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Gut ausbalancierte Ziele
dern waren Kolleginnen und Kollegen da, 
teilweise mit weiter Anreise aus Itzehoe, 
Kiel oder Kaltenkirchen.

Geschäftsführer Heinrich Deicke erläu-
terte mit praktischen Beispielen die fünf 
Ebenen der BSC, den Auftrag, die Kunden, 
die Finanzen, die Prozesse und die Ent-
wicklung. Leitend ist unser Auftrag „Sozia-
len Herausforderungen aktiv begegnen“, 
uns also immer wieder mit unseren Ange-
boten darauf einzustellen, was die Men-
schen brauchen, die sich an uns wenden. 
Das folgt aus unserem diakonischen Profil, 
das wir nach innen und außen immer wieder 
deutlich machen wollen. 

Mit einer soliden Finanzierung wollen 
wir Spielräume für unsere Arbeit schaffen. 
Dazu gehört in immer stärkeren Maße das 
Sammeln von Spenden. Manche Angebote 
wie z.B. das der hoch engagierten Ämter-
lotsen gibt es nur, weil viele Männer und 
Frauen ihre Zeit im Ehrenamt einbringen 
und die notwendigen Gelder über Spenden 
eingeworben werden.

Wie sich die Organisation kontinuier-
lich weiter entwickelt, machte Heinrich 
Deicke an einer Erinnerung deutlich: „Als 

Liebe Mitarbeitende,
nun steht schon wieder der 

Jahreswechsel an und wir 

schauen auf ein erfolgreiches 

Jahr zurück. Mit großer Zufrie-

denheit blicken wir auf vieles 

zurück was gelungen ist und von dem wir auch 

immer wieder in der „über uns“ berichtet haben. 

In der Pflege waren Wohngruppen für Men-

schen mit Demenz bis vor ein paar Jahren unbe-

kannt, und dass dort jemals Tanzstunden mit 

einem Roboter zum Highlight werden würden, 

hat selbst vor einem Jahr niemand geahnt.

Mit unterschiedlichen Angeboten gestalten 

wir das gesellschaftliche Miteinander in unserer 

Region und reagieren mit vielen neuen Ideen 

und Konzepten auf die sozialen Herausforde-

rungen unserer Zeit.

Durch aufmerksames Hinsehen und enga-

giertes Mitgestalten wollen wir auch in Zukunft 

als Diakonie Altholstein mit unserer Erfahrung 

und Kompetenz nah bei den Menschen sein.

Damit das gut gelingt, haben wir uns für 

die Zukunft Ziele gesetzt, wie wir das erreichen 

können. Dazu berichten wir auf dieser Seite 

ausführlicher.

Darauf, mit Ihnen diese Ziele in den nächsten 

Jahren umzusetzen, freue ich mich. Doch nun 

wünsche ich Ihnen zunächst einmal eine frohe 

und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr Heinrich Deicke . Geschäftsführer

ich hier vor gut 20 Jahren anfing, wurde 
mir von einigen Mitarbeitern mit Kündi-
gung gedroht, sollte ich sie zwingen, einen 
Computer zu nutzen. Heute haben wir eine 
eigene IT-Abteilung mit drei Mitarbeitern 
und ich bekäme wohl eher Kündigungsdro-
hungen, wenn ich jemandem den Rechner 
wegnehmen wollte.“

Für die Entwicklung der Diakonie Alt-
holstein ist nicht nur der Blick auf das Per-
sonal wichtig, wie er in den Workshops zur 
Personalentwicklung stattfindet, sondern 
auch die Innovationen, die von den Mitar-
beitenden angestoßen werden. Dass das 
nichts Neues ist, bemerkte Rike Müller aus 
dem Begegnungs- und Beratungszentrum 
am Haart: „Das habe ich schon immer so er-
lebt, dass ich bei meinen Vorgesetzten offe-
ne Ohren gefunden habe, wenn es um neue 
Ideen für den Flüchtlingsbereich ging.“

Solche gute Praxis im Rahmen der BSC 
zu sehen und gemeinsam im Team heraus-
zufinden, an welchen Zielen es im eigenen 
Arbeitsbereich noch mehr zu arbeiten gilt, 
ist jetzt der Auftrag. Semra Bas̨oğlu koordi-
niert und moderiert den gesamten Prozess. 
Sie kommt auf die Teams zu und vereinbart 
Termine für Workshops. Selber ist Semra 
Bas̨oğlu unter 0431/66876616 oder semra.
basoglu@diakonie-altholstein.de erreichbar. 

Um ein Ziel zu erreichen, braucht 
man einen Plan. Für die Diakonie Alt-
holstein als diakonisches Unternehmen 
sind diese Ziele in der „Balanced Score-
card“ (BSC) festgelegt. Was sich dahinter 
verbirgt und was das für die ganz konkrete 
Arbeit mit den Patienten und Klienten be-
deutet, erfuhren jetzt am 9. November gut 
80 Kolleginnen und Kollegen in einem 
Workshop in Neumünster.

