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Erkenntnis: „Ständig verändert sich et-
was!“ Denn gerade in der Pflege kamen 
neben zehn neuen Stationen noch De-
menz-WGs, Tagespflege und Betreutes 
Wohnen dazu bzw. erweiterten sich. 
Doch genau dies stellt die Diakonie Alt- 
holstein vor neue Herausforderungen, wie 
die TeilnehmerInnen aus ihren Bereichen 
zu berichten wussten. Die steigende Zahl 
der Pflegekunden, der sich ändernde An-
spruch an die Pflege und dazu der Perso-
nalmangel sind die wohl dringlichsten 
Aspekte für die Pflege. „Fast die Hälfte 
meiner Mitarbeitenden geht in naher Zu-
kunft in Rente“, merkte Monika Schnei-
der, Pflegedienstleitung der Station Bor-
desholm, den Mangel an Nachwuchs an. 

Doch auch die Kunden ändern sich, 
steigende Altersarmut, interkulturelle 
Hintergründe, zunehmende Palliativver-
sorgung oder pflegebedürftige Menschen, 
die länger in den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben möchten. Letzteres be-
obachtet Cathleen Steinhagen, Pflege-
dienstleitung in Felde, vermehrt im länd-
lichen Raum. „Doch gerade hier fallen 

Moderatorin Semra Başoğlu 
begleitet insgesamt 38 Workshops

Und so waren Anfang Mai im Niko-
laitreff in Kiel die Pflege Stationen aus 
Bordesholm, Flintbek, Molfsee, Nortorf 
und Felde bzw. ihre entsandten Mitarbei-
tenden, die Mitgestalter der Ziele und 
Wege in ihrem Bereich und für die ge-
samte Diakonie Altholstein. Dabei ging 
es zunächst um die „Strategy Map“, die 
die fünf Ebenen der BSC beinhaltet: den 
Auftrag, die Kunden, die Finanzen, die 
Prozesse und die Entwicklung. Leitend 
dabei war der Auftrag „Sozialen Heraus-
forderungen aktiv begegnen“, zu sehen, 
wie sich die Gesellschaft verändert und 
wie man darauf aufbauend in seinem Ar-

beitsbereich Ideen entwi-
ckeln kann. 

Doch zunächst gab es im 
Workshop einen Blick zurück 
auf die letzten zehn Jahre, 
sowohl persönlich als auch 
beruflich. Und dieser brachte 
besonders auf die Diakonie 
Altholstein bezogen die klare 

Im November 2017 tauchte für vie-
le Mitarbeitende der Diakonie Althol-
stein erstmals der Begriff „Balanced 
Scorecard“ (BSC) auf und seit diesem 
Jahr geht es für Teams aus den unter-
schiedlichsten Arbeitsbereichen an die 
Details der gemeinsam entwickelten 
Ausrichtung der Diakonie Altholstein. 
Unter der Koordination von Semra Başo-
ğlu finden insgesamt 38 Workshops statt, 
die die Mitarbeitenden mitnehmen im 
Prozess der Entwicklung der Diakonie. 
Vielmehr noch sollen der eigene Arbeits-
bereich und die eigenen Ideen in die 
Strategie miteinfließen.
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die sozialen Angebote weg, der örtliche 
Edeka schließt, der Hausarzt im Nachbar- 
ort ist nur schwer mit dem Bus zu errei-
chen, die Infrastruktur verschlechtert 
sich einfach.“ Ein Rundum-Angebot aus 
Tagespflege, Essen auf Rädern und Pfle-
ge, wie es in Nortorf bereits praktiziert 
wird, wäre daher eine zukünftige Überle-
gung für andere ländliche Versorgungs-
gebiete.

Und so drehen sich immer weitere 
Ideen um die Angebote und Herausforde-
rungen, doch immer wieder taucht dabei 
die Frage nach dem Pflegepersonal auf. 
Denn obwohl sich alle einig sind, wie 
sehr sie ihre Teams, die Wertschätzung 
und das vertraute Miteinander schätzen, 
so sind neue Kollegen dringend notwen-
dig und könnten durch attraktive Ar-
beitszeitmodelle, Aus- und Fortbildun-
gen oder Gehaltssteigerungen geworben 
bzw. gehalten werden. „Wir arbeiten mit 
Kopf und Herz, das spüren unsere Kun-
den. Und wenn wir dazu weiterhin offen 
durch die Welt gehen und unseren Team-

geist nach außen tragen, bekommen wir 
auch neue Mitarbeitende“, merkt Sarah 
Möbius von der Station Molfsee, dass 
auch und gerade die Empfehlung unter 
Freunden und Bekannten ein nach wie 
vor wichtiger Faktor in der Personalge-
winnung ist. „Man braucht die Gemein-
schaft, um das Ziel zu erreichen“, fasst 
Semra Başoğlu den Tag und die zukünftige 
Umsetzung zusammen. ■

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
seit Anfang des Jahres werden 
in den einzelnen Arbeitsberei-
chen Workshops zu unserem 
BSC-Prozess durchgeführt. Die 
Ergebnisse dieser Zusammen-
künfte nehme ich mit sehr gro-

