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Wenn kompetente Kräfte einen 
neuen Arbeitsplatz finden, ist die Freu-
de bei den bisherigen Chefs gewöhnlich 
nicht so groß. Ganz anders bei Susanne 
Heidel vom Sozialkaufhaus in Bad 
Bramstedt: Die Teamleiterin strahlt, 
wenn Chris Martin Peters und Katrin B. 
von ihren neuen Arbeitsverträgen be-
richten, auch wenn damit zwei versierte 
Mitarbeiter in der Damenoberbeklei-
dungsabteilung fehlen werden.

Das Sozialkaufhaus im Maienbeeck ist kein 
gewöhnliches Warenhaus: Alles, was hier 
verkauft wird, stammt aus Spenden, und 
wer hier beschäftigt ist, hat gewöhnlich 
eine lange Phase der Arbeitslosigkeit 
hinter sich. 25 Teilnehmer werden hier 
über einen Zeitraum von im Schnitt neun 
Monaten dafür fit gemacht, wieder auf 
dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Sie lernen, was im Verkauf wichtig ist, 
wie ein Lager funktioniert und wie es im 
Umgang mit Kunden gut klappt. Doch 
was noch wichtiger ist: Sie werden Teil 
eines Teams, das ihre Arbeitskraft und Ta-
lente braucht und darauf zählt, dass sie 
morgens pünktlich auf der Matte stehen.

Das schien für Chris Martin Peters 
(Foto) anfangs die größte Herausforde-

denservice eines Onlinehändlers. „Das 
hat auch Vorteile, wenn man im Schlaf-
anzug und mit einer Tasse Kaffee mit der 
Arbeit beginnen kann“, lacht die 59Jäh-
rige. Dreißig Jahre im Verkaufsinnen-
dienst hatte sie hinter sich und war gera-
de zu einem amerikanischen Unternehmen 
gewechselt, als das in eine Krise geriet 
und sie entlassen wurde. Katrin B. pfleg-
te ihre Mutter, als diese schließlich starb, 
fiel sie in ein tiefes Loch. „Ich habe mich 
immer mehr abgekapselt“, erinnert sie 
sich, „Ich war überhaupt nicht mehr in 
der Lage, das Leben zu meistern.“ Im No-
vember 2016 vermittelte das Jobcenter 
sie dann in die Beschäftigungsmaßnah-
me im Sozialkaufhaus. „Da wusste ich, 
ich kann mich nicht länger eingraben, 
die Kollegen und Kunden warten auf 
mich.“

Fehlende fachliche Fähigkeiten sind 
es nach Susanne Heidels (Foto links) Er-
fahrung nicht, die den Sprung aus der 
Arbeitslosigkeit in ein reguläres Arbeits-
verhältnis verhindern. Doch wie bei Kat-
rin B. ist häufig das Zutrauen in die eige-
nen Stärken verloren gegangen oder es 
kommt wie bei Chris Martin Peters eine 
Suchterkrankung hinzu. Und nicht jeder 
hat wie die beiden eine Ausbildung und 

rung zu sein. „Morgens habe ich mich 
hoch gequält“, erinnert der 37Jährige 
sich, „Das frühe Aufstehen fiel mir nach 
vier Jahren Arbeitslosigkeit echt schwer.“ 
Aus seiner Arbeit in der Gastronomie 
kannte er den Schichtdienst, doch ohne 
Job verschob sich nach und nach der 
ganze Tagesrhythmus, immer mehr Zeit 
nahmen Onlinespiele ein, bis für Peters 
Tag und Nacht keine Rolle mehr spielten. 
Die Arbeit im Kaufhaus half ihm, wieder 
in einen geregelten Ablauf zu finden. 
Nach einem Jahr startete er eine Um-
schulung zum Verkäufer, doch im Fern-
lehrgang fehlte ihm die persönliche An-
sprache. „Da war keiner ansprechbar, das 
war nichts für mich. Wenn ich hier im 
Kaufhaus eine Frage habe, kann ich zu 
Frau Heidel gehen.“ Er brach die Umschu-
lung ab und startete einen neuen Anlauf 
im Sozialkaufhaus, diesmal mit dem fes-
ten Vorsatz, bis zum Mai eine Arbeit zu 
finden. Das hat geklappt, im Juni be-
gann seine Einarbeitung in der Waren- 
annahme und -kontrolle eines großen 
Lebensmittelhändlers.

Nur mit einem virtuellen Gegenüber 
zu arbeiten, schreckt Katrin B. hingegen 
nicht. Sie steckt am heimischen PC be-
reits mitten in der Schulung für den Kun-
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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
die Bilder auf dieser Seite zei-
gen es: Wer tüchtig arbeitet, 
soll auch tüchtig feiern – so wie 
wir im August bei unserem jähr-
lichen Diakonie-Gottesdienst. 

