 
Sparkasse Südholstein spendet Tipi und Tunnel aus Weiden

de aus dem Los-Sparen der Bank, ein Euro 
pro Los fließt in gute Zwecke: „Die Spar-
kasse Südholstein spendet diesen Anteil 
jedes Jahr an Projekte und Organisationen, 
die langlebige Geräte anschaffen wollen. 
Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Kinder- 
und Jugendeinrichtungen. <

Wenn Schulden krank machen
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nichts mehr geht oder der Gerichtsvollzie-
her vor der Tür steht, überwinden sie sich, 
und suchen Hilfe. 

Sein Ziel ist daher, Hemmschwellen ab-
zubauen, die Schuldnerberatung im Kreis 
noch bekannter zu machen und mit früh-
zeitiger Information das Schlimmste zu 
verhindern. Dank zusätzlicher Landesmit-
tel kann die Schuldnerberatung, die in     
Itzehoe, Glückstadt und Kellinghusen 
Sprechstunden anbietet, demnächst mehr 
Präventionsveranstaltungen anbieten. Ne-
ben Schülern sollen dabei junge Erwachse-
ne im ersten Job, aber auch Senioren kurz 
vor der Rente angesprochen werden. „Jede 
große Veränderung in den regelmäßigen 
Einkünften birgt das Risiko, zu große finan-
zielle Verpflichtungen einzugehen. An die-
sen Übergängen wollen wir begleiten“, 
sagt Christoph Feige. <

ZAHLEN: 519 Neumünsteraner zwischen 18 und 
90 Jahren nahmen im vergangenen Jahr die 
allgemeine Schuldnerberatung in Neumünster 
in Anspruch. Zahlreiche Beratungen münden in 
der Verbraucherinsolvenzberatung, von der es 
im vergangenen Jahr 616 laufende Fälle gab. 
In Itzehoe, Glückstadt und Kellinghusen 
wurden 426 Steinburger beraten. 
Mit 207 Klienten wurde ein Insolvenzantrag 
vorbereitet, 39 Personen wurden während des 
laufenden Insolvenzverfahrens begleitet.

Die Kinder der Diakonie-Krippe „Kleine Fische“ konnten 
sich im Mai mit Leiterin Lena Lindner über das Tipi 
und den Zaun aus Weiden aus einer Spende der 
Sparkasse Südholstein freuen. Filialdirektor Benjamin 
Köhnke übergab die Spielgeräte jetzt offiziell. 

      Zwei besondere Anpflanzungen wach-
sen seit diesem Frühjahr im Garten der 
Kinderkrippe „Kleine Fische“ der Diako-
nie Altholstein: Ein Tipi-Zelt und ein Zaun 
aus Weiden bieten den Ein- bis Dreijähri-
gen neue Spielmöglichkeiten im Garten der 
Einrichtung in der Vicelinstraße. Möglich 
wurde die Pflanzung dank einer Spende der 
Sparkasse Südholstein. 

Sparkassen-Filialdirektor Benjamin 
Köhnke übergab nun die wachsenden 
Spielgeräte offiziell an Krippen-Leiterin 
Lena Lindner und die Kinder. Gepflanzt 
wurden die Weiden schon im März, beka-
men dann aber erstmal eine Schonfrist, um 
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JUBILÄEN

Mit Änderungen kennt Ursula Bruhn 
sich aus: Die gelernte Direktrice stieg 
1987 mit Nähkursen in der Ev. Familienbil-
dungsstätte (FBS) ein, doch in ihrem Be-
rufsleben bei der Diakonie hat die 61-Jäh-
rige viele Stationen durchlaufen.

In ihrem Ausbildungsberuf hat Ursula 
Bruhn nur die kürzeste Zeit gearbeitet: 
„Im Grunde ist die Bekleidungsindustrie 
in dem Moment ausgestorben, als ich fer-
tig mit der Ausbildung war.“ Schneiderin-
nen in der Industrie waren nicht mehr 
gefragt. Der Einstieg in das zweite Be-
rufsleben kam über die Kinder zustande: 
„Als junge Mutter, neu in Neumünster, 
besuchte ich Kurse der Familienbildungs-
stätte. Als eine Nähkursleiterin verstarb, 
übernahm ich dann kurzfristig ihre Ver-
tretung – und bin dabei geblieben.“ 

