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Herzlich willkommen! Heinrich Deicke

Geschäftsführer
Diakonisches Werk 

Altholstein
Im Jahr 2019 blickten wir auf erfolgreiche zehn Jahre 
Diakonie Altholstein zurück. Mit der Vereinigung der bei-
den Kirchenkreise Kiel und Neumünster im Jahr 2009 
zum Kirchenkreis Altholstein entstand auch die Diakoni-
sche Werk Altholstein GmbH.

Die Gründung dieses Werkes war ein spannender Pro-
zess in dem viel sowohl über Strukturen diskutiert als 
auch über die Zuordnung von Arbeitsfeldern nachge-
dacht wurde. Rückblickend lässt sich sagen, dass die 
Entscheidungen, die in den Fusionsverhandlungen ge-
troffen wurden, sich bewährt haben und dazu beitru-
gen, dass sich die Diakonie im Kirchenkreis Altholstein 
inhaltlich und wirtschaftlich positiv entwickeln konnte.

Die wichtigste Feststellung nach den zehn Jahren ist, 
dass sich die Besorgnis, die in dem Fusionsprozess im-
mer wieder geäußert wurde, die Diakonie, als die sozia-
le Arbeit der Kirche, könnte sich in einer rechtlich selb-
ständigen Organisationsform von der verfassten Kirche 
entfernen, nicht bewahrheitet hat. Das Gegenteil ist 
meines Erachtens eingetreten. 

Das Diakonische Werk des Kirchenkreises Altholstein 
versteht sich nach den zehn Jahren noch stärker als 
vorher als wesentlicher Teil des kirchlichen Auftrages 
und trägt mit seiner Arbeit dazu bei, das Wort und Tat 
Jesu Christi lebendig bei den Menschen in unserer Re-
gion erfahrbar wird. Die gemeinsame Diskussion im ver-
gangenen Jahr über den Gesellschaftervertrag hat noch 
einmal die Nähe und das Miteinander von Kirchenkreis 
und seiner Diakonie deutlich gemacht und als Ergebnis 
wurde im August 2019 ein veränderter Gesellschafter-
vertrag beschlossen, der eine gute Basis für die zukünf-
tig Arbeit des Diakonischen Werkes ist  und die enge 
Vernetzung von verfasster Kirche und seiner selbständi-
gen Diakonie sicher stellt.

Noch wichtiger als neu formulierte Verträge sind prakti-
sche Beispiele, wie gute Zusammenarbeit zwischen den 

Kirchengemeinden und der Diakonie gelingt – von zwei 
erfahren Sie in diesem Bericht.

Da ist zum einen das Gemeindehaus der Anschar Kir-
chengemeinde in Neumünster, das von der Kirchenge-
meinde nicht mehr unterhalten werden konnte und das 
die Diakonie erwerben durfte. Hier entsteht nun ein für 
die Stadt  Neumünster wegweisendes Familienzentrum 
in dem, in enger Kooperation mit der Kirchengemeinde, 
kirchliche Arbeit im Zentrum der Stadt gemeinsam neu 
entwickelt wird.

Zum anderen konnten wir 2019 auf dem ehemaligen 
Grundstück der Kreuzkirche in Henstedt-Ulzburg, direkt 
hinter dem Gemeindehaus, eine Tagespflege für Senio-
ren und eine Wohngemeinschaft für 14 Demenziell Er-
krankte einrichten. Zusätzlich sind weiterhin 35 Senio-
renwohnungen entstanden. Hier nehmen die älteren 
und erkrankten Menschen und die Vertreter*innen der 
Kirchengemeinde  dankbar die Nähe zueinander wahr.
Aber nicht nur inhaltlich konnten wir uns im Rahmen der 
beschlossen Strukturen in den vergangen zehn Jahren 
gut entwickeln. Starteten wir als Diakonie Altholstein 
2009 mit 500 Mitarbeitenden und einem wirtschaftlichen 
Gesamtvolumen von 14.000.000 Euro so schlossen wir 
das Jahr 2019 mit 1.150 Mitarbeitenden und einem Ge-
samtvolumen von 49.000.000 Euro ab.