Sie waren aus den unterschiedlichsten 
Arbeitsbereichen entsandt worden, um in 
ihre Teams die Idee der BSC weiterzutra-
gen. Aus der Wohnungslosenhilfe, den Sta-
tionen der Pflege, der Familienbildung, 
dem Hausmeisterteam, der Migrations- und 
Flüchtlingsarbeit und vielen anderen Fel-



Prominente Unterstützung 
gab es im September an den 
Kassen der Karstadt-Filiale 
Neumünster: Oberbürgermeis-
ter Dr. Olaf Tauras (Mitte) und 
Heinrich Deicke (li.), Geschäfts-
führer der Diakonie Altholstein, 
packten für den guten Zweck 
mit an. Mit der Aktion „Mama 
ist die Beste“ sollen nicht nur 

W U N S C H B A U M
Die Diakonie Altholstein und Kar-
stadt Neumünster wollen zu Weih-
nachten Wünsche von Kindern wahr 
werden lassen, deren Familien einen 

Kassieren für den guten Zweck!
die Neumünsteraner Mütter wertgeschätzt, 
sondern zusätzlich die Projekte der Diako-
nie Altholstein finanziell unterstützt wer-
den. 10% des Umsatzes, der während der 
Arbeitszeit der beiden Teilzeitkassierer 
zwischen 15 und 17 Uhr zusammenkam, 
wurde von Karstadt zugunsten der Mütter-
arbeit gespendet. Satte 615,24 Euro, wie 
Filialgeschäftsführer Thomas Diebold (re.)
später verkünden konnte! <

schmaleren Geldbeutel haben. Dazu läuft 
noch bis zum 18. Dezember die Aktion 
„Weihnachten unter dem Wunschbaum“.
Wer einem der Kinder eine weihnachtliche 
Freude machen will, kann sich vom 
Wunschbaum in der Spielzeugabteilung 

(2.OG) einen Wunsch-Stern pflücken und 
eines der Geschenke beim Verpackungsser-
vice im Erdgeschoss abgeben. Hier werden 
diese festlich verpackt und bis zur Besche-
rung aufbewahrt. 
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Viele Senioren unterschätzen die fi-
nanziellen Einschnitte, die der Renten-
beginn mit sich bringt. Die Schuldnerbe-
ratung der Diakonie Altholstein will mit 
Budgetberatung und Tipps zu zustehenden 
Leistungen einem Abrutschen in die Schul-
den vorbeugen. Bisher scheuen selbst ver-
schuldete Rentner die Beratung, dabei 
steigt laut einer Studie der Bertelsmann-
Stiftung in den nächsten 20 Jahren das 
Armutsrisiko für Rentner deutlich.

„Wir hatten schon den Fall in der Bera-
tung, dass eine Rentnerin von 500 Euro 
Rente 300 Euro Raten gezahlt hat“, berich-
tet Irina von Daak-Pyne, Schuldnerberate-
rin in Neumünster. Manche Rentner würden 
lieber tagelang nur Nudeln essen, als ihre 
Schulden nicht zu bedienen oder den Enkel 
nicht zu unterstützen. „Viele Senioren un-
terschätzen den Umbruch des Rentenein-
tritts“, ist ihre Erfahrung. Wenn zu den 
laufenden Ausgaben noch Kreditverpflich-

tungen oder Ratenzahlungen kommen, rut-
schen einige sogar in die Verschuldung 
oder leben unter großen Einschränkungen. 

Mit dem Eintritt in die Rente sinkt das 
monatlich verfügbare Einkommen. Mit zu-
nehmender Gebrechlichkeit steigen im Ge-
genzug die Ausgaben für Medikamente, 
Unterstützung in Haus und Garten, behin-
dertengerechte Umbauten oder schlicht 
die Heizkosten, da sich die Senioren mehr 

Geld im Alter

Lieber nur Nudeln essen als Raten schuldig bleiben

Janine Trepel (li) und Irina von 

Daak-Pyne von der Schuld-

nerberatung der Diakonie 

Altholstein wollen gezielt ältere 

Menschen über ihre Ansprüche 

informieren und mit Budgetpla-

nung Schulden im Rentenalter 

verhindern.

zu Hause aufhalten als im Berufsleben. Be-
sonders schwierig wird es für viele, wenn 
sie den Partner verlieren und nur noch mit 
einem Einkommen auskommen müssen.

Janine Trepel wirbt für die kostenlose 
Hilfe: „Es wäre super, wenn sich ältere Men-
schen schon vor dem Renteneintritt bera-
ten ließen“. Termine können Interessierte 
unter der Telefonnummer 04321 25271010 
mit der Schuldnerberatung Am Alten Kirch-

hof 2 in Neumünster ver-
einbaren. <

Unter diesem Motto wurde in der Gemeinschaftsunterkunft 

Kiel-Wik im September mit Nachbarn aus dem Viertel und 

mit ganz viel Unterstützung vom Wiker SV ein sportlicher 

Nachmittag begangen. Passend zur Interkulturellen Woche 

in Kiel wurden über alle Ländergrenzen hinweg gemeinsame 

Aktivitäten begangen, viel gelacht und am Ende zusammen 

gegrillt.

Vielfalt bewegt
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Kuschelige Alpakas und elegante Oldtimer des Automobilclubs 
Rendsburg kamen zum Herbstfest am 23. September in das Haus 
Simeon in Nortorf. Je nach Neigung konnten die Bewohner 
entweder Ledersitze oder Fell streicheln. 
Ein Vergnügen war es auf jeden Fall! 