Ebenfalls als Vertretung übernahm sie 
in den berufsvorbereitenden Lehrgängen, 
damals unter dem Dach der FBS, mit Näh-
unterricht den Praxistag. Zehn Jahre lang 
bereitete sie junge Leute auf den Haupt-
schulabschluss vor, bis die nächste Verän-
derung anstand: Ursula Bruhn nahm vor-
erst Abschied von der Nähmaschine, 
wechselte in den berufsschulbegleitenden 
Unterricht und gab Stunden in Deutsch und 
Mathe. „Ich habe sehr viel zu Hause vorbe-
reitet, weil das nicht mein Fachgebiet war.“ 
Die anfängliche Unsicherheit schwand, als 
sich die Erfolge bei den Schülern einstell-

ten. „Wenn jemand strahlend mit einer 
Drei in Mathe ankam – das machte einfach 
Spaß!“

Nach zehn Jahren kehrte Ursula Bruhn 
zum Nähen zurück. In verschiedenen Ar-
beitsfördermaßnahmen brachte sie den 
Teilnehmerinnen die Grundtechniken bei. 
Nach dem Wegfall der Maßnahmen bear-
beitet sie nun mit sechs Teilnehmern die 
Kleiderspenden, die im Sozialkaufhaus 
ankommen. In der Textilaufbereitung 
werden die Säcke voller Blusen, Hemden 
und Kinderklamotten sortiert, gewaschen, 
gebügelt und bei Bedarf ausgebessert.

Heute sitzt sie beruflich und privat 
kaum noch an der Nähmaschine, häufiger 
ist sie beim Sport zu finden. In diesem 
Sommer jedoch geht es gemeinsam mit 
ihrem Mann auf Reisen: Die beiden wollen 
durch Norwegen bis zu den Lofoten reisen 
und die hellen Sommernächte genießen. 
„Hinter jeder Kurve sieht das Land anders 
aus“, schwärmt Ursula Bruhn – das ließe 
sich auch von ihrem Berufsleben sagen. <

Wenn eine Hamburgerin nach Kiel 
zieht, dann arbeitet sie logischerweise 
genau zwischen diesen Orten – gut, so 
klar war der Weg von Christine Noack vor 
20 Jahren zur Diakonie Altholstein in 
Neumünster dann doch nicht. Die 46jähri-
ge Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit stu-
dierte nämlich zunächst Germanistik und 
Kunstgeschichte an der Universität Ham-
burg, um dann das Rauhe Haus (Ev. FH für 
Sozialpädagogik) 1996 als Sozialpädago-
gin und Diakonin zu verlassen. 

Nach Praktika und Jobs in Kindergar-
ten, der ambulanten Altenhilfe, einer 
Flüchtlingsunterkunft und einem Ar-
beitsprojekt für Aussteigerinnen aus der 
Prostitution, ging es im April 1996 zur 
ersten Arbeitsstelle nach dem Studium in 
die Zentrale Beratungsstelle für Menschen 
in Wohnungsnot (ZBS), beim damaligen 
Diakonischen Werk Neumünster. Zehn Jah-
re lang beriet sie Frauen bei Räumungs-
klagen und Mietschulden. Jede Menge 
„Detektivarbeit“, um die Fäden aus den 
Gesprächen zu verbinden, die wichtigen 
Fakten zur Hilfe zu sammeln und dabei 
immer den Menschen im Blick zu haben. 
„Das Ziel war es niemanden weggehen zu 
lassen, ohne ihr nicht etwas an die Hand 

Zwischen Wörtern und Menschen

30 Jahre bei der Diakonie: 
Ursula Bruhn
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nie langweilig werden lässt – ebenso ge-
hen bei den vielen spannenden Themen 
aus allen Bereichen definitiv nie der Stoff 
aus. „Mir macht es wahnsinnig viel Spaß 
darzustellen, was für tolle Leute hier ar-
beiten und welch wichtige Arbeit sie leis-
ten“, fasst Christine Noack zusammen. <

zu geben – Perspektiven 
aufzuzeigen“, sagt Christine 
Noack. Auch die – sehr über-
schaubare – Öffentlichkeits-
arbeit für die ZBS gehörte 
zu ihren Aufgaben. 

2007 kam das Angebot, 
die Öffentlichkeitsarbeit als 
Stabsstelle für das gesamte 
Diakonische Werk aufzubauen: „Damit 
schloss sich der Bogen der Studienfrage, 
denn in dieser Tätigkeit konnte und kann 
ich den sozialpädagogischen Aspekt und 
die Pressearbeit vereinen“, resümiert 
Christine Noack. Pressearbeit, das Mitar-
beitermagazin, Internet, Veranstaltungen 
wie der Jahresgottesdienst oder die Ein-
führungstage und mittlerweile auch Face-
book bilden ein Portfolio, das die Arbeit 

Die Diakonie Altholstein gratuliert aus dem Haus Simeon 
Sonja Ehlers zum 30-jährigen Jubiläum, sowie Gisela Konietzko  
und Ina Möller zu jeweils 20 Dienstjahren. Zudem wünschen wir 
Helene Dick aus der Station Bordesholm, die seit dem 1. April 
die Rente genießt, einen ereignisreichen 
neuen Lebensabschnitt. 