ßem Interesse wahr und freue mich, wie offen und 
ideenreich die Diskussionen verlaufen. Deutlich wird 
die hohe Kompetenz in dem Teams und wir sind froh, 
dass Sie Ihr Expertenwissen in den Weiterentwick-
lungsprozess unserer Diakonie Altholstein mit ein-
bringen. Dafür sage ich ganz herzlichen Dank.
Gleichzeitig freut es mich, dass sich viele von Ihnen 
zusätzlich Zeit nehmen für gemeinsame Aktivitäten 
und außerhalb der Arbeit miteinander ins Schwitzen 
kommen. Beim Hallenturnier und dem Businesslauf 
war die Diakonie wieder aktiv mit viel Spaß dabei 
Schön, mit Ihnen auf so unterschiedliche Weise Dia-
konie zu erleben.
Viel Freude beim Lesen und ein schöne Sommerzeit 
wünscht Ihnen   Ihr Heinrich Deicke  |  Geschäftsführer

GUTE PFLEGE BRAUCHT GUTES PERSONAL:

Diakonie Altholstein wirbt für den 
Pflegeberuf

Gustav-Schatz-Hof im Einsatz, war eben-
falls als Teammitglied dabei. Beim 
„Speeddating“ konnten Interessierte di-
rekt vor Ort Mini-Bewerbungsgespräche 
führen. Kreative Bewerbungsfotos ent-
standen in der Fotobox nebenan. Für 
Kinder gab es ein abwechslungsreiches 
Programm, so dass sich Eltern über einen 
familienfreundlichen Arbeitsplatz infor-
mieren konnten. ■

EDITORIAL

Fleißige Mitgestaltung der Zukunft der 
Diakonie Altholstein.

Unter dem Motto „Was willst du bei uns sein?“
startete die Joboffensive der Diakionie Althol-
stein in der Neumünsteraner Holsten-Galerie.

Dörthe Schellin, Pflegedienstleitung der 
Station Flintbek, stand Interessenten Rede 
und Antwort.

Rund um den Internationalen Tag 
der Pflege warb die Diakonie Althol-
stein mit ungewöhnlichen Aktionen in 
Neumünster, Kiel und Kaltenkirchen 
auch Quereinsteiger und Schulabgänger 
für das Arbeitsfeld. „Wir wollen weiter-
hin eine würdige Betreuung leisten – da-
für brauchen wir ausreichend und gutes 
Personal“, betont Heinrich Deicke, Ge-
schäftsführer der Diakonie Altholstein. 
„Deshalb wollten wir in der Woche des 
Internationalen Tags der Pflege mit eini-
gen außergewöhnlichen Aktionen gezielt 
potentielle Pflegekräfte ansprechen.“

Unter dem Motto „Wir suchen die 
Guten! – Komm ins Team Diakonie!“ 
wandte sich die Pflege Diakonie aus Neu-
münster zum Auftakt am 7. Mai auf einer 
Aktionsfläche in der Holsten-Galerie auch 
an Quereinsteiger aus anderen Berufen 
oder Interessierte, die auf der Suche nach 
einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz 
waren. Pflegefachkräfte und Pflege-
dienstleitungen erzählten aus dem All-
tag und standen Rede und Antwort zu 
Fortbildungsmöglichkeiten und Arbeits-
bedingungen.

Pflegeroboter „Emma“, regelmäßig in 
der Kieler Demenz-Wohngemeinschaft im 

Drei Fragen an Moderatorin 
Semra Başoğlu: 

Wie gestaltet sich die Beteiligung 
der Mitarbeitenden bislang?
„Es sind schon viele tolle Ideen 
eingebracht worden und alle stehen 
dem Prozess sehr offen gegenüber 
und haben Interesse daran, was mit 
den Ergebnissen passiert und das 
etwas damit passiert. Dass sie auch 
in Zukunft beteiligt werden.“

Was fällt auf?
„Jeder Workshop bringt neue Ergeb-
nisse zutage, selbst aus gleichen 
Arbeitsbereichen. Insgesamt gibt 
es eine Freude darüber, dass man 
beteiligt wird.“

Was passiert nach den Workshops?
„Die Ergebnisse der einzelnen Veran-
staltungen werden zunächst einmal 
strukturiert zusammengefasst und 
aufbereitet, um schließlich als Grund-
lage für Workshops mit den Geschäfts- 
und Fachbereichsleitungen zu dienen. 
Die Umsetzung startet dann ab 2019.“
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Am 15. Mai stand nicht nur der 
weltweite Tag der Familie an, sondern 
auch die Diakonie Altholstein sorgte 
unter dem Motto „We are family“ für 
einen tollen gemeinsamen Aktionstag 
in Neumünster. Dazu warteten alle Fami-
lieneinrichtungen und Projekte, zusammen 
mit der Kirchengemeinde Anschar, mit 
vielen kostenlosen Aktionen auf. Ein ech-
tes Highlight war dabei der Kinder-Mit-
mach-Zirkus „Zirkus in Bewegung“ (ZIB) 
auf der Rasenfläche an der Anscharkir-
che: der Tanz auf dem Drahtseil, Jonglie-

ren, Akrobatik und Spiele unter der Lei-
tung von Hanna Renken sorgten für jede 
Menge Action. Und wer noch nicht genug 
Teller jongliert hatte, der fand in fußläu-
figer Nähe, in der Ev. Familienbildungs-
stätte in der Christianstraße 8 -10, das 
richtige Programm. Hier war beim „Fami-
lien-Wohlfühl-Tag“ von der Bewegungs-
baustelle in der Turnhalle für Kinder über 
Familien-Mitmach-Aktionen bis hin zu 
kleinen Entspannungsübungen zur Stress- 
bewältigung für jeden etwas dabei. Kuli-
narische Abwechslung bot zudem das 

Nachbarschaftscafé im Mehr-
generationenhaus Volkshaus 
mit einer extra Kinderkarte 
für die kleinen Gäste, sowie 
die Schulkindbetreuung Ein-
feld in der Schulmensa Alexx 
beim Eltern-Kind-Kaffee. Ab-
gerundet wurde dies durch 
ein buntes Rahmenprogramm 
mit Spiel und Spaß. ■

der Bärengruppe, 15 sind es bei den Ein- 
bis Sechsjährigen „Tigern“ in der Familien-
gruppe. 