Mehr als 130 neue Kolleginnen und Kollegen ließen 
sich und ihre Arbeit unter den Segen Gottes stellen, 
und auch ein paar, die schon länger dabei sind. 
Dass Arbeit und Spaß zusammen gehören, zeigen 
auch die Berichte über den Ausflug der Schuldnerbe-
ratung und den Überraschungsbesuch bei der Hoch-
zeit eines Kollegen, und natürlich unser schon fast 
traditionelles Fußballturnier. Und auch in der Arbeit 
sind wieder tolle neue Projekte entstanden, die Lust 
auf mehr machen: Die Vorleseinitiative NeLe kann 
man jetzt aufs heimische Sofa einladen, im MGH tan-
zen und mehrere Projekte haben Spenden für ihre 
wichtige Aufgabe bekommen.
Diesen Schwung wünsche ich Ihnen beim Start in einen 
hoffentlich goldenen Herbst!
Ihr Heinrich Deicke  |  Geschäftsführer

EDITORIAL

„Der letzte schöne Sommertag“ 
hieß es in den Wettervorhersagen für 
den Tag des Jahresgottesdienstes. Und 
so machte sich Ende August einmal 
mehr der gute Draht von Organisatorin 
Christine Noack zu Petrus bezahlt und 
es wurde ein warmer Tag. Selbst in der 
Anscharkirche wurde es muckelig, dort 
aber eher aufgrund der großen Anzahl an 
Besuchern und der mehr als 130 neuen 
Mitarbeitenden. Letztere aufgenommen 
mit Segen von Propst Kurt Riecke, konn-
ten so einen ersten Einblick und Aus-
tausch beim anschließenden Grillen erle-
ben. Dazu der tolle Auftritt vom 
Gospelchor Goodspel und reichlich Emo-
tionen bei der Verabschiedung der sechs 
Rentnerinnen – 110 Jahre Erfahrung 
standen da auf der Bühne! ■

Berufserfahrung nachzuweisen. „Unsere 
Teilnehmer ohne Ausbildung sind genau-
so zuverlässig, sie haben aber deutlich 
schlechtere Chancen auf dem Arbeits-
markt“, resümiert die Anleiterin. Bei die-
ser Gruppe kommt die steigende Nachfra-
ge nach Arbeitskräften nicht an. Sie 
versuchen mit weiteren Maßnahmen des 
Jobcenters am Ball zu bleiben.

Chris Martin Peters und Katrin B. 
hingegen haben den Sprung geschafft. 
Worauf sie sich am meisten freuen? Da 
sind sich die beiden einig: Die finanzielle 
Verbesserung mit einem regulären Ge-
halt. Ins Sozialkaufhaus kommen sie 
jetzt nur noch, um die ehemaligen Kolle-
gen zu besuchen und einen prüfenden 
Blick darauf zu werfen, ob die Sommer-
mode ansprechend präsentiert wird. ■

„Ich will dem Durstigen geben 

       von der Quelle des lebendigen     

   Wassers umsonst“
          Offenbarung 21,6
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Drees Mundt arbeitet als Erzieher 
sowohl in der Diakonie-Krippe „Kleine 
Fische“, als auch in der Schulkindbe-
treuung Einfeld. Die Kinder aus der 
Schulkindbetreuung machten sich ge-
meinsam mit ihren Betreuern per Bus 
auf den Weg zur Hochzeit in Faldera. 
 Die „Kleinen Fische“ hatten leider 
schon Ferien, aber das Team der Diakonie- 

meeinrichtung zu besuchen. Dort half ihm 
Lena Behrmann von der Migrationsbera-
tung beim Schriftverkehr und der Suche 
nach einer größeren Wohnung, als Frau 
und Kinder da waren. 

Dass die lange Trennung nicht folgen-
los bleibt, hat auch Khalid K. erfahren: 
„Mein jüngster Sohn hat mich in der ers-
ten Zeit in Deutschland ‚Onkel Vater‘ ge-

Der Familiennachzug für Flücht-
linge in Deutschland mit subsidiären 
Schutz bleibt weiter eingeschränkt. 
Doch ohne Familie ist es schwer, anzu-
kommen. Die Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer (MBE) der Di-
akonie Altholstein versucht, bei der 
Integration zu helfen.

„Bevor meine Familie in Deutschland 
war, habe ich mein Handy kaum aus der 
Hand gelegt“, erinnert sich Khalid K., „Ich 
wollte keine Nachricht verpassen, habe 
kaum geschlafen.“ Ein Jahr und sieben 
Monate dauerte es, bis der 43-Jährige 
nach seiner Ankunft in Deutschland im 
September 2015 seine Frau und die drei 
gemeinsamen Kinder wieder in die Arme 
schließen konnte. Dabei lief für Khalid K. 
eigentlich alles glatt: Der Syrer wurde bin-
nen zwei Monaten als Flüchtling aner-
kannt und stellte sofort einen Antrag auf 
Familiennachzug. Mit Hilfe einer Wasbeker 
Familie fand er eine kleine Wohnung und 
Arbeit in der Gastronomie. Doch dann 
hieß es warten. „Meine Gedanken waren 
nur in Syrien“, sagt der gelernte Bank-
kaufmann, „Auf das Lernen der Sprache 
konnte ich mich überhaupt nicht konzent-
rieren.“ Viele Fragen ergaben sich zum 
Leben in Deutschland, Briefe von Behör-
den kamen, die Khalid K. nicht verstand: 
„Was soll man machen, wenn man die 
Sprache nicht spricht?“