Flauschig und schnell: 
Herbstfest im Haus Simeon 

Genau 365 Ehrenamtliche sind derzeit 
bei der Diakonie Altholstein tätig und de-
nen wurde Ende September beim traditio-
nellen „Erntedank fürs Ehrenamt“ mit Co-
medy-Act und Rübenmus gedankt.

„Danke für all das Tun, Wirken und 
Ihre Unterstützung für die Menschen, die 
Sie brauchen – und auch wir brauchen 
Sie!“, betonte Heinrich Deicke, Geschäfts-
führer der Diakonie Altholstein, die Wich-

Anne Pump, Ehrenamtliche der Kleiderkammer Bor-
desholm, gewann den von „Frau Schmerzlos“ ausgeru-
fenen Zweikampf gegen Benjamin Seidel, Geschäftsbe-
reichsleitung Pflege (v. li.) und wurde beim „Erntedank 
fürs Ehrenamt“ Sanitäterin des Abends.

Stefan Saggau hat bereits 200 Haus-
halte besucht und den Stromspar-Check 
(SSC) durchgeführt. Kein Wunder, ist 

er doch schon seit der ersten Stunde 

beim SSC dabei, erst als Ein-Euro-Jobber 

und mittlerweile in einer Festanstellung. 

Möglich wurde das durch die Förderung 

des Jobcenters Neumünster. Damit ist 

Stefan Saggau der Beweis dafür, dass der 

Stromspar-Check doppelte Chancen bietet: 

Das Projekt hilft nicht nur einkommens-

schwachen Haushalten ganz handfest beim 

Sparen, sondern bietet engagierten Perso-

nen auch eine dauerhafte Perspektive. 

Für jeden Tag ein Ehrenamt

tigkeit des Ehrenamts gegenüber den rund 
hundert Gästen. Diese kamen im Neumüns-
teraner Mehrgenerationenhaus zur mittler-
weile siebten Ausgabe „Erntedank fürs Eh-
renamt“ zusammen – und das von Kiel bis 
Henstedt-Ulzburg, aus rund 30 Ehren-
amtsprojekten.

So wie die Ehrenamtlichen andere Men-
schen glücklicher machen, sollten sie an 
diesem Abend fröhlich nach Hause gehen. 
Diesen Auftrag hatte „Frau Schmerzlos“, 
die als Sanitäterin vom DRH, dem „Deut-
schen Roten Herz“, orale Blutspenden ver-
teilte, Schnellkurse in Erste Hilfe gab und 
Sorgenfalten glattbügelte. Ihr Comedy-
Auftritt massierte jede Menge Lachmus-
keln, zeigte beim Jonglieren eindrucksvoll 
die Entstehung einer Grippe und sorgte 
mindestens bei einem Ehrenamtlichen für 
ein tanzendes Herz. Operation „Gute Laune“ 
gelungen! <

Stromspar-Check



JUBILÄEN

„Wollen wir wirklich über 
mein Jubiläum reden?“, 
fragt Gert Rathje zu Be-
ginn unseres Gesprächs, „Da gibt es doch 
gar nicht so viel zu sagen.“ Von wegen – 
als wir uns trennen sind wir gerade an den 
Punkt gelangt, an dem der 59-Jährige sei-
ne Tätigkeit als Fachbereichsleiter für die 
Bahnhofsmission aufnahm, die letzten 
neun Jahre von insgesamt 35, die er beim 
Kirchenkreis angestellt ist.

Da ist schon deutlich geworden, dass 
es kein gerader Weg war, der Gert Rathje 
auf die Bahnsteige von Kiel, Neumünster 
und Itzehoe führte. Und dass der Jubilar 
ein sehr unterhaltsamer Erzähler ist. Und 
dass es in seinem Leben immer wieder er-
staunliche Berührungspunkte zur heutigen 
Diakonie Altholstein gab. So verbrachte er 
große Teile seiner Kindheit auf dem Ge-
lände des heutigen Gustav-Schatz-Hofs, 
wo die Fabrik seines Großvaters stand. 

Beruflich zog es Gert Rathje zur See-
fahrt. Zweimal scheiterte die Bewerbung, 
einmal an den Plänen des Vaters, der für 
den jungen Gert einen Ausbildungsplatz 
als Elektriker vorzog, einmal an dem Rü-
ckenleiden, das er sich während der Lehr-
zeit zuzog und ihn beinahe arbeitsunfähig 
machte. In der kirchlichen Jugendarbeit 
fand Gert Rathje in dieser schweren Zeit 
eine neue Heimat und wurde ermutigt, Di-
akon zu werden. Als einziger Hauptschüler 
besuchte er die Bibelschule Malche, über-
zeugte schon dort durch seinen Gesang 
und lernte seine Frau kennen: „Beides 
Grundlage für langfristige Erfolge.“ Sein 

Wunsch, als Missionar in die Welt zu ge-
hen, zerschlug sich nach den ersten Schil-
derungen einer älteren Kommilitonin. 
Stattdessen kehrte Gert Rathje als Diakon 
an die Kieler Förde zurück. Erst in Schilk-
see, dann in der Andreasgemeinde fand er 
seine Aufgabe in der Kinder-, Jugend- und 
Seniorenarbeit und frönte seiner beson-
deren Leidenschaft, dem Halten von ins-
gesamt 450 Gottesdiensten. Im übrigen 
war er mitverantwortlich für die Zusam-
menführung der Diakonie-Stationen zur 
Station Ost in der Altenteichstraße.