Seit dem Januar gehört die An-
schar-Kita im Neumünsteraner Vicelin-
viertel zur Diakonie Altholstein. In dem 
gelben Haus am Alten Kirchhof 4 soll 
noch in diesem Jahr ein Familienzentrum 
mit umfangreichen Angeboten wie der 
Ev. Familienbildungsstätte, Beratung 
und Elterncafé entstehen. Dafür hat die 
Anschargemeinde der Diakonie das Ge-

Die „Schulis“ in der Anschar-Kita 
sind aufgeregt – heute geht es direkt 
nach dem Frühstück in die Kinderklinik 
des FEK. „Da kriegt ein Teddy eine Sprit-
ze!“, berichtet eine der Sechsjährigen, 
die im Sommer in die Schule wechseln 
wird. Mit dem Besuch wollen Meike Weiß 
und Elisabeth Niewdana, die für die Ele-
mentargruppe zuständig sind, den Kin-
dern die Angst vor dem Krankenhaus 
nehmen – damit es im Ernstfall besser 
klappt. 20 Drei- bis Sechsjährige sind in 

Spritzen, Sprache und Vielfalt – 

DIE ANSCHAR-KITA

meindehaus verkauft. Und damit es kein 
Zuständigkeitswirrwarr gibt, wechselte 
die Gemeinde-Kita ebenfalls den Träger. 
Zehn Mitarbeiterinnen kümmern sich um 
die Kinder, von sauberen Gruppenräumen 
bis zur Sprachförderung sorgen sie sich 
um alles, was nötig ist.

Sprache spielt eine große Rolle in 
der Kita. Nur ein knappes Viertel der Kin-
der hat Deutsch als Muttersprache, in 
fünf weiteren Sprachen haben die ande-
ren ihre ersten Worte gelernt. Um hier 
bis zum Schulanfang eine gute Basis zu 
schaffen, wird viel Wert auf die Sprach-
förderung gelegt.

Die Vielfalt spiegelt sich auch wider, 
wenn es um Religion geht. „Wir machen 
im Erstgespräch deutlich, dass wir eine 
evangelische Kita sind, und dass für uns 
Andachten und die regelmäßigen Besuche 
von Pastorin Doege-Baden-Rühlmann 
dazugehören“, sagt Kita-Leiterin Evelin 
Kählert „Manche Eltern winken dann ab, 
aber andere suchen genau dieses Profil.“ 
Die Begegnung mit unterschiedlichen 
Religionen und die gegenseitige Frage 
„Wie ist das bei euch?“ spielt darum 
auch bei den Kleinen eine Rolle. ■

In der „Manege“ war 
Geschicklichkeit gefragt.

Informationen aus der 
Personalabteilung

Wussten Sie schon,
dass die Diakonie Altholstein für 
alle Mitarbeitenden, die in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis 
stehen, nach Beendigung der 
Probezeit eine persönliche betrieb-
liche Altersvorsorge in Form einer 
Direktversicherung (vormals Pensi-
onskasse) bei der Allianz abschließt, 
die ausschließlich vom Diakonischen 
Werk Altholstein gezahlt wird? 
Der Beitrag beträgt monatlich 4,5% 
Ihres monatlichen Brutto-Entgelts. 
Fünf Jahre nach Abschluss der 
persönlichen betrieblichen Alters-
vorsorge ist der Anspruch unverfall-
bar. Den Betrag, der für Sie in die 
betriebliche Altersvorsorge abge-
führt wird, entnehmen Sie Ihrer 
monatlichen Entgeltabrechnung 
unter dem Punkt „Zusatzversorgung 
– Umlage (AG Beitrag)“.

Bei Rückfragen wenden Sie sich 
gerne an ihre Ansprechpartnerin 
im Personalbereich.

NEUE SERIE

Tag der Familie bei der      
Diakonie Altholstein
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GANZE 25 JAHRE WAR AM 

1. APRIL WIEBKE NIELSEN AUS 

DER STATION IN RICKLING BEI 

DER DIAKONIE ALTHOLSTEIN 

BESCHÄFTIGT, DIESES JUBILÄUM 

BEGING BIRGIT NERLICH AUS 

DER KIELER STATION SÜDWEST/ 

METTENHOF AM 18. MAI. 

 WIR GRATULIEREN   

 DEN JUBILARINNEN   

 SEHR HERZLICH!

25

Knapp die Hälfte seines Lebens 
hat Carsten Engel bei der Pflege Dia-
konie verbracht. Noch während er Poli-
tikwissenschaften an der Uni Kiel stu-
dierte, suchte er sich einen Nebenjob für 
die Wochenenden und Semesterferien in 
der Pflege. Das Studium hat er zwischen-
zeitlich an den Nagel gehängt und sich 
für „etwas Handfestes“ entschieden, wie 
der 41jährige Familienvater sagt: 2012 
ließ er sich zur Pflege-
fachkraft ausbilden.