Am Neumünsteraner Bahnhof traf er 
einen Landsmann, der ihm den Tipp gab, 
das Beratungszentrum der Diakonie Alt- 
holstein im Haart, nahe der Erstaufnah-

Der lange Weg zur Integration

„Ja, ich will!“… sagte am 

19. Juli 2018 unser Kollege Drees Mundt zu 

seiner bisherigen Verlobten Franziska Dahlke. 

Und wir waren mit dabei!

Krippe war dabei. Das Brautpaar wusste 
von alldem gar nichts und war sichtlich 
überrascht. Nach der Trauung standen 
die Kinder vor der Kirche Spalier und 
überreichten dem Brautpaar Dahlke 
(jetzt wurden wir überrascht!) rote Ro-
sen. Da Mit-Heiraten offenbar viel Kraft 
kostete, gab es Saft und Naschis für die 
Überraschungsgäste zur Stärkung. ■

Khalid K. hat mit privater Unter-
stützung eine Bleibe für sich und 
seine Familie gefunden, im Kreis 
Segeberg hilft unsere Kollegin 
Jana Kirschbaum den Bewohnern 
der Gemeinschaftsunterkunft in 
Warder bei der Wohnungssuche. 
Sie freut sich immer über 
Wohnungsangebote unter:
wohnungen@diakonie-altholstein.de 
Telefon 0152 21710653

nannt. Er kannte mich nicht mehr nach 
zwei Jahren.“ Inzwischen besucht der 
sechsjährige Rabik einen Kindergarten, 
seine beiden älteren Geschwister die 
Grundschule. „Die Kinder haben mir gehol-
fen, in Deutschland anzukommen, auch 
wenn ich mich anfangs fremd fühlte“, sagt 
Mutter Nailla. Sie lernt mit großem Ehr-
geiz Deutsch und hat ein besonderes Faib-
le für die Grammatik. Ein Praktikum als 
Erzieherin hat sie schon hinter sich, doch 
ihr Ziel ist es, eines Tages wieder in ihrem 

Beruf als Bankkauffrau 
arbeiten zu können. 
Der Alltag unterschei-
det sich für sie sehr 
von dem in der Hei-
mat: „Dort hatten wir 
täglich Besuch von Fa-
milie und Freunden, 
das fehlt hier“, sagt 
sie leise, „Aber in 
Deutschland haben wir 
keine Angst. Das Le-
ben ohne Krieg ist sehr 
schön!“ ■
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GANZE 35 JAHRE WAR AM 
18. JULI KARIN LAU IM HAUS 
SIMEON BESCHÄFTIGT UND IST 
ENDE JULI IN RENTE GEGANGEN. 
ANKA SCHRÖDER AUS DER 
STATION KIEL-FÖRDEUFER 
BEGING AM 1. JULI IHR 
25JÄHRIGES JUBILÄUM. 
WÄHREND BIRGITT BEYER VON 
DER STATION SCHWENTINENTAL 
UND SILVIA SELLMER AUS DER 
STATION BORDESHOLM SEIT   
            20 JAHREN BEI DER 
            DIAKONIE ALTHOLSTEIN 
          ARBEITEN. 

WIR GRATULIEREN ALLEN JUBI-
LARINNEN SEHR HERZLICH!

35

Sie sind zwei aus der ersten Ein-
stellungswelle in Kaltenkirchen: Evelyn 
Lehner (li.) und Karen Frenzel (re.) ha-
ben Anfang bzw. Mitte Juli 1998 bei 
der Pflege Diakonie angefangen. Nun 
feierten sie ihre 20jährigen Dienstjubilä-
en – auch wenn Evelyn Lehner offiziell 
seit drei Jahren in Rente ist. Aber die 
68-Jährige arbeitet einfach weiter, zu-
mindest bis zum nächsten Jahr: „Dann 
ist Schluss, meine Enkel sollen auch mal 
zu ihrem Recht kommen.“

Karen Frenzel hat hingegen noch ei-
nige Jahre vor sich. Die gelernte Heilpä-
dagogin stieg als Pflegehelferin ein und 
ließ sich später zur Pflegefachkraft aus-
bilden. Wegen ihrer damals noch kleinen 
Kinder arbeitete sie zehn Jahre lang nur 
im Spätdienst, heute ist sie mit 30 Wo-
chenstunden als Springerin im Dienst. 
„Ich kenne eigentlich fast alle Kunden“, 
überlegt die 53-Jährige. Oft kommen die 