Schließlich landete er im damaligen 
Kirchenkreis Kiel als Referent im Fachbe-
reich Diakonie, zu dem damals das Manna, 
das Cafetti und die Bahnhofsmission ge-
hörten. Seit 2008 ist er als Fachbereichs-
leiter ausschließlich für die Bahnhofsmis-
sionen zuständig. So ist der Diakon doch 
noch in der Mission gelandet: „Meine Mis-
sion ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen 
mit kirchlichen Brüchen im Leben hier am 
Bahnhof Glaube und Kirche anders kennen 
lernen. Und was soll ich sagen? Es läuft.“ <
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Zumindest vom Kieler Hauptbahnhof hat er einen guten 
Blick auf die Schiffe – und den Gustav-Schatz-Hof, wo 
alles begann: Gert Rathje leitet die Bahnhofsmissionen.

Zuhause in Schwentinental

Man spürt, dass Pflegekraft Martina 
Klötzke mit Herzblut ihren Job macht. 
Bereits seit 20 Jahren arbeitet die Rais-
dorferin in der Station „An der Schwenti-
ne“. Die gelernte Schuhverkäuferin kam 
über ihre Schwester, die bereits für die 
Pflege Diakonie tätig war, zum Schwes-
ternhelferinnenkurs und direkt danach in 
die Station. „Ich habe in den ganzen Jah-
ren viel gelernt, mitgenommen und es 
macht immer noch Spaß“, bekräftigt die 
57-Jährige. Sie hat den richtigen Job ge-

funden, auch wenn es 
immer mal stressig ist. 
„Aber ich habe ‚meine‘ 
Tour, das gibt mir Sicher-
heit. Und die Bindung 
und Beziehung zu den 
Kunden ist dadurch auch 
klasse. Und wenn mal ir-
gendetwas ist, so können 

wir uns im Team immer austauschen und 
abstimmen.“ Martina Klötzke ist gerne in 
Schwentinental, ob nun bei der Arbeit 
oder in der Natur – auf dem Rad oder zu 
Fuß. Als weiterer Ausgleich neben dem 
Malen ist auch das Rückentraining mit den 
Kolleginnen im Fitnessstudio dazugekom-
men. Dann können die nächsten Jahre für 
Martina Klötzke kommen – ab Dezember 
dann auch als Oma. <

Gute Stimme, gute Stimmung

Seit 25 Jahren 
wird man in der 
Station Südwest/ 
Mettenhof der 
Pflege Diakonie 
mit einem Lä-
cheln begrüßt, 
und das gehört 
Sigrid Schultz-Kokerbeck. Die 60-jährige 
Verwaltungskraft, gebürtige Hamburgerin, 
sitzt am Empfangstresen und hat das 
Kommen und Gehen im Blick. „Meine Kolle-
gin und ich sind hier die ersten Ansprech-
partner, ob persönlich oder am Telefon. 
Wir können meist erste Infos geben.“ Die 
damalige Umstellung von Abrechnungen 
per Hand in Richtung Computer war für 
die studierte Informatikerin natürlich kein 
Problem. Ebenfalls kein Problem war es 
damals sogar zwischenzeitlich auf Hunde 
der Bewohner aufzupassen, denn als die 
Station noch im Erdgeschoss lag, schau-
ten häufiger Mieter persönlich vorbei. 
Persönlich ist es aber auch im Team über 
die Jahre geblieben: „Die Stimmung ist 
gut und ich arbeite einfach gerne hier“, 
fasst die von allen nur „Siggi“ genannte 
Jubilarin zusammen. Und wenn sie nicht 
in der Station ist, dann übt die ausgebil-
dete Chorleiterin mit einem ihrer drei 
Chöre – na dann: „Hoch soll sie leben!“ <
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Augen und Ohren am Kantplatz

Der Liebe wegen zog es Brigitte Hilde-
brandt von Plön nach Neumünster, wo ihr 
Mann in der JVA Arbeit fand und sie selbst 
bei der Pflege Diakonie anfing. Und dort 
blieb sie ganze 28 Jahre, bevor es nun am 
1. November in die Rente ging. Dabei war 
die 63-Jährige in der Station am Kant-
platz eine echte Allround-Kraft. War sie 
eigentlich die letzten gut 20 Jahre in der 
Verwaltung tätig, half die gelernte Pfle-
gekraft immer wieder in diesem Bereich 
aus. „Wenn die Kolleginnen jetzt anrufen, 
würde ich sofort einspringen“, hält sich 
die Neu-Rentnerin noch eine Option of-
fen, „Jetzt will ich aber erst einmal die 
freie Zeit genießen“, schiebt sie aber 
schnell hinterher. Kein Wunder, soll es 
doch im Frühjahr mit ihrer Schwester nach 
Cornwall gehen und dann 
wären da auch noch drei 
Enkel, die den großen 
Garten in Gadeland be-
spielen. Aber aus der Sta-
tion und von ihrem Team, 
das sie mit einer großen 
Feier im Mehrgeneratio-
nenhaus verabschiedete, erfährt sie auch 
so genug. Denn seit drei Monaten küm-
mert sich ihr Mann um den Fuhrpark der 
Station – und vielleicht sind dann bald 
doch beide für die Diakonie Altholstein 
tätig … <