Als Carsten Engel am 
1. Mai 1998 bei der dama-
ligen Station Kiel-Nord in 
Projensdorf anfing war 
noch einiges anders. Eine 
Tour führte ihn zu zwei 
Pflegekunden nach Holte-
nau. „Manchmal musste 
ich mich bei Gegenwind 
und Regen mit dem Rad über die Hoch-
brücke kämpfen“, erinnert sich Engel. 
„Dann habe ich erst den einen, dann den 
anderen anderthalb Stunden versorgt 

EIN ENGEL FÜR 
KIEL-MITTE

A l t h o l s t e i n

Die Glückwünsche für Edeltraut 
Kähler haben alle einen seufzenden 
Unterton. Klar, die Kolleginnen aus 
der Station Kiel-Mitte gönnen der 
Pflegekraft den Ruhestand ab Juni na-
türlich von Herzen, aber „Wer soll dich 
ersetzen?“, „Eine Ära endet!“ heißt 
es, wenn man mit der Frau mit der 
grauen Igelfrisur zum Gespräch im 
Gruppenraum sitzt. Und prompt wird sie 
noch zu einer Schnuppertour mit einer 
potentiellen Nachfolgerin verpflichtet.

Vom Jubiläum zur Rente in zwei Monaten
Darauf reagiert Edeltraut Kähler wie 

immer mit fröhlicher Gelassenheit. Im 
März waren es 20 Jahre, die sie als Sprin-
gerin am Kieler Westufer arbeitete. Das 
werde nie langweilig, meint sie. Dass sie 
überhaupt in der Pflege gelandet ist und 
so lange dabei blieb, ist im Rückblick 
eher erstaunlich. Die gelernte Näherin 
kam nach der Familienpause über ihre 
Tochter in die damalige Station in der 
Waitzstraße. Schon damals herrschte of-
fenbar Personalnot, denn als die Tochter 
wegen ihres Studiums den Job an den 
Nagel hängen wollte, wurde sie spaßhaft 
verdonnert, eine Nachfolge zu finden. So 
stieg Edeltraut Kähler über einen Pflege-
helferinnenkurs ein. „Hier bleibst du 
nicht lange“, dachte sie sich nach den 
ersten Wochen, in denen es schon mal 
kritische Rückmeldungen zu ihren Ein-
sätzen gab, weil sie vergessen hatte, 
dem Vogel von Frau Müller seinen ge-
wohnten Apfel zum Abendbrot zu geben.

Solche Patzer unterlaufen ihr heute 
nicht mehr. Und geradezu vorbildlich ist 
auch ihre Schadensbilanz: Zwei unfall- 
freie Jahrzehnte in den engen Straßen 
der Kieler Innenstadt hat sie mit Privat- 

und Dienstwagen absolviert. Einen eben-
so gesunden Einstieg in das Rentnerin-
nenleben peilt die 65-Jährige an, denn 
in Heikendorf warten vier Enkel darauf, 
mehr Zeit mit ihrer Oma zu verbringen und 
sie selber freut sich, noch mehr Sport zu 
treiben. Den Gemeinschaftsraum am 
Lehmberg, in dem jetzt alle über ihren 
Abschied seufzen, betritt sie dann nur 
noch zum Team-Brunch. „Langeweile 
kenne ich nicht!“, sagt Edeltraut Kähler. 
Und das klingt sehr glaubhaft. ■

und war anschließend wieder zum Mit-
tagsdienst beim ersten. Danach war ich 
dann auch wieder trocken.“  

Projensdorf ist er jedoch bis heute 
treu geblieben, dort und in der Wik liegt 
seine „Stammtour“. „Das ist für mich 
auch praktisch, weil ich so schnell beim 
Kindergarten bin, wenn mal etwas ist“, 
sagt der Vater. Als Fachaufsicht ist er 
auch bei den Kunden seiner KollegInnen 
der Station Kiel-Mitte, bespricht die Ab-
läufe, wertet die Dokumentation aus und 
hält Rücksprache mit Ärzten. Planung 
und Evaluation reizen Carsten Engel, 
auch eine Weiterbildung in dem Bereich 

kann er sich vorstellen.
Warum Pflege als 

Frauenberuf gilt, wundert 
ihn. „Pflege ist körperlich 
schließlich ganz schön 
anstrengend.“ Carsten 
Engel hat aber auch nach 
einem Arbeitstag noch 
Reserven – Ausgleich 
sucht er beim Buddeln in 
seinem Kleingarten oder 

beim Tischtennismatch in der Kreisliga 
Kiel. Und ehrgeizige Ziele: „Die 40 Jahre 
bei der Diakonie schaffe ich auch noch, 
bin ja eine treue Seele!“ ■

Anfang Mai hatte die Bahnhofs-
mission Itzehoe doppelten Grund zum 
Feiern: Zum zweiten Mal machte die Kul-
turnacht Itzehoe mit einer Lesung Stati-
on in ihren Räumen und zog die Besucher 
an und schon zum fünften Mal konnte sie 
Geburtstag feiern! Und weil zum Ge-
burtstag Geschenke gehören, verteilten 
die Ehrenamtlichen Hanne Kabisch, Hella 
Pullmer und Gisela Scholz fleißig nette 
Kleinigkeiten an die Reisenden. ■

Fünf Jahre 
blaue Westen am 
Bahnhof Itzehoe
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Bunte Lichter schwirren über den 
Saal, auf der Tanzfläche gehen die 
Arme hoch und laut fällt die Partyge-
sellschaft ein: „Das ist der Itzi-Bitzi- 
Teenie-Weenie-Honolulu-Strandbikini“ 
Bei der etwas verharmlosend „Tanztee“ 
genannten Ü-70-Party im Altenzentrum 
St. Nicolai in Kiel ist die Stimmung auf 

Hossa! 