Ein nicht ganz ernstgemeinter typischer Arbeitstag in 
der Öffentlichkeitsarbeit: Zeitung lesen, Katzenbilder 
gucken und Füße hoch.
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       Wussten Sie schon, dass Alleinerzie-
hende ab Juli 2017 durchgängig bis zum 
18. Geburtstag ihrer Kinder Unterhalts-
vorschuss erhalten können?

Wenn der andere Elternteil nicht in der 
Lage ist, den Unterhalt für die Kinder auf-
zubringen, dann springt der Staat ein und 
zahlt Unterhaltsvorschuss. Bisher wurde 
lediglich sechs Jahre lang und maximal bis 
zum 12. Geburtstag der Kinder gezahlt. Ab 
dem 1.7.2017 fällt die Höchstbezugsdauer 
weg und der Staat springt bis zum 18. Ge-
burtstag für den anderen Elternteil ein. 
Voraussetzung ist, dass der alleinerziehen-
de Elternteil mindestens 600€ Einkommen 
erwirtschaftet.

Alleinerziehende sollten daher auf je-
den Fall einen Antrag auf Unterhaltsvor-
schuss stellen. Wer sich nicht ganz allein 

in den Behördendschungel begeben möch-
te, der kann sich an die Ämterlotsen wen-
den. Sie sind an unterschiedlichen Stand-
orten beim Ausfüllen der Antragsunterlagen 
behilflich und auch sonst rund um das The-
ma „Behörde“ bei ähnlichen Problemen im 
Einsatz.

In Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, 
Bad Bramstedt, Neumünster, Bordesholm 
und Kiel sind die Ämterlotsen für Sie 
da! Die Adressen und Sprechzeiten finden 
Sie auf unserer Internetseite www.diakonie-
altholstein.de/de/Aemterlotsen
Sollten Sie selber Interesse an der 
spannenden Tätigkeit als Ämterlotse 
haben, setzen Sie sich gern mit 
Stefan Kott in Verbindung: 
stefan.kott@diakonie-altholstein.de, 
Tel 04191 8040733. 

GUTE NACHRICHT FÜR ALLEINERZIEHENDE: 
Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz

Seit Mai können EU-Zuwanderer je-
den Dienstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr 
eine zusätzliche, kostenlose und behör-
denunabhängige Beratung zu ihren Leis-
tungsfragen, Kindergeld oder ALG II-An-
trägen mit dem Berater der Ämterlotsen 
vor Ort im Neumünsteraner Jobcenter 
besprechen.

Momentan befinden sich in etwa 500 Per-
sonen aus den EU-Ländern Rumänien und 
Bulgarien im Leistungsbezug des Neu-
münsteraner Jobcenters. Dementsprechend 
sind die Bedarfe nach Unterstützung, z.B. 
für das Ausfüllen des ALG II-Antrages, 

hoch und in kurzer Zeit stark gestiegen.
Da auch die Ämterlotsen einen deutli-

chen Anstieg an Hilfesuchenden aus EU-
Ländern in ihrer offenen Sprechstunde 
wahrnehmen, entstand die Idee, ein unab-
hängiges, gesondertes Beratungsangebot 
im Jobcenter anzubieten. Als Ehrenamtli-
cher vor Ort ist Heino Ude, der bis zum 
Eintritt in den Ruhestand als Navigator 
tätig war. Nun will er den EU-Ausländern 
den Weg durch den Behördendschungel 
weisen, damit diese auch entsprechend 
Unterstützung erhalten. „Wir greifen unter 
die Arme und zeigen Wege auf, das zu be-
kommen, was einem zusteht. Im besten 

Fall ist es der erste Schritt zur Selbsthilfe", 
fasst der 65jährige zusammen. Unterstützt 
wird er von einer professionellen und neu-
tralen Dolmetscherübersetzungshotline, 
deren Kosten das Jobcenter Neumünster 
trägt. <

ÄMTERLOTSEN ERWEITERN IHR BERATUNGSANGEBOT FÜR EU-ZUWANDERER

Heino Ude ist der Ämterlotse vor Ort.