Auf diese positive und gesunde Entwicklung sind wir 
natürlich stolz, doch müssen wir auch immer die Risiken 
und die gesellschaftlichen Entwicklungen gut im Blick 
behalten. So freuen wir uns, dass wir mittlerweile in je-
der Region unseres Kirchenkreises sowohl mit der Pfle-
ge als auch mit Beratungsangeboten präsent sind und 
für die Menschen, gerade im ländlichen Raum, eine wich-
tige Unterstützung bieten. Die Nachfrage in der Pflege 
ist ungebrochen und wird in den kommenden Jahren 
weiter zunehmen. Auch in den anderen Arbeitsfeldern, 
wie Wohnungslosenhilfe, Schuldner-, Erziehungs- und 
Familienberatung, nehmen wir einen steigenden Hilfebe-

darf wahr. Die politische Entwicklung in der Flüchtlings- 
und Migrationsarbeit betrachten wir mit großer Sorge 
und es ist gut, dass wir mit unseren Beratungs- und Be-
treuungsangeboten so nah bei den Betroffenen sind. 

Mit all unserer Arbeit orientieren wir uns an den sozialen 
Herausforderungen, die wir in unserem Kirchenkreis 
wahrnehmen. Als Anerkennung unserer Leistungen wer-
ten wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf kommu-
naler, Kreis- und  Landesebene,  sowohl mit den Vertre-
ter*innen  der Politik als auch mit den Mitarbeitenden in 
den in Verwaltungen. Wir freuen uns, dass wir als kom-
petenter Träger sozialer Arbeit südlich des Kanals wahr-
genommen werden und sind dankbar über die positiven 
Rückmeldungen, die wir auf unsere Angebote erhalten. 
Gerne entwickeln wir mit den Verantwortlichen vor Ort 
auch neue Projekte und Hilfsangebote. Ein großes Pro-
blem dabei sind jedoch häufig zum einen mangelhafte 
Finanzierungen und zum anderen die prekäre Fachkräf-
tesituation in fast allen Berufsfeldern. 

Daher werden wir 2020 eine Imagekampagne starten, 
mit der wir neue Mitarbeitende für uns gewinnen wollen. 
Ziel der Aktion ist es, junge und ältere Menschen  in den 
Printmedien und auch in den sozialen Netzwerken an-
zusprechen, die Lust haben, bei einem konfessionell 

gebundenen Träger werteorientiert Menschen zu pfle-
gen, zu beraten und zu begleiten. Schon ohne diese 
Aktion spüren wir, dass wir in unserer Region ein attrak-
tiver Arbeitgeber sind. Allein im vergangen Jahr haben 
sich über 2200 Personen bei uns beworben. 

Für den Erfolg unserer Arbeit sind unsere Mitarbeiten-
den von entscheidender Wichtigkeit. Mit großer Dank-
barkeit nehmen wir das großartige Engagement der 
über 1150 Haupt- und über 300 Ehrenamtlichen wahr. 
Sie prägen mit ihrer täglichen Arbeit bei den Patienten, 
Klienten, Teilnehmern und Kunden wesentlich das Bild 
von Kirche und Diakonie. Von daher gilt es, sie gut für ihre 
Aufgabe mit Weiterbildungs- und Qualifizierungsange-
boten zu stärken und die Rahmenbedingen so zu gestal-
ten, dass sie gerne Teil unserer Dienstgemeinschaft sind.

Mit den Ergebnissen der letzten zehn Jahre starten wir 
hoffnungsvoll in die nächste Dekade, danken allen ganz 
herzlich, die zum Erfolg der Diakonie Altholstein beige-
tragen haben, insbesondere den Organen unserer Ge-
sellschaften, und hoffen, dass wir vielleicht auch durch 
diesen Jahresbericht weitere Menschen gewinnen, die 
Interesse an unserer Arbeit  finden. 

Heinrich Deicke  |  Geschäftsführer
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Nicht jede Arbeit ist unsere Berufung, nicht jeder Job 
gleich unser Lebensauftrag – doch trotzdem können wir 
etwas Positives bewirken. Wir bei der Diakonie Althol-
stein schaffen in so vielen unterschiedlichen Berufsfel-
dern einen Weg zu den Menschen und wieder zurück 
zu uns.