 Es läuft



Ganze 30 Jahre war am 
1. Oktober Christiane Pertsch 
von der Station Kiel-Mitte bei 

der Diakonie Altholstein, 
ebenfalls dort arbeitet 
Renate Schmidt, die am 

26. Oktober ihr 25-jähriges 
Jubiläum feierte.

 
Ihre verdiente Rente 

traten Edeltraut Schulz von der 
Station Flintbek und 
Helga Koberg von der 
Schuldnerberatung an.

Wir gratulieren allen 

Jubilarinnen sehr herzlich 

und wünschen 

unseren Rentnerinnen eine 

schöne Zeit!
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Aus dem Berliner Westen ist Angelika 
Czesla, gelernte Schneiderin mit damals 
eigener Boutique, 1994 nach Neumünster 
gezogen. Hier startete sie ihre zweite 
Ausbildung und wurde so nach ihrem An-
erkennungsjahr 1997 Pflegefachkraft in 
der Station Neumünster Mitte. Fast zehn 
Jahre lag ihr Schwerpunkt als Teamleitung 
bei einer Patientin mit Multiple Sklerose 
(MS), es folgte ein Jahr Fahrdienst für 
Kinder mit Behinderung und im August 
2009 schließlich die Übernahme der Team-
leitung der Demenz-WG in der Stegerwald-
straße. „Wir waren ein tolles Team und 
haben viel gemeinsam mit den Bewohnern 

unternommen, vom 
Wochenmarkt, über 
Essen kochen, Ge-
spräche, bis hin 
zum Einkaufen“, 
erinnert sich An-
gelika Czesla. Mit-
te 2012 wechselte 

sie zur Station Neumünster Mitte und seit 
dem 1. August 2016 ist sie freigestelltes 
Mitglied in der Mitarbeitervertetung 
(MAV) der Diakonie Altholstein. Somit 
stand nun am 1. Oktober dieses Jahres ihr 
20jähriges Dienstjubiläum an. Gerade die 
aktuelle Tätigkeit in der MAV liegt ihr be-
sonders. „Es ist sehr vielseitig, umfang-
reich und anstrengend, aber trotzdem 
macht es mir viel Spaß“, sagt Angelika 
Czesla. Dienstpläne, Unfallanzeigen, Teil-
nahme an Bewerbungsgesprächen, Gremi-
enarbeit, Begrüßungsanschreiben und 
Beratungsgesprächen  - diese umfangrei-
chen Tätigkeiten möchte sie auch nach 
den Wahlen 2018 fortsetzen. „Die Zeit bei 
der Diakonie ist so schnell vergangen, es 
war nie langweilig und ich bin dem MAV-
Team, das es nicht immer leicht mit mir 
hatte, sehr dankbar!“ <

20 Jahre und es geht noch weiter

Wie der Blitz hat sich das QM-Team 
aus Britta Borchert-Ehlers, Cindy Neu-
mann und Alexandra Thomke im Sommer 
daran gemacht, die Mitarbeitenden in 
der Pflege zum Thema Personalgewin-
nung zu befragen. 

Wer wüsste besser, womit sich neue 
Pflege(fach)kräfte zu uns locken lassen, 
als die Betroffenen selber? 372 KollegIn-
nen haben mitgemacht. Die Ergebnisse 

Blitzumfrage: Was suchen Mitarbeitende in der Pflege?
helfen jetzt den Arbeitsgruppen, die aus 
dem Workshop „Personalgewinnung“ (die 
„über uns“ berichtete) entstanden sind.

Durchaus überraschend war zum Bei-
spiel, dass für die Befragten neben der In-
ternetseite auch Zeitungsanzeigen noch 
eine große Rolle bei der Jobsuche spielen. 
Wichtig für die Werbung sind vor allem die 
KollegInnen selber: Ein Großteil kam auf 
die Empfehlung Bekannter zu uns. Nicht so 

verblüffend: Der Verdienst spielt nur eine 
untergeordnete Rolle bei der Jobmotivati-
on, der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten 
umso mehr. Auch die Arbeit im Team, mög-
lichst nah am eigenen Wohnort ist ein 
wichtiges Entscheidungskriterium. <

Und damit wir hier nicht mit ewi-
gen Analysen langweilen, eine Kurzzu-
sammenfassung unserer Befragung zur 
„über uns“: 

Der Großteil unserer Leser und Leserin-
nen ist zwischen 45-54 Jahre alt und ist 
Stammleser. Das liest sich doch schon ein-
mal gut, gelesen wird übrigens zu gleichen 
Teilen auf der Arbeit oder zu Hause. Weite-
re Infokanäle zu dem, was bei der Diakonie 
Altholstein passiert sind, nach Häufigkeit 
sortiert: Internetseite, Newsletter, Face-
book und die Tageszeitung. Die vierteljähr-
liche Erscheinungsweise soll beibehalten 

werden und die Länge der (meist) interes-
santen Texte auch. Zu arbeiten haben wir 
aber noch an der Übersichtlichkeit und 
(aus eigenem Antrieb) an einem Layout, 
das deutlicher in Richtung Magazin geht – 
es gibt also bald größere Bilder und dem-
entsprechend mehr Seiten.