ZWEIMAL 20 JAHRE IN KALTENKIRCHEN

A l t h o l s t e i n

KollegInnen zu ihr, wenn sie auf eine 
neue Tour gehen und lassen sich schon 
mal informieren. Im Springerdienst hat 
Karen Frenzel ihr Spezialgebiet gefun-
den. „Das wäre nichts für mich“, meint 
hingegen Evelyn Lehner, „Ich hätte am 
liebsten jeden Tag dieselbe Tour.“

Sehr viele Senioren in Kaltenkirchen 
und den Dörfern rundherum haben die 
beiden schon versorgt, sie kennen fast 
alle Straßen. Evelyn Lehner hat vor kur-
zem ein Oktavheft aus den ersten Jahren 
mit Notizen zum Dienst wiedergefunden, 
sofort standen ihr die Patienten wieder 
vor Augen. Sie ist sich sicher: „Viele Kun-
den werde ich vermissen, wenn ich 
nächstes Jahr aufhöre!“ Dabei hat sie 
auch Veränderungen in den zwei Jahr-
zehnten wahrgenommen, deutlich selbst-
ständiger seien die alten Menschen ge-
worden. „Und sie können sehr viel besser 
Hilfe annehmen“, ergänzt Karen Frenzel, 

„Früher hatten sie oft ein 
schlechtes Gewissen.“

Und während Karen Fren-
zel das MDA-Gerät schätzt, 
das Evelyn Lehner dankend 
ablehnt, die eine vor allem 
Wert auf Genauigkeit, die an-
dere auf Fingerspitzengefühl 
legt, wird deutlich: In der 
ambulanten Pflege kann jeder 
seinen Stil prägen. Vielleicht 
ist das das Geheimnis hinter 
zweimal zwanzig Jahren. ■

Am 1. August feierte Doris Wieser 
ihr 25jähriges Dienstjubiläum im Haus 
Simeon. Mit einem Umweg über Berlin, 
wo sie mit 17 Jahren erstmals Kontakt 
mit der Pflege hatte, kam die 51jährige 
Schülperin schließlich wieder nach Nor-
torf. Der ehrenamtlichen Tätigkeit dort 
folgte die Ausbildung zur Krankenpflege-
helferin, laut Doris Wieser „genau das, 
was ich wollte!“ Aber statt Krankenhaus 
in der Hauptstadt sollte es dann später 
doch das Seniorenhaus in Schleswig-Hol-
stein werden. „Der erste Arbeitstag war 
spannend und aufregend. Und statt hek-
tischer Notfälle konnte ich richtig auf 
die einzelnen Situationen eingehen“, 
sagt sie und fühlt sich in ihrem Job auch 
heute noch richtig wohl. Gut zwei Jahre 
konnte sie diesen im Haus Simeon, zwar 
in unterschiedlichen Stationen, sogar 

mit ihrer Mutter ausüben. Auch sonst ge-
nießt sie die familiäre Atmosphäre und 
die Verbindung zum Ort, man kennt sich 
einfach. So ist es für Doris Wieser als 
Mutter von drei Kindern  - dazu kommen 
noch drei Katzen und ein Hund – wich-
tig, nah bei der Arbeit und somit nah 
beim Menschen zu sein. ■

Wie die Mutter, so die Tochter

20

25

Wussten Sie schon,
dass Mitarbeitende der Diakonie 
Altholstein, die Kindergarten-, 
Schul- und / oder Hortkinder haben, 
bei der Urlaubsplanung in den Ferien- 
bzw. Schließzeiten Vorrang haben? 
Dies ist in unserer Dienstvereinbarung 
Urlaubsplanung festgeschrieben. 

Die Urlaubsplanung erfolgt immer 
zum Ende eines Jahres für das Folge- 
jahr in Abstimmung mit den Vorge-
setzten. Bitte fragen Sie Ihre/n Vor-
gesetzte/n, wie das Prozedere in 
Ihrer Einrichtung ist. Die Dienstver-
einbarung können Sie dort ebenfalls 
einsehen.

Darüber hinaus bietet die Diakonie 
Altholstein eine Kindernotfallbe-
treuung und Ferienbetreuung für 
Schulkinder in Neumünster, Bad Bram-
stedt und Bordesholm jeweils in der 
ersten Hälfte der Sommerferien und 
Herbstferien an. 

Mehr Informationen hierzu unter 
https://www.diakonie-altholstein.
de/de/beruf-und-familie/kindernot-
fallbetreuung

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

              INFORMATIONEN 
AUS DER PERSONALABTEILUNG

https://www.diakonie-altholstein.de/de/beruf-und-familie/kindernotfallbetreuung
https://www.diakonie-altholstein.de/de/beruf-und-familie/kindernotfallbetreuung
https://www.diakonie-altholstein.de/de/beruf-und-familie/kindernotfallbetreuung
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woche bereits jede Menge Action im 
Angebot: Gleich vier „megariesensuper- 
extraschnelle“ Murmelbahnen wurden auf 
dem Gelände von den Kindern gebaut 
und anschließend präsentiert – ob Rekord- 

Auf der Verkehrsinsel am Ende der 
Wellingdorfer Straße in Kiel wurde   
gebaut, geschraubt und gemalt. Anfang 
Juli entstand so auf dem bisher oft        
zugeparkten und unscheinbaren Platz, 
zunächst für ein paar Wochen, ein ge-
mütlicher und bespielbarer Ort: Das „Wel-
lingdorfer Wohnzimmer“.