Eigentlich ist es „nur“ die tägliche Arbeit, doch für unser 
Gegenüber sind wir eine Stütze in schwierigen Situatio-
nen, eine Hilfe im nicht ganz leichten Alltag, eine Froh-
natur die in fremde Haushalte kommt – und oft der ein-
zige Mensch am Tag, der für ein Lächeln oder ein 
offenes Ohr sorgt. Und dann, ob in der Beratung, in der 
Maßnahme und ganz besonders in der Pflege, ist es 
doch ein Lebensauftrag!

Um diese vielfältige Arbeit auch nach außen zu tragen, 
aber in erster Linie um unserem Anspruch und dem der 
Menschen gerecht zu werden, starten wir mit unserer 
Imagekampagne und hoffen noch mehr Leute für uns 
gewinnen zu können, um an vielen Stellen für Verstär-
kung zu sorgen. Um einfach gemeinsam die vor uns 
stehenden Aufgaben anzugehen – denn so wichtig die 
Arbeit ist, umso wichtiger ist jeder einzelne von uns, 
denn jeder ist Teil eines kleinen oder großen Teams in-
nerhalb der Diakonie Altholstein – und jeder ist wertvoll. 
Daher gehen wir gemeinsam voran und finden hoffent-
lich ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen: die uns 
bereichern, die andere unterstützen, die einfach Teil ei-
ner tollen Einheit werden wollen.

Interview mit Heinrich Deicke, Geschäftsführer

War 2019 ein positives Jahr in Ihren Augen?
„Ja – Viele Menschen hatten wieder Vertrauen in uns 
und unsere Angebote. Das werte ich als positives       
Zeichen. Des Weiteren, dass wir als kompetenter und  
verlässlicher Anbieter nicht nur von den Menschen, son-
dern auch von unseren Vertragspartnern und Kosten-
trägern  wahrgenommen werden, freut mich.
 
Als gemeinnütziges Unternehmen ist es in erster Linie 
unser Ziel, für die Menschen dazu sein. Natürlich müs-
sen und dürfen wir auch kostendeckend arbeiten, aber 
wir wollen mit unserer Arbeit keine Gewinne erzielen.  
Daher bin ich dankbar, dass wir zur Erfüllung unserer 
Aufgaben neben den Zuweisungen vom Kirchenkreis 

Und wer auch gern ein Teil 
von diesem Weg sein will bzw. 

miterleben will, was da noch 
passiert, der folgt uns gerne 
auf Instagram (Smartphone-
App für iOS und Android im

jeweiligen Store) unter:
 

https://www.instagram.com/
diakoniealtholstein/

Fotoshooting-Marathon

Und eine tolle Einheit war jeder einzelne Mitarbeitende 
während des Fotoshootings für unsere Imagekampag-
ne. Ob das Team der Pflege Diakonie Station Nord, die 
nicht nur E-Bike und VW Up stellten, sondern gleich 
eine Vielzahl an Fotomodels inklusive der wie perfekt in 
die Diakonissentracht passende Kollegin, das coole 
Umkleidemobil aus Bad Bramstedt, die Kletterin aus 
der Finanzbuchhaltung, der dazugehörige Absicherer 
aus der Gemeinschaftsunterkunft, die herkutschierten 
Azubis oder die im Schlamm wälzenden Kicker aus der 
Quartiersarbeit, alle haben sich mit unglaublich viel Lei-
denschaft eingebracht und es der Fotografin Leevke 
Struck leicht gemacht zwei tolle Tage zu erleben. Denn 
auch wenn spätestens am Abend beim letzten Schnitt 
für das Video in der Instagram-Story einem die Müdig-
keit übermannte, so war es ein Gefühl etwas geschafft 
zu haben – und nun sind wir alle ganz gespannt auf die 
Ergebnisse, und auf ganz viele neue Kollegen nach 
dem Start der Kampagne in 2020! ■

auch immer mehr Spenden für unsere Arbeit erhalten. 
So ist es uns möglich Angebote vorzuhalten, wie z. B. 
die Bahnhofsmissionen oder die Familienbildungsstät-
ten, für die es ansonsten keine Kostenträger gibt, die 
aber gesellschaftlich notwendig sind.