All diese Infos haben wir schon bei ei-
nem Treffen mit unserer Grafikerin einflie-
ßen lassen und weitere Ideen gesammelt, 
um im Laufe des nächsten Jahres einen 
Relaunch anzugehen – man darf gespannt 
sein! <

Wir haben gefragt, Sie haben geantwortet!

                                  

Senden Sie uns Ihre Beiträge, Leserbriefe, Anregungen und Ideen! 
Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 16.02.2018.

Telefon 04321 / 25 05 31
E-Mail: christine.noack@diakonie-altholstein.de

M A C H E N  S I E  M I T !
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Hospitationstagen, der Eh-
renamtsvereinbarung und 
dem zweitägigen Einstiegs-
kurs direkt ein. Auch wenn 
die ersten Einsätze immer in 
Begleitung geschehen, so 
war der erste Tag Anfang des 
Jahres ein Sprung ins kalte 
Wasser, gleich fünf Fälle fie-
len an. „Da dachte ich am 
Abend schon kurz, ob das 
nicht doch ein wenig viel ist, 
aber so ein Tag ist dann wirklich die abso-
lute Ausnahme und wir unterstützen uns 
natürlich im Team gegenseitig”, ist der rad-
sportbegeisterte Ämterlotse auch heute 
noch mit Eifer dabei. Mindestens drei Stun-
den pro Woche bringt er ins Ehrenamt ein, 
so wie die meisten aus dem derzeit acht-
köpfigen Team der Ämterlotsen.

Wer Lust hat, bei den Ämterlotsen mit-
zumachen, kann sich hier melden:

 Die Anlaufstelle Nachbarschaft (an-
na) in Kiel-Suchsdorf erstellte gemein-
sam mit Studenten eine Stadtteilkarte zu 
Freizeitmöglichkeiten.

Im Sommer begegneten sie den Suchsdor-
fern beim Einkaufen und auf Veranstaltun-
gen: Tanja Maury-Butenschön von der An-
laufstelle Nachbarschaft (anna), Anna 
Eismann, Leif Boysen und Maria Gajewski, 
alle drei Studenten der Uni Kiel, standen 
mit ihren Klemmbrettern bereit, um die 
Bewohner zu ihren Freizeitaktivitäten zu 
befragen. Mit den Ergebnissen wurde nun 
eine Stadtteilkarte erstellt, auf der man 

übersichtlich die Veranstaltungsorte fin-
det. Diese Karte liegt als Faltblatt der An-
laufstelle gemeinsam mit einem Wochen-
programm für Suchsdorf an vielen Orten aus.

Überrascht waren die drei Studierenden 
und Tanja Maury-Butenschön von einigen 
Ergebnissen der Befragung. Der Wunsch 
nach zusätzlichen Freizeitangeboten in 
Suchsdorf war gering. „Gerade ältere Ehe-
paare sagten oft, dass sie schon ausgelas-
tet seien und froh über die unverplante 
Zeit“, erinnert sich Leif Boysen. Was aber 
immer wieder auftauchte, war der Wunsch 
nach einem Café wie dem früheren „Marga-
retental”, in dem man sich gemütlich tref-

fen kann. Auch weitere Sportangebote für 
jedes Alter standen auf der Wunschliste 
vieler Befragter. <

E I N  P L A N  F Ü R  S U C H S D O R F

Sie erstellten gemeinsam mit Tanja Maury-Butenschön 
(re.) von der Anlaufstelle Nachbarschaft in Suchsdorf 

eine Stadtteilkarte mit den Freizeitaktivitäten im Stadt-

teil: Anna Eismann und Leif Boysen von opencampus.sh 
(nicht im Bild: Maria Gaiewski)

Kleider machen Leute!
Und in der 

Bahnhofsmission 

Itzehoe war es 

an der Zeit, die alte Arbeitsbekleidung gegen eine funktio-

nale und bundeseinheitliche zu tauschen. Da kam die 

Aktion „Das Ehrenamt macht keine Ferien” von der Spar-

kasse Westholstein und R.SH genau passend, denn für 

die glücklichen Gewinner der Bahnhofsmission Itzehoe 

gab es nun eine Spende für die neue Dienstbekleidung – 

jede Menge glückliche Gesichter inklusive!

 
     „Ich wollte mit Beginn der Rente et-
was Sinnvolles tun, mich mit meinen 
Stärken für andere einsetzen”, beschreibt 
Bert Selck (re.) seine Motivation für die 
Tätigkeit bei den Ämterlotsen in Hen-
stedt-Ulzburg. Dabei hatte er sich zuvor 
gezielt bei der Ehrenamtsmesse infor-
miert und so den ersten Kontakt zu Ste-
fan Kott (li.), Koordinator im südlichen 
Bereich des Kirchenkreises, geknüpft 
und beibehalten.