Die Nachbarschaft konnte das eigens 
geschaffene Werk unter den drei Birken 
besuchen und erleben, umgesetzt wurde 
es mit Unterstützung vom Quartiersbüro 
Wahlestraße und den beiden Künstlerin-
nen Ute Diez (re.) und Chili Seitz vom 
„büro für nichtlineares denken“. Unter 

Wellingdorfer Wohnzimmer eröffnet
freiem Himmel lud 
das bunte und fanta- 
sievolle Konstrukt 
mit einer Basketball- 
Lampe, Sitzgelegen- 
heiten, Hängematte, 
Sonnensegel, aufge-
malter Rennstrecke 
und einem Leucht-
turm zum Spielen 
und gemütlichen 
Klönschnack ein. 
Dabei ist das unter dem Gesichtspunkt 
der historischen Verbundenheit des 
Stadtteils mit dem Meer entstandene Pro-

Am 20. Juni begann für die Kolleg- 
Innen der Itzehoer Schuldnerberatung 
auf dem Bahnhof der gemeinsame Aus-
flug: Die Marschbahn brachte alle wohl-
behalten über Husum nach St. Peter-Or-
ding an die Nordsee. Bei schönstem 
Sommerwetter ging es mit Bollerwagen 
auf direktem Weg zum herrlichen Strand. 

SCHULDNERBERATUNG ITZEHOE GEHT BADEN 
Jeder steuerte etwas zum reichhaltigen 
und leckeren Buffet bei. Gut gestärkt tes-
teten einige die Wassertemperatur, bevor 
alle viel Spaß beim Wikingerschach hatten. 
Viel zu schnell war der Tag vorbei und nach 
einer lustigen Zugfahrt kamen alle wohlbe-
halten wieder in Itzehoe. Fazit: „Im nächs-
ten Jahr auf jeden Fall gerne wieder!“ ■

jekt, mit Mitteln aus dem Fonds „Kiel ge-
meinsam gestalten“ ermöglicht worden. ■

Das Programm der Ferienbetreu-
ung von der Ev. Familienbildungsstätte 
(FBS) und der Schön Klinik in der 
Grundschule am Storchennest in Bad 
Bramstedt hatte in der zweiten Ferien-

SOMMER, SONNE, MURMELBAHN !

zeit, gefährlichste Kurve oder Special 
Effects, jede Bahn bestand die „TÜV-Ab-
nahme“ mit Bravour! ■



Zumindest für ein Jahr wird er im 
Altenzentrum St. Nicolai in Kiel stehen. 
Im letzten Jahr noch sieglos, konnte 
sich das Team bei der zweiten Ausgabe 
des Diakonie Altholstein Cups im dritten 
Spiel gegen den Vorjahressieger, die    
Diakonie Allstars durchsetzen. Das Haus 
Simeon wurde Sieger der Herzen und 
überzeugte wieder restlos mit toller Or-
ganisation und leckerer Verpflegung. Die 
Pflege Diakonie als Neuling zeigte sich 
als echte Turniermannschaft. Sie steiger-
te sich von Match zu Match – mit denen 
wird auch im nächsten Jahr zu rechnen 
sein! ■
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Die Freude am Tanzen steht 
im Vordergrund beim Tanz-
café im Mehrgenerationen-
haus, das Marion Janser (li) 
und Tanzlehrerin Barbara 
Wilming jetzt ins Leben 
rufen.

Gleich fünf Oecotrophologie-Stu-
denten der CAU Kiel haben der Küche 
im Haus Simeon zwei Tage lang ganz 
genau auf die Finger geschaut. Und Bi-
anca Wasilewski, als Produktionsleiterin 
verantwortlich, ließ die Ernährungswis-
senschaftler gerne die Abläufe und Ver-
sorgung der Bewohner analysieren. Denn 
das kann man vorwegnehmen: Die hohen 

Hygienestandards in der Küche werden 
ganz genau eingehalten! Trotzdem waren 
bei der Vorstellung der Ergebnisse alle 
Beteiligten für Ideen oder Verbesse-
rungsvorschläge hinsichtlich Produkti-
onsablauf, den Zeiten der Essensausga-
be, Gerichten speziell für Menschen mit 
Kau- und Schluckstörungen und der Spei-
seplanung dankbar. ■

Die im Modul „Gemeinschaftsverpflegung“ 
durch die Studenten ausgearbeiteten Ergebnisse 
wurden für alle Bewohner und Angehörige 
sichtbar ausgehängt. 