Am Gründonnerstag gab es ein Festessen 
für die Bewohner und Besucher der 
Zentralen Beratungsstelle für Menschen 
in Wohnungsnot (ZBS) in Neumünster: 
Beim Agapemahl servierten ihnen Lan-
despastor Heiko Naß, Propst Stefan Block 
und die Leitungskräfte der Diakonie ein 
Menü am Tisch. Das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein weist seit mehreren
Jahren in der Karwoche auf die zuneh-
mend schwierige Situation der Wohnungs-
losen im Land hin und feiert in wech-
selnden Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe ein gemeinsames Festmahl.

Sparda-Bank unterstützt das Ehrenamt

Johannes Horns, Angela Schmiedemann und 
Gert Rathje (v. l.) von der Bahnhofsmission freuten sich 
über die 10.000-Euro-Spende der Sparda-Bank, die 
Filialleiter Malte Böhling (Mitte) mitbrachte. 5.000 Euro 
gingen an das Vorleseprojekt „NeLe“, zur Freude von 
Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke, 
Koordinatorin Claudia Trobisch und 
Vorleserin Christel Bendfeldt.

Agapemahl
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In frisch renovierten Räumlichkeiten 
ist unsere neue Tagespflege in Kiel in der 
Annenstraße gestartet. Gelegen zwischen 
Schrevenpark und Holtenauer Straße, wird 
es beim Ausblick aus dem 4. Stock der „Ta-
gespflege St. Nicolai“ nie langweilig. Doch 
neben den vielen Fenstern in den hellen 
Räumlichkeiten und der beeindruckenden 
Dachterrasse haben die bis zu 12 Tages-
gäste immer ein spannendes Programm mit 
dem Team um Stephanie Heidelbach.

Dieses können die Senioren, die sich 
zu Hause teilweise nicht mehr gut genug 
selber versorgen können, selbstverständ-
lich mitgestalten: Neben Sitzgymnastik, 
Gesellschaftsspielen und Ausflügen kann 
auch einfach in der Tageszeitung geblät-
tert oder ein Nickerchen im Ruheraum ge-
halten werden. Sie erleben Gemeinschaft, 
finden Unterhaltung und werden zwischen 
8 und 16 Uhr qualifiziert betreut, während 

Nur zu Besuch – aber mit einem „Gefühl von Zuhause“

ihre pflegenden Angehörigen 
durch die Tagespflege zuver-
lässig entlastet werden.

Das Essen kommt täglich 
frisch aus der Küche des ne-
benan gelegenen Altenzent-
rum St. Nicolai. Dass es allen 
schmeckt, zeigen die zeitig 
um 12 Uhr auf ihren Plätzen 
sitzenden Tagesgäste. Damit 
auch alle pünktlich in den 
gemeinsamen Tag starten 
können, gibt es einen Fahr-
dienst, der die Gäste morgens 
abholt und nachmittags si-
cher wieder abliefert. <

„Mensch ärgere Dich nicht" – immer 
noch DER Klassiker schlechthin!

 Gemeinsam geht es leichter – und 
macht auch mehr Spaß!

Der Titel war Programm, als Cornelia 
Sohlich, Koordinatorin für die ehren-
amtlichen Flüchtlingslotsen in Kaltenkir-
chen, am 27. April zu den „Kaltenkirchener 
Perspektiven“ einlud. Die Besucher des 
Abends im „Haus der sozialen Beratung“ 
diskutierten über die Herausforderungen 
ehrenamtlichen Engagements und wie eine 
interkulturelle Öffnung gelingen kann. Das 
klappt vor allem im Kleinen, bei gemeinsa-
men Festen, im Sportverein oder bei ande-
ren alltäglichen Begegnungen.

Diejenigen, die sich schon ehrenamt-
lich engagierten, berichteten, was sie mo-
tiviert: Freude und Spaß, Interesse am 
Neuen, am interkulturellen Zusammensein, 
Voneinander zu lernen, Erweitern des Hori-

Neue Herausforderungen in der ehrenamtlichen 
Flüchtlingsarbeit – Nachhaltigkeit statt Nothilfe

Eigentlich hatte Klaus Wittvogel an-
gekündigt am „Plattdütschnamiddag" in 
der Betreuten Wohnanlage Kronshagen 
ein „poor Geschichten un en poor Döntjes 
to vertellen", herausgekommen war eine 
reghafte Diskussion über Geschichten von 
damals bis heute. Dabei ging es über die 
Veränderung durch soziale Medien und da-
malige Erlebnisse bis hin zu den unter-
schiedlichen Dialekten im Plattdeutschen. 
Gelesen wurde dann natürlich auch noch. <

zonts, die Schönheit und Freundlichkeit 
des Landes zu zeigen und den Geflüchteten 
schöne Erinnerungen und Gedanken an 
Deutschland mitgeben, falls sie ausreisen 
müssen. <

„Sing man to”

Aktive Flüchtlingslotsen und Interessierte hörten den 
Input von Cornelia Sohlich (oben) bei den „Kaltenkir-
chener Perspektiven”.