Die Unterstützung und Begleitung bei Be-
hördengängen, aber insbesondere auch das 
Ausfüllen von wichtigen Anträgen, um 
überforderten Menschen zu helfen, das lag 
dem Betriebswirt im Blut. Hatten seine Tä-
tigkeiten in einer Mediaagentur doch 
ebenfalls viel „Papierkram”, sprich Abrech-
nungen und Controlling zu tun.

Danach ging es dann ganz schnell und 
der 64jährige Kisdorfer stieg nach ein paar 

Kommt e in  Ämter lotse  gerade l t

KONTAKT 
Für den Bereich Nord (Kiel, Neumünster, 
Bordesholm):
Am Alten Kirchhof 2, 24534 Neumünster
Telefon: 04321 / 25 27 10 20
aemterlotsen@diakonie-altholstein.de
Für den Bereich Süd (Kaltenkirchen, 
Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg):
Telefon: 04191 / 80 40 733
kakiaemterlotsen@diakonie-altholstein.de
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Mitte September ist die Kinderta-
gespflegestelle in Bad Bramstedt in der 
Golfparkallee 5a gestartet. Auf knapp 
100 Quadratmetern in den von der Dia-
konie Altholstein angemieteten Räum-
lichkeiten bietet das neue Konzept Vor-
teile für die Tagesmütter, die Stadt und 
natürlich für Eltern und ihre Kinder.

Denn gerade bei der Betreuung der unter 
dreijährigen Kinder gibt es Engpässe und 
über 1.000 Kita-Plätze fehlen nach Ein-
schätzung des Kreistags im Kreis Segeberg. 
In Bad Bramstedt und anderen Kommunen 
ist zudem die Tendenz zu beobachten, dass 
ausgebildete Kindertagespflegepersonen 
das Modell der Selbstständigkeit und der 
Betreuung in den eigenen Wohnräumen 
nicht mehr fortführen möchten und ihre 
Tätigkeit aufgeben. So erging es auch Elvi-
ra Misselwitz und Martina Sander, beide 

Diakonie Altholstein hat Kindertagespflegestelle eröffnet
langjährig als aus-
gebildete Kinderta-
gespflegeperson tä-
tig, die sich auf die 
neue Aufgabe freu-
en. „Durch die Si-
cherheit und kons-
tante finanzielle 
Absicherung, kann 
nun der Fokus wie-
der auf das Wich-
tigste verstärkt wer-
den – die Kinder!", betont Martina Sander.

Beide Tagesmütter sind fest bei der Di-
akonie Altholstein angestellt und betreuen 
in einer Wohnung in der Golfparkallee je-
weils bis zu fünf Kinder. Eine dritte Mitar-
beiterin unterstützt sie regelmäßig in der 
Mittagszeit und springt in Fortbildungs-, 
Urlaubs- und Krankheitszeiten ein. „Wir 
wollen so die familiennahe und persönliche 

Verlässlich und persönlich:

Betreuung der Kindertagespflege wahren, 
und gleichzeitig eine hohe Verlässlichkeit 
für Eltern und Kindertagespflegepersonen 
erreichen", sieht Dr. Constanze von Wil-
denradt, Geschäftsbereichsleitung Familie, 
weitere Vorteile. Die Stadt Bad Bramstedt 
bezuschusst die Kindertagespflegestelle 
mit 49.771 Euro pro Jahr <

Dank der „Stiftung Altersheim St. Ni-
colai”, entstanden in den 70er Jahren 
aus einem Testament der Eheleute Max 
Jürgen und Frieda Mordhorst, konnte nun 
für das Kieler Altenzentrum St. Nicolai ein 
neuer Bus angeschafft werden. 

Bei der Schlüsselübergabe durch den 
Stiftungs-Vorstand, Norbert Brandenburg 
und Hans-Bernhard Schmidt-Knäbel, über-
zeugten sich auch die ersten Bewohner 
vom neuen Gefährt und unternahmen di-
rekt eine „Probefahrt” auf der Spezialbüh-
ne für Rollstuhlfahrer. <

Allzeit gute Fahrt: Neuer Bewohnerbus für das Altenzentrum St. Nicolai

Die fleißige Garten-
gruppe, initiiert und  
betreut vom Quartiers-
büro Wahlestraße, hat 
im Laufe des Jahres aus 
dem GEWOBA-Grund-
stück in der Kieler Wah-
lestraße/Ecke Welling-
dorfer Straße einen 
grünen Treffpunkt für 
die Nachbarschaft ge-
schaffen.