VERPFLEGUNGSANALYSE IM HAUS SIMEON

Rund um gesunde Ernährung im 
Alter ging es in der „Altholsteiner Run-
de“ im Huus an’n Markt in Bordesholm, 
bei der zahlreiche Bewohner der Betreu-
ten Wohnanlage interessiert zuhörten. 

Dabei zeigte Ernährungswissen-
schaftlerin Tanja Pfeiffer (Foto) 
in ihrem Vortrag nicht nur die 
sich wandelnden Gewohnheiten 
und Bedarfe in der Ernährung 
auf, sondern auch die Verände-
rungen im Körper und gab kon-

ALTHOLSTEINER RUNDE: Diakonie informierte zur gesunden Ernährung im Alter 
krete Tipps: Auch im Alter zählen gerade 
die ganz naheliegenden Dinge, wie aus-
reichend Obst und Gemüse zu essen, zu 
den Grundlagen. „Ältere Menschen ver-
lieren zudem häufig das Durstgefühl, da-
her sollte als Erinnerung zu jeder Mahl-
zeit ein Getränk auf dem Tisch stehen“, 
empfiehlt Tanja Pfeiffer. Für den Stoff-
wechsel müssen ausreichend Vollkorn-
produkte einen Weg auf die Speisekarte 
finden. Und neben einer gesunden Mahl-
zeit ist auch das Anrichten wichtig sagt 

Nicht der strenge Blick auf die 
korrekte Schrittfolge, sondern die Freu-
de an der Bewegung und der Musik ste-
hen im Vordergrund beim Tanzcafé im 
Saal des Mehrgenerationenhaus (MGH) 
Volkshaus. „Eingeladen sind dazu alle 
tanzfreudigen Besucher, ob als Paar oder 
alleine, gerne auch mit Rollator, mit oder 
ohne Gedächtnisproblemen“, sagt Mari-
on Janser, Fachbereichsleitung Senioren, 
die das Tanzvergnügen gemeinsam mit 

Ein neuer Job für den Geschäftsführer?

DER POKAL HAT
EINE NEUE HEIMAT !

Tanja Pfeiffer: „Essen als Genuss, gut 
gewürzt und schön für das Auge, sorgt 
für ein bewussteres Essen – am besten in 
Gemeinschaft eingenommen.“ Denn 
wenn es duftet und man sich wohl fühlt, 
dann isst man gerne gesund und weiß 
das seniorengerechte Menü auch für den 
Körper zu schätzen. Zu schätzen wussten 
die Zuhörer auch die Vortragsreihe „Al-
tholsteiner Runde“ und freuen sich schon 
auf eine Fortsetzung mit spannenden 
Themen. ■

der Tanzlehrerin Barbara Wilming organi-
siert. Getanzt wird zu zweit, im Sitzen, 
im Kreis oder allein. Wer eine Pause ma-
chen möchte, kann bei Kaffee und Ku-
chen die Musik genießen und ins Ge-
spräch kommen. Neben dem Spaß fördern 
Tänze die Gesundheit: Für das Gehirn ist 
Tanzen eine optimale Kombination aus 
Gedächtnis- und Bewegungstraining. 
„Tanzen sorgt für positive Erfahrungen 
und knüpft häufig an schöne Erinnerun-
gen an“, weiß Barbara 
Wilming. Eine schöne 
Erinnerung legte den 
Grundstock für das ak-
tuelle Angebot: Eine 

Neumünsteranerin, die vor einigen Jahren 
mit ihrem an Demenz erkrankten Ehemann 
einen Tanzkurs der Diakonie besucht hat-
te, spendete Geld, um auch anderen Paa-
ren in einer ähnlichen Situation dieses 
gemeinsame Erlebnis zu ermöglichen.

Im August startete das Tanzcafé im 
Saal des Mehrgenerationenhauses (MGH), 
Hürsland 2 in Neumünster. Weitere Ter-
mine sind der 26. September, 14. und 
28. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr. ■

TANZEN GEHT IMMER 
Im Mehrgenerationenhaus startet 
ein Tanzcafé für Menschen mit und 
ohne Demenz 
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Die Tagesstätte für Wohnungslose 
kann jetzt in erneuerter Küche den Mit-
tagstisch bereiten. Der Edeka-Betriebs- 
rat unterstützte zum zweiten Mal den Aus-
bau mit einer Spende.