Aufmerksame Zuhörer lauschten den vorgetragenen 
Geschichten und auch Gesang darf in Kronshagen 
nie fehlen.
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GRAFIK Ruth Freytag, www.freytag-design.de
BILDNACHWEIS Eigene Bilder

Über die Osterferien fand im Quartiers-
büro „Port 9“ in der Poppenrade in Kiel-
Ellerbek der talentCAMPus statt. Dieses 
Ferienbildungsprogramm, in enger Koope-
ration zwischen der Förde-vhs und der Dia-
konie Altholstein, macht traditionell in 
den Oster- und Herbstferien hier Station. 
Für die zwölf Mädels standen die knapp 
zwei Wochen unter dem Motto „Werbung 
mal anders“.

Im Mittelpunkt stand dabei ein Pro-
dukt, das vermarktet werden sollte – vom 
Brainstorming bis hin zu den ersten Wer-
beplakaten. Während am Vormittag der Bil-
dungsteil mit der Suche nach der richtigen 
Ausdrucksweise für den Werbeslogan 
stand, ging es am Nachmittag in die Näh-
werkstatt der VHS, wo ein stylischer Ruck-
sack entstand. So konnten die 11 bis 13 
Jahre alten Künstlerinnen während der     
leckeren Mittagspause, übrigens von enga-
gierten Frauen aus dem Quartier frisch zu-
bereitet, schon von der ganz großen Pro-
duktion träumen. Die ersten Rücksäcke 
sahen schon vielversprechend aus. „Herge-
stellt wird, solange der Stoff reicht“, merkte 
Luba Bobritschenko vom Quartiersbüro 
schmunzelnd an. <

Die 12 Mädels der Poppenrade mit Luba Bobritschenko (2. v. li.), Dozent Paul Klein (re.) 
und Gamze Yeşilyurt (3. v. re.), der pädagogischen Begleiterin.

talentCAMPus in der Poppenrade

Datenschutz, ein Thema, das uns in den 
verschiedenen Aufgabenbereichen der 
Diakonischen Werk Altholstein GmbH 
immer wieder begegnet:
• Beim Erheben und Verarbeiten von  
 Daten der Pflegekunden und deren  
 Angehörigen, Lieferanten, Dienstleis- 
 tern, Mitarbeitenden usw. und der  
 Kommunikation mit ihnen.
• Bei Übergabegesprächen vor oder nach  
 dem Urlaub.
• Den Gesprächen mit Kolleginnen oder  
 Kollegen im Treppenhaus oder auf dem  
 Parkplatz.

Hier einige Beispiele für einen korrekten Umgang mit sensiblen Daten:
• Unterlagen sollten außerhalb des Pflegestationen in undurchsichtigen Schutzhüllen  
 transportiert werden, d.h. in Mappen, Ordnern usw.
• Sensible Kundendaten (z.B. Leistungsnachweise, Protokolle, Rechnungen etc.)  
 dürfen nicht offen im Auto, etwa auf dem Beifahrersitz, gelagert werden. 
 Derartige Dokumente sollten mit in die Wohnung des Pflegekunden genommen oder  
 in einem dafür vorgesehenen sicheren Platz im Auto verwahrt werden.
• Wenn Dokumente mit in den Haushalt des Pflegekunden genommen werden, müssen  
 diese auch dort vor unberechtigter Einsichtnahme geschützt sein.
• Liegt das Büro in einem Bereich mit Besucherverkehr, müssen die Computer mit  
 einem Bildschirmschoner ausgestattet werden, der sich nach einer Minute einschaltet.   
• Es ist weiterhin darauf zu achten, dass patientenbezogene Unterlagen nicht 
 öffentlich zugänglich, z.B. auf Schreibtischen herumliegen.
• Eingehende Faxe müssen vor den Blicken von Unbefugten geschützt werden

                                             Birgit Bredow – stv. Vorsitzende-Mitarbeitervertretung 

Liebe Mitarbeitende,

Birgit Bredow       Die MAV-Ecke             

Alle Fahrzeuge sauber und ordentlich 
aufgestellt – diesen Moment musste der 
Reinigungsservice der Station Norderstedt schnell festhalten.

Ordnung muss sein