Servicekräfte legen auf dem Weg zu den 
Tischen noch eine Pirouette mit der Kaf-
feekanne ein. 

Jeden Monat kommen DJs wie Ole 
Jess in das Kieler Pflegeheim und legen 
auf – die wirklich besten Schlager der 
50er, 60er und 2000er. Nach dem ersten 
Walzer dauert es nicht lange, bis sich die 
Tanzfläche füllt und bis auf die Ver-
schnaufpausen, die Ole Jess seinem Pub-
likum mit langsameren Stücken gönnt, 
ändert sich daran auch die nächsten an-
derthalb Stunden nichts mehr.

Der Tanztee ist nicht nur bei den Be-
wohnerInnen des Altenzentrums fest im 
Kalender, auch Gäste aus der Betreuten 
Wohnanlage im Lehmberg sind dabei, 
Angehörige und die Schüler des Projekts 
„Jung und Alt“ senken gleichzeitig das 
Durchschnittsalter und heben den Herren- 
anteil – Tanzbegeisterte in Kiel sollten 
sich diesen Tee nicht entgehen lassen! ■

dem Siedepunkt. Schicke grauhaarige 
Tänzerinnen bewegen sich elegant über 
das PVC des Speisesaals, dazwischen dre-
hen die Rollstuhlfahrerinnen rasant ihre 
Runden, angeschoben von den unermüd-
lichen Pflege- und Betreuungskräften. 
Immer wieder gibt es Applaus für beson-
ders gelungene Tanzmoves und selbst die 

Einen Sack voll Geld konnte Fördervereins-
vorsitzender Peter Dohm (li.) an Reinhard Pries 
von den Ämterlotsen überreichen. 
Zehn mal 1.000 Euro Spenden sollen es 
insgesamt werden im Jubiläumsjahr. Sie schlagen eine Lichtung in das 

Dickicht unverständlicher Amtsschrei-
ben und seitenlanger Antragsformula-
re: Die ehrenamtlichen Ämterlotsen der 
Diakonie Altholstein helfen seit 10 Jah-
ren beim Sichten und Ausfüllen von For-
mularen und begleiten als seelische Un-
terstützung zu Behördenterminen. 41 
von ihnen helfen zwischen Kiel und Hen-
stedt-Ulzburg – und das kostenlos für die 
Hilfesuchenden.

Zur Unterstützung des Ehrenamts 
hat die Diakonie Altholstein jetzt eine 
Spendenkampagne gestartet: Für jedes 
Jahr des Bestehens sollen 1.000 Euro 

ZEHN JAHRE HILFE IM BEHÖRDENDSCHUNGEL 
Förderverein der Diakonie Altholstein unterstützt die Ämterlotsen

eingeworben werden. Erster Spender war 
der Förderverein der Diakonie Althol-
stein. Sein Vorsitzender Peter Dohm hofft, 
viele Nachahmer zu finden: „Das ist eine 
schöne Arbeit“, sagt er mit Blick auf das 
Ehrenamt, „die unbedingt kostenfrei sein 
muss, um Menschen zu ermutigen, die 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ Doch auch 
Ehrenamt koste Geld, erinnert der ehe-
malige IHK-Vorsitzende: Die umfassende 
Schulung der angehen-
den Ämterlotsen, das Ar-
beitsmaterial und die Er-
stattung von Fahrtkosten 
schlagen zu Buche. ■

Echte Männer-Power zeigte sich 
am 26. April in der Tagespflege St. Ni-
colai in Kiel. Zum Boys‘ Day war nicht 
nur Pflegefachkraft Carsten Engel (s.  S. 4) 
dabei, sondern auch Achtklässler Brijan 
(li.). „Ich mache gerne was mit älteren 
Leuten“, sagt er. Und wer wollte nicht so 
arbeiten? Erst Frühstück mit den elf Ta-
gesgästen, dann das Tageshoroskop aus 
der Zeitung (positiv) und weiter mit 
„Yoga für Späteinsteiger“, Galgenraten 
und anderen Spielen. Brijan zumindest 
kann sich auch ein längeres Praktikum in 
der Pflege vorstellen. ■

Boys‘ Day in der 
Tagespflege

Werben Sie für Spenden! Auf unserer Internetseite kann 
man den Stand der Kampagne an einem Spendenbarometer 
ablesen: https://www.diakonie-altholstein.de/de/
spenden-und-foerdern?spendenprojekt-aemterlotsen