Mitten im Sommer erhielt die Tages- 
und Übernachtungsstelle für Menschen 
in Wohnungsnot (ZBS) der Diakonie Alt- 
holstein ein verspätetes Weihnachtsge-
schenk: Der Neumünsteraner Betriebsrat 
des Lebensmittelhändlers Edeka entschied 
sich dafür, der ZBS mit 1.111 Euro für die 
Ausstattung der Küche zu helfen. Die Ge-
schäftsführung des Unternehmens hatte 
im vergangenen Jahr auf Weihnachtsge-
schenke für Geschäftspartner verzichtet 
und jedem der Betriebsräte an den drei La- 
gerstandorten ein Drittel der Gesamtsum-
me für soziale Zwecke zur Verfügung ge-
stellt. Bereits im letzten Jahr waren Petra 

Salewski als Betriebsratsvorsitzende und 
Michael Fink, Geschäftsbereichsleiter Per-
sonalwesen, zu Besuch in der Wohnungs-
loseneinrichtung in der Gasstraße gewe-
sen und hatten eine erste Spende in 
Höhe von 3.500 Euro übergeben. 7.783 
Essen haben Hans-Jürgen Bröcker und sein 
Team im vergangenen Jahr hier für die Be-
wohner der Übernachtungsstelle und 
mittellose Besucher zubereitet – auf einem 
gewöhnlichen Herd und mit 20 Jahre alten 
Haushaltsküchenschränken. Eine logisti-
sche Leistung bei ca. 30 Besuchern pro Tag.

Nun sind Küche und Vorratsraum neu 
gefliest und hygienische Edelstahlschränke 
aufgestellt. Daneben das Prunkstück: Ein 
Profiherd mit Warmhaltebereich. Bloß für 
einen neuen Kühlschrank fehlte bisher 
das Geld, doch das brachten Petra Salewski 
und Michael Fink in Form des Spenden-

schecks mit. „Ich hatte mich schon richtig 
geärgert, dass es dafür nicht mehr reicht“, 
gibt Hans-Jürgen Bröcker zu, dessen Mit-
arbeiter durch Eigenleistung beim Auf-
bau schon sparten, wo es ging. ■

Neue Küche für die ZBS

Ein neuer Job für den Geschäftsführer?

Dauerhaft wird Heinrich Deicke die 
Leitung der Diakonie Altholstein wohl 
nicht an den Nagel hängen, aber schon 
zum zweiten Mal wechselte er für den 
guten Zweck stundenweise an die Kar-
stadt-Kasse. Diesmal arbeitete er mit 
Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schätti-
ger zusammen. 10% des Umsatzes wäh-
rend ihrer Arbeitszeit am 22. August  
fließen in das Karstadt-Spendenprojekt 
„Mama ist die Beste“, das u.a. vergüns-
tigte Kurse bei der Ev. Familienbildungs-
stätte und unseren Hilfsfonds „Familien 
in Not“ unterstützt. ■

Während Heinrich Deicke mit professio-
neller Unterstützung an der Kasse stand, 
warb Petra Schlüter für die FBS-Angebote.

Petra Salewski, Betriebsratsvorsitzende von 
Edeka Nord und Personalbereichsleiter Michael 
Fink (re.) übergaben schon den zweiten Spen-
denscheck an Hans-Jürgen Bröcker (Mitte) von 
der Diakonie Altholstein für die Ausstattung 
der Küche der Wohnungsloseneinrichtung. 

Er steht im Mittelpunkt des Rau-
mes, der große Tisch im Cafetti. Im 
Treffpunkt für Alleinerziehende und Fa-
milien mit Säuglingen und Kleinkindern 
der Diakonie Altholstein in der Dane-
werkstraße 21 wird gekleckert und ge-
plaudert, mit dem Kind auf dem Arm 
oder Kaffee in der Hand. Doch nachdem 
der alte Tisch sein Lebensende erreicht 
hatte, war es die Stiftergemeinschaft der 
Förde Sparkasse, die mit 1.000 Euro eine 
Neuanschaffung unterstützte. Carsten 
Zarp, Vorstand der Stiftergemeinschaft der 
Förde Sparkasse, machte sich direkt vor 
Ort ein Bild vom schönen Mobiliar und 
noch mehr eines von der Arbeit von Jutta 
Vosgerau. „Ich habe gesehen und ge-
spürt, dass wir das richtige Projekt ausge-
wählt haben“, war er von den schönen aber 

auch emotionalen Berichten beeindruckt. 
„Man spürt richtig, wie hier mit Herzblut 
junge Familien unterstützt werden.“

Unterstützung bieten auch die ehren-
amtlichen Ämterlotsen der Diakonie Alt- 
holstein und helfen seit zehn Jahren 
beim Sichten und Ausfüllen von Formula-
ren und begleiten als seelische Unter-
stützung zu Behördenterminen. Um auch 
in Zukunft bei der kostenlosen Hilfe im 
Behördendschungel die Übersicht zu be-
wahren, war ein neuer Laptop dringend 
notwendig und der konnte dank 850 Euro 
von der Stiftergemeinschaft der Förde 
Sparkasse angeschafft werden. „Wir sind 
in Kiel neben den Sprechzeiten auch mit 
dem Fahrrad unterwegs und brauchten 
daher ein besonders robustes Modell“, 
berichtet Ämterlotse Peter Dainat dank-

Carsten Zarp, Vorstand der Stiftergemeinschaft 
der Förde Sparkasse, Ämterlotse Peter Dainat, 
Jutta Vosgerau vom Cafetti Danewerkstraße und 
Babett Schwede-Oldehus, Fundraising Diakonie 
Altholstein.