Quartiersgarten feiert Eröffnung

Im Oktober wurde der Quartiersgarten, 
Vorbild und Modell für weitere nachbar-
schaftlich genutzte und gepflegte Gärten 
in Ellerbek und Wellingdorf, auch offiziell 
eingeweiht. Dazu schaute Linda Herr von 
der GEWOBA persönlich vorbei und sah die 
DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Klasse der 
Grundschule Ellerbek gemeinsam mit der 
Gartengruppe die ersten Frühblüher pflan-
zen. Im großen Gewusel erklärte Dagmar 
Richter vom Quartiersbüro den 16 Schülern 
aus Syrien, Bulgarien, Ukraine, Iran und 
Jemen das Vorgehen. Anschließend gab es 
für alle Helfer eine Kürbissuppe, zubereitet 
von der generationsübergreifenden Koch-
gruppe aus dem Quartiersbüro. <
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Die Kinder in der Herbstferienbetreu-
ung von Steinburg Sozial hatten eine er-
lebnisreiche Zeit. Aus allen Itzehoer Schu-
len kamen die 15 Kinder dieses Jahr zur 
Betreuung in die Grundschule Sude-West. 
Highlight war der Besuch im örtlichen 
Wenzel-Hablik-Museum. Nach einer Füh-
rung durften die Kinder, inspiriert durch 
das Lagerfeuer-Gemälde des deutsch-böh-
mischen Künstlers Wenzel Hablik, ihr eige-
nes Lagerfeuer malen. Das Ergebnis: tolle 
Bilder und glückliche Kinder! < 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wie wir in unserer Diakonie Altholstein 
wählen im Frühjahr 2018 auch ca. eine 
Millionen Mitarbeitende aus Kirche, Diako-
nie und Caritas in Deutschland ihre Inter-
essenvertretung, die MAV (Mitarbeiterver-
tretung). Jede MAV steht für ein faires 
Miteinander, für ein gutes Klima im Betrieb 
sowie für wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung ein.

Aber was ist eine Wahl ohne 
entsprechende Kandidaten? 

Gemäß Mitarbeitervertretungsgesetz muss 
sich unser MAV-Gremium der DW-AH aus elf 
Mitgliedern zusammensetzen. Das MAV-
Gremium sollte den Querschnitt der Be-
rufsfelder zeigen und somit unterschiedli-
che Meinungen und Interessen der Kolle-

ginnen/ Kollegen repräsentieren. Für unsere 
MAV-Wahl 2018 suchen wir Kolleginnen 
und Kollegen, die Lust haben sich einzu-
bringen, mitzugestalten, den Willen zur 
Veränderung haben, gegenüber Fortbildun-
gen aufgeschlossen sind. 

Da kann man ins Grübeln kommen: 
Soll ich kandidieren? Soll ich nicht? 
Jetzt hilft nur noch eine Bauchentschei-
dung – oder das Abwägen guter Gründe.

Rufen Sie uns doch einmal an. Wir infor-
mieren Sie ausführlich über Ihre zukünfti-
ge Tätigkeit im MAV-Gremium. Über Ihre 
Rechte und Ihre Pflichten. Über entspre-
chende MAV-Fortbildungen sowie über 
Möglichkeiten sich im MAV-Gremium gemäß 
Ihrer Interessen schwerpunktmäßig einzu-
bringen. Denken Sie bitte ernsthaft darüber 

MAV-Wahl 2018! Welche MAV hätten Sie denn gerne?

Silke Tomzak     Die MAV-Ecke             

Die Diakonie Altholstein 
läuft und läuft und läuft - so 
auch beim Kowsky Lauf in Neu-
münster. Dort schlug sie sich 
auch als dezimiertes Dreier-
Team überraschend gut - auch 
wenn bei einigen Teilnehmern 
noch der Kieler Firmenlauf in 
den Knochen steckte … Nächs-
tes Jahr gerne wieder! <

nach, für die Amtszeit 2018 – 2022 Ihrer 
Mitarbeitervertretung zu kandidieren. 

Ohne Kandidaten – keine MAV.

Im Januar 2018 findet die Mitarbeiterver-
sammlung zur Wahl des Wahlvorstandes 
statt. Auch hier bieten wir Interessierten 
die Möglichkeit sich über eine Kandida-   
tur zum MAV-Mitglied zu informieren. Eine 
Anmerkung zum Schluss: Trotzdem wir uns 
auch mit unangenehmen Entwicklungen 
auseinander setzen müssen, gilt dennoch: 
an Entscheidungsprozessen beteiligt zu 
sein, sich für die Belange der Kolleginnen 
und Kollegen einzusetzen und Positives zu 
erreichen ist eine sehr erfüllende MAV-Gre-
miumsarbeit. 

Silke Tomzak
Vorsitzende-Mitarbeitervertretung 

Die Pflege Diakonie Station „An 
der Schwentine“ bleibt sich 
sportlich treu und lässt auf die 
Nordic Walking-Gruppe eine wö-
chentliche Rückenschule folgen: 
Immer wieder mittwochs erwartet 
Trainer Niko seine acht Damen im 
Athletic Fitnessland auf dem Kie-
ler Ostufer an den Trainingsgerä-
ten und mit Theraband auf der 
Trainingsfläche. Wilma  Boeder, 
stellvertretende Pflegedienstleitung in 
Schwentinental, freut sich über die ablen-
kenden Themen wie Muskelkater und neu-
este Übungen auf der Station. „Und natür-
lich ist es schön etwas im Team zu machen, 

dazu kommt der gesundheitliche Aspekt!“ 
Im Frühjahr geht es mit einem Rehatraining 
im Fitnessstudio weiter – und im Sommer 
dann vielleicht wieder mit dem größten in-
ternen Team zum Firmenlauf in Kiel?! <