Business-Run an der Kieler Förde

Schon als Zuschauer kam man ins 
Schwitzen an diesem 1. Juni bei 28°C 
im Schatten. Trotzdem legten sich unsere 
LäuferInnen beim Business-Run auch im 
vierten Jahr ordentlich ins Zeug. Aus 
mehreren Stationen, Palliativpflege, Haus 
Simeon, dem Altenzentrum St. Nicolai, 
IT, Kurberatung, QM, Zentralen Dienst-
leistungen, Öffentlichkeitsarbeit und ei-
nem Propst ging ein buntgemischtes 
Team an den Start und kam auch voll-
ständig wieder an. Das Controlling liefert 
folgende Auswertung: 21 TeilnehmerIn-
nen in der Wertung legten gemeinsam 
94,5 km zurück mit einer Gesamtzeit von 
635,22 Minuten, das macht im Schnitt 
30,25 Minuten. Dabei tranken sie min-
destens 63 Becher isotonische Getränke 
und schwitzten je ein Shirt durch.    
Starke Leistung! ■

Als erstes Abtasten vor dem Turnier am 4. Juli in Nortorf gab es Ende März im Kieler Pagelsdorf Fußball Center eine kleine aber schweißtreibende Trainingsein-heit für alle Einrichtungen der Diakonie Altholstein. Am Ende gab es natürlich nur Sieger der Herzen und die abtrainierten Pfunde wurde dann direkt gegen Currywurst Pommes getauscht – zumindest teilweise.

HALLENKICK AM KLEINEN FREITAG

Wer Mitte Mai in der Landeshaupt-
stadt oder vielmehr auf den Sportanla-
gen der Special Olympics weilte, der 
spürte diesen ganz besonderen Flair. 
Denn die Nationalen Spiele sind der 
sportliche Höhepunkt für Menschen mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung 
– und ganz viele begeisterte Zuschauer, 
Betreuer und Helfer. Eine davon ist Tanja 
Pfeiffer aus dem Haus Simeon, die beim 
Gesundheitsprogramm „Healthy Athle-
tes® - Gesunde Athleten“ ihre Expertise 
als Diplom-Ökotrophologin einbringt 
und in Sachen Ernährung berät. Vom 14. 
bis zum 18. Mai 2018 konnten so die 
4.600 Athletinnen und Athleten aus 19 
Sportarten an diesem Programm zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention kos-
tenlos teilnehmen. Und sie sind auch 

SPECIAL OLYMPICS IN KIEL
gekommen, von mehreren Hunderten 
konnte Tanja Pfeiffer berichten, die am 
Wettkampfort Nordmarksportfeld die Sta-
tionen Fußdiagnostik, physiologisches 
Bewegungsverhalten, „Gesunde Lebens-
weise“, „Besser Hören“, „Gesund im 
Mund“ und „Strong minds“ durchliefen. 

Dabei wurden im Bereich „Health 
Promotion – Gesunde Lebensweise“ u.a. 
Fittmacher- und Fettmacher auseinan-
dergehalten, der Blutdruck gemessen, 
sowie Größe, Gewicht und BMI erfasst. 
In Gesprächen bzw. beim Ausfüllen der 
Fragebögen über das Ernährungsverhal-
ten konnte Tanja Pfeiffer am häufigsten 
zuckerhaltige Getränke als problematisch 
ausmachen. „Das wissen die Aktiven 
aber meist selbst und können am Ende 
des Tages im Gesundheitspass sehen, in 
welchem Bereich noch Verbesserungsbe-

darf ist“, weiß Tanja Pfeiffer, dass 
diese Beratungen, Untersuchungen 
und Weiterbehandlungsempfehlun-
gen ein wichtiger Baustein für die 
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Menschen mit geistiger Behinderung 
sind. Dort setzt auch die verantwortliche 
Orthopädin Dr. Marion Giesecke an: 
„Menschen mit geistiger Behinderung 
weisen in vielen Bereichen eine schlech-
tere Gesundheit auf und haben ein höhe-
res Risiko für zusätzliche gesundheit-   
liche Einschränkungen. Die Folge können 
Übergewicht, mangelhafte Fitness, Seh- 
und Hörbeeinträchtigungen sowie eine 
schlechtere Zahn- und Mundgesundheit 
sein. Healthy Athletes® hilft Menschen 
mit geistiger Behinderung ihre Selbstbe-
stimmung und Teilhabe an der eigenen 
Gesundheitsvorsorge zu verbessern.“ ■

In der Itzehoer Grundschule Sude-West, in der 
Steinburg Sozial die Schulkindbetreuung macht, 
liefen Anfang Mai die Projektwoche und das Wasser 
im Munde zusammen. Denn im Projekt „Ernährungs-
führerschein“, unter der Leitung von Ernährungsbe-
rater Martin Noack von der Gesundheitsförderung des 
Kreises Steinburg, wurde lecker gekocht. Neben fri-
schen Obstsalat, Backofenkartoffeln und Nudelsalat 
kamen auch die Themen Hygiene, Ernährung und na-
türlich die richtige Zubereitung auf den Tisch. ■

Tanja Pfeiffer (re.) brachte bei den Special 
Olympics ihre Expertise und viel Freude für die 
Athleten mit.

POMMES ? Knusprige Backofenkartoffeln!
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rück zum Lesen oder ruht sich aus“, er-
lebt Ceylani Ertuğrul jeden Tag anders, 
aber immer mit Spaß. Sei es beim Bas-
teln, beim Füttern von Häsin Lilly oder 
beim gemeinsamen Mittagessen, welches 
direkt aus der Küche vom Haus Simeon 
kommt, hier wird immer viel gelacht.