DOPPELTES GLÜCK: ÄMTERLOTSEN UND CAFETTI MIT SPENDE BEDACHT

bar. Zusammen mit dem mobilen Drucker 
können so vor Ort erste wichtige Schrei-
ben, wie ein einfaches Kündigungs-
schreiben oder Anträge, zum Beispiel auf 
Feststellung einer Schwerbehinderung, 
gemeinsam ausgefüllt und ausgedruckt 
werden. ■
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ging es bei der Aktionswoche um einen 
ernsten Hintergrund: Für das Leben in 
einer eigenen Wohnung sollte der Work-
shop für das Thema Müll sensibilisieren. ■

In vielen Kindergärten oder in Se-
niorenheimen ist die Neumünsteraner 
Leselust, kurz NeLe, schon lange Stamm-

Die Wohnzimmerlesung: 

NeLe auf dem Sofa

gast. Nun kommen die ehrenamtlichen 
Vorleser unter dem Motto „NeLe auf dem 
Sofa“ auch auf Einladung nach Hause. 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 12. November 2018. 
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MAV

Passend zur 
neuen Reihe: 
NeLe-Leserinnen 
auf dem Sofa.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen
Die MAV lädt am 15. November 2018 zur Mitarbeiterversammlung ein.

Der Veranstaltungsort in diesem Jahr ist das Volkshaus, 
unser Mehrgenerationenhaus in Neumünster OT Tungendorf. 
Eine Anfahrtskizze werden wir den Einladungen beilegen.

Zwei Themen haben wir in diesem Jahr für Euch, Sie vorbereitet:
• Unsere Fachbereichsleitung Personal, Frau Alke Spreckelsen, erläutert 
 die Gehaltsabrechnung.
• 2016 sprachen wir in der Mitarbeiterversammlung darüber, wie wichtig 
 Prävention ist, um arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern.

Dieses Thema greifen wir auf der diesjährigen Mitarbeiterversammlung mit 
folgenden Fragen wieder auf:
• Was hat sich seit 2016 in punkto Prävention in unserer Diakonie getan?
• Zum Gesundheitsschutz gehören nicht nur betriebliche Sportangebote. 
 Einen hohen Stellenwert haben gleichermaßen eine ausreichende 
 Personaldecke, verlässliche Dienstpläne, transparente Mitarbeiterführung,  
 soziale Unterstützungssysteme.
• Wie kann unsere Diakonie ihre Mitarbeitenden zur Erhaltung ihrer Gesundheit  
 unterstützen? Was können wir, die Mitarbeitenden, zur Erhaltung unserer  
 Gesundheit beitragen?
      Ihre Silke Tomzak  |  Vorsitzende

Eine Woche lang drehte sich im 
August alles um Müll und Umwelt-
schutz in der Gemeinschaftsunterkunft 
(GU) für Geflüchtete in Kiel-Wik. Ge-
meinsam mit dem Abfallwirtschaftsbe-
trieb der Stadt Kiel hatte das Team der 
GU ein volles Programm vorbereitet, mit 
Kreativaktionen zu Klima und Ernährung 
für Kinder, einem Ausflug zum Wertstoff-
hof und als Höhepunkt dem großen Müll-
fest mit Sammelaktion. Drei fast volle 

ALLES MÜLL ODER WAS ?

Für Gäste sorgen die jeweiligen Gastge-
ber, für spannende, traurige und lustige 
Geschichten die Vorleserinnen. Ob zum 
Frühstück, zum Kaffee oder am Abend, so 
kann jeder seine ganz eigene Wohnzim-
merlesung veranstalten. Und ganz ne-
benbei tauscht sich die Runde gemütlich 
über Literatur aus und fachsimpelt. Um 
eine Spende zur Unterstützung der eh-
renamtlichen Arbeit wird gebeten. 

Terminabsprache bei Andrea Schütt 
unter 04321 / 2653045 oder andrea.
schuett@diakonie-altholstein.de. ■

In die MAV 
der Simeon 
Senioren-
häuser wurden 
gewählt:
Marlies Reimers
Anja Döbbel
Kai-Kim 
Schümann
Beate Kock
Bernd Hein

120-Liter-Tonnen Ab-
fall sammelten die 
Besucher auf dem Ge-
lände und sortierten 
es unter fachlicher 
Anleitung des ABK in 
die richtigen Behäl-
ter. Den schmissigen Abschluss des Fes-
tes machte der Liedermacher Matthias 
Meyer-Göllner mit seinen „Müllpira-
ten“-Liedern. Neben dem Ferienspaß 

... mit den Umbauarbeiten an der Zen-
trale Am Alten Kirchhof. Der Klinker 
lässt schon etwas erahnen, wie es spä-
testens zum Herbst hin aussehen wird. 
Gerüchtehalber soll dann auch der Um-
zug für die Zentralen Dienstleistungen 
zurück in die Innenstadt anstehen. ■

Es geht voran