Und auch wenn Lachen gesund hält, 
werden bei der Tagespflege Simeon 
selbstverständlich alle notwendigen 
Pflege- und Therapieleistungen erbracht 
und eine qualifizierte Betreuung gewähr-
leistet. Dadurch können die Gäste trotz 
Pflegebedürftigkeit einerseits länger in 
ihrer vertrauten häuslichen Umgebung 
bleiben und andererseits werden pfle-
gende Angehörige entlastet. „Wir geben 
den Gästen eine Struktur, einen klaren 
Tagesablauf und gerade bei demenziell 
Erkrankten wird die Eingewöhnungspha-
se mit den Angehörigen gestaltet und 
abgesprochen“, betont Nadine Wilimzig 
von der Station Nortorf. Die Rückmel-

MEHR ALS EINE NACHT 
VOLLER KULTUR

Bewohner der 
Übernachtungsstelle für 

Wohnungslose malen 
ihre Träume

Kunstinteressierte Neumünsteraner 
kennen die „Kultournacht“: Seit elf Jah-
ren kann man an einem Abend im Juni mit 
dem Shuttlebus zwischen Museen, Gale-
rien und anderen Orten pendeln und dort 
auf unterschiedliche Arten Kultur erle-
ben. In diesem Jahr gab es eine ganz 
besondere Station: Die Bewohner der 
Übernachtungsstelle für Menschen in 
Wohnungsnot (ZBS) in der Gasstraße 
hatten sich mit der Begleitung durch den 
Künstler und Museumspädagogen Wil-
helm Bühse (re.) der Aufgabe gestellt, 

Ein Tag auf dem Land: Tagespflege Simeon

In grüner Umgebung liegt die Se-
nioreneinrichtung Haus Simeon in der 
Großen Mühlenstraße 52 in Nortorf. 
Daran angeschlossen befindet sich die 
neu eingerichtete Tagespflege der Dia-
konie Altholstein. Anfang März wurden 
die ersten Gäste in den offen gestalteten 
Räumlichkeiten begrüßt und sind direkt 
geblieben, zumindest in der Woche von 
acht bis 16 Uhr. Denn in dieser Zeit bie-
tet die teilstationäre Einrichtung eine 
qualifizierte Betreuung für bis zu zwölf 
Gäste. Diese besuchen die Tagespflege 
Simeon an einem oder mehreren Tagen 
pro Woche, ganz nach den individuellen 
Bedürfnissen.

Da das Angebot gerade für Senioren 
ist, die sich zu Hause nicht mehr gut ge-
nug selber versorgen können, werden 
diese bei Bedarf abgeholt und auch wie-
der nach Hause gebracht. Doch auch 
während der Betreuungszeit ist Mobilität 
gegeben, so dass Ausflüge mit dem Team 
um Leitung Ceylani Ertuğrul keine Sel-
tenheit sind. „Bei gutem Wetter stehen 
Spaziergänge an, der Wochenmarkt oder 
auch ein Spargelhof werden besucht. Wir 
nutzen alles, was die Jahreszeit uns bie-
tet.“ Und bei sonnigen Wetter bietet sie 
auch eine herrliche Sonnenterrasse, die 
von den Gästen noch weiter verschönert 
werden darf. Denn die Mitgestaltung der 
Aktivitäten, wie zum Beispiel das Anle-
gen eines Hochbeetes, steht im Mittel-
punkt. „Wir haben mit unserem Wochen-
plan einen festen Rahmen, aber jeder 
bringt Ideen ein oder zieht sich mal zu-

ihre Träume, Leidenschaften und Hoff-
nungen auf Leinwänden festzuhalten. 
Die Besucher konnten sie beim Schaf-
fensprozess begleiten und teilweise auch 
mitmachen.

Bei ersten Vorbereitungstreffen wa-
ren schon einige Gemälde entstanden: 
Ausflüge an den Einfelder See, die Erin-

nerung an die erste Liebe 
oder der Traum von einem 
Leben auf dem Land fanden 
sich dort in sehr farbenfro-
hen Bildern. „Manchmal bin 
ich mit einer kleinen Träne 
im Auge vom Hof gegan-
gen“, bekennt Wilhelm Büh-
se, der eine Fortsetzung 
dieses Prozesses anstrebt. 
Die fertigen Werke wurden 
im Anschluss im Bahnhof 
Neumünster ausgestellt und 
am 14. Juni zugunsten der 

Wohnungslosenhilfe und der Bahnhofs-
mission versteigert. „Das ist schon eine 
besondere Aktion“, resümiert Heinrich 
Deicke, Geschäftsführer der Diakonie Al-
tholstein, „Zum ersten Mal werden die 
Bewohner zu Gastgebern. Und durch ihre 
Werke unterstützen sie die Arbeit der 
ZBS – das ist großartig!“ ■

dungen von diesen sind positiv, denn 
durch gemeinsamen Aktivitäten in der 
Gruppe, sind die Gäste auch in den eige-
nen vier Wänden wieder viel aktiver, ein-
fach lebensfroher. „Die meisten der Gäs-
te kommen aus dem ländlichen Raum, 
von Flintbek bis Flemhude, und sind 
dann ohne Familie im Alter häufig ein-
sam“, weiß Pflegedienstleitung Nadine 
Wilimzig zu berichten. Umso wichtiger zu 
sehen, dass die Gäste sich immer wieder 
auf ihre Zeit in der Tagespflege Simeon 
freuen. 

Dabei sucht der eine die gepflegte 
Unterhaltung, andere spielen Mensch är-
gere Dich nicht, bewegen sich bei Gym-
nastik, Tanz oder Spaziergängen oder 
nehmen einfach Haushund Fox, ein sü-
ßer Yorkshire-Chihuahua-Mix, auf den 
Schoß. Jeder Besucher entscheidet ganz 
nach seinen Neigungen und findet trotz-
dem tagtäglich eine Gemeinschaft und 
gute Betreuung. ■

Der Spaß darf auch 

Der Spaß darf auch beim Essen nicht zu kurz kommen, auch Häsin Lilly bekommt eine Extraportion.
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Im Frühjahr wurde überall gewählt 
– Kommunalvertretungen, Mitarbeiter-
vertretungen und auch die Bewohner-
beiräte in unseren beiden stationären 
Einrichtungen „Haus Simeon“ und    
„Altenzentrum St. Nicolai“. Die Bewoh-
nerbeiräte bestimmen mit bei der Ver-

Der Bewohnerbeirat 
Interessenvertretung und Kummerkasten

pflegungsplanung, der Freizeit- und All-
tagsgestaltung, der Hausordnung und 
der Gestaltung der Gemeinschaftsräume. 
In den Bewohnerbeirat können übrigens 
auch Angehörige wählen lassen. Die Bei-
ratsmitglieder sind regelmäßig bei Ver-
anstaltungen dabei und bleiben im Ge-

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 22. August 2018. 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Ich freue mich, über meine Wahl zur Vertrauens-
person der Schwerhinderten. Vielen Dank. Dies 
gilt ebenfalls für meine Vertretung Simone Möl-
ler. Wir stehen wie gewohnt als Ansprechpartner 
für alle schwerbehinderten oder gleichgestellten 
Kolleginnen/Kollegen der Diakonie Altholstein an Eurer Seite.

Das gilt selbstverständlich auch für diejenigen, die gesundheit- 
liche Einschränkungen haben, aber nicht als „schwerbehindert“ gel-
ten sowie für Kolleginnen und Kollegen, die zu einem BEM-Gespräch 
eingeladen werden.

Sie möchten sich beraten lassen? Ich freue mich auf Ihren Anruf 
unter 04321 / 250 530.

Ihre Angela Lohmann  |  Vertrauensperson der Schwerbehinderten

spräch, sowohl mit den Bewohnern, als 
auch mit den Mitarbeitenden. So kön-
nen sie auch vermitteln, wenn es zu Be-
schwerden kommt.

Ein herzlicher Dank an die Vertrete-
rinnen und Vertreter, die diese wichtige 
Aufgabe übernommen haben! ■

Hier strahlt der Heimbeirat des Altenzentrum St. Nicolai (v.  li.): Irmgard Doose, 
Ingeborg Lembke (2. Vorsitzende), Klaus Schnoor, Erika Wendland (1. Vorsitzende), Eva Schinner, 
Ruth Herzog, Elisabeth Brandenburg.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der MAV-Wahl. Im Gegensatz 
zur letzten Wahl, hatten Sie diesmal die Möglichkeit aus 13 Kan-
didaten 11 MAV-Mitglieder zu wählen denen Sie das Amt zutrau-
en, um Sie kompetent und erfolgreich zu vertreten. Das haben Sie 
getan und somit für die Amtsperiode 2018 – 2022 ein super MAV-Gre-
mium gewählt.

In der konstituierenden Sitzung wurde Silke Tomzak zur Vorsit-
zenden und Birgit Bredow zur Stellvertretung gewählt. Somit sind   
wir ohne Unterbrechung mit der gewohnt nötigen Kompetenz und 
„frischem Wind“ sowie erfahrenen Mitarbeitervertretern sofort hand-
lungsfähig.

Ein ganz großes Dankeschön geht von uns an den Wahlvorstand 
für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Wahl.

Ihre Silke Tomzak  |  Vorsitzende

NEU GEWÄHLTE MITARBEITERVERTRETUNGEN 
DIAKONIE ALTHOLSTEIN

Vorstand:

Silke Tomzak, Vorsitzende
Birgit Bredow, stv. Vorsitzende
Angela Lohmann
Angelika Czesla

Weiter gehören der Mitarbeitervertretung an: 

Ute Jäger 
Pflege Diakonie Station Kiel-Mitte, Pflegekraft

Kirsten Jürs 
Pflege Diakonie Station Rickling, Medizinische Fachangestellte

Alexandra Kautz 
GB Soziale Arbeit, Verwaltungskraft

Mario Bock 
Pflege Diakonie Station An der Schwentine, Pflegefachkraft

Katja Schulz 
Pflege Diakonie Station Neumünster Kantplatz, Pflegefachkraft

Alexandra Strajnic 
GB Zentrale Dienstleistung, Personalsachbearbeiterin

Jürgen Lass
GB Arbeit und Bildung, Pädagogischer Mitarbeiter

Vertrauensperson der schwerbehinderten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Angela Lohmann

STEINBURG SOZIAL
Marcus Gruber, MAV – Vorsitzender
Kaufhaus Alt & Wert

Sonja Mohr – stv. MAV-Vorsitzende
Schuldnerberatung Itzehoe

Christine Rohwedder – Protokollführerin
OGTS – Sude West

Bewohnerin Margarete Thoms mit dem Beirats-
vorsitzenden Günther F. Kohl und Mitglied 
Inge Bison (v. li.) im Haus Simeon.