Welche Veränderungen haben sie 2019 
wahrgenommen?
„Immer mehr Menschen suchen Unterstützung und 
nehmen unsere Beratungsangebote an, sei es in der 
Schuldner-, Wohnungs losen- oder Erziehungsbera-
tung. Dabei wird deutlich, dass die Problemlagen immer 
vielfältiger werden und das Beratungsziel dadurch 
schwerer erreicht wird. In der Pflege nehmen wir folglich 
eine steigende Nachfrage wahr, die uns einerseits freut, 
aber andererseits auch vor Herausforderungen stellt, 

#Lebensauftrag

So schwer und doch so leicht

„Wir müssen die Lust am Arbeiten mit Menschen wecken.“
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weil zum Teil das Personal fehlt. Es entsteht eine Schere 
zwischen dem wachsenden Bedarf und den nicht vor-
handenen Mitarbeitenden.“

Wie wollen Sie das Problem lösen?
Wichtig ist es den Menschen zu vermitteln, dass es ge-
winnbringend ist und Spaß macht, sich sozial zu enga-
gieren und das besonders bei einem Träger mit christ- 
licher Identität. Es muss zum einen erreicht werden, 
dass ausgebildete Fachkräfte  in den sozialen und pfle-
gerischen Berufen bleiben und es muss gelingen junge 
Menschen für diese Arbeit zu begeistern. Das ist zum 
einen eine notwendige gesellschaftliche Aufgabe, aber 
auch wir als Diakonie Altholstein müssen einiges tun, 
um als attraktiver Arbeitgeber in der Region wahrge-
nommen zu werden.

Wie kann das gelingen?
Erst einmal müssen Berufe, in der Kranken- und Alten-
pflege, im Erziehungsdienst  und der Sozialarbeit  wie-
der positiver besetzt werden. Das kann nur gelingen, 
wenn wertschätzend über diese Arbeitsfelder berichtet 
wird und natürlich müssen auch die finanziellen Rah-
menbedingungen stimmen. Des Weiteren müssen wir 
die Arbeitszeiten so organisieren, dass  Familie und Be-
ruf gut zusammenpassen. Als Diakonie Altholstein stre-
ben wir daher an uns mit dem Gütesiegel der Evange- 
lischen Kirche in Deutschland als familienorientierter 
Betrieb zertifizieren zu lassen

Könnte die Digitalisierung dabei eine Hilfe sein?
Zum Teil sicherlich – es wird bestimmt in Zukunft Dinge 
geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. 
Vieles ermöglichen wir aber auch schon heute. So kön-
nen mittlerweile etwa 200 Mitarbeitende von zu Hause 
auf unsere zentrale Serverstruktur zugreifen und so, wo 
es Sinn macht, auch arbeiten im Homeoffice erledigen.  
In der Beratung und der Pflege wird es auch in Zukunft 
notwendig sein, sich den Menschen persönlich zuzu-
wenden den Menschen der persönlichen zuzuwenden, 
ein Roboter kann hier lediglich unterstützende Funktio-
nen wahrnehmen. 

Was verbinden Sie mit dem #Lebensauftrag?
Wir haben unsere Imagekampagne, die wir in 2020 
starten wollen mit diesem Schlagwort und dem Hash-
tag versehen. Wir wollen damit zum einen Aufmerksam-
keit für soziale Themen herstellen und zum anderen 
Menschen motivieren, sich bei der Diakonie Altholstein 
zu bewerben. Mit der Kampagne wollen wir zum Aus-
druck bringen das der Beruf mehr sein sollte als nur ein 
Job um Geld zu verdienen. Er sollte zum einen sinnstif-
tend sein und zum anderen Spaß machen. Beides ver-
suchen wir in unterschiedlichen Motiven darzustellen. 
Da steht z. B. auf einem Plakat „Freude leben“ und auf 
dem anderen „Pflege leben“ – beides gehört zusammen  
–  und wenn es gelingt beides miteinander zu verbinden 
dann haben wir vielleicht etwas zum Lebensauftrag bei-
getragen. ■

Der Geschäftsbereich
Senioren und Pflege
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Benjamin Seidel

Geschäftsbereichsleiter
Senioren und Pflege

1.830 
Ambulante Kunden

30 Prozent
der ambulanten 
Pflegekunden 
nehmen bereits 
länger als drei Jahre 
unseren Dienst 
in Anspruch

688.943
Hausbesuche

2.867
Beratungsgespräche

Ein neues Zuhause gefunden
„Hat mein Sohn das nicht alles schön eingerichtet für 
mich?“, fragt Marianne Lesniewski. Seit Mitte Dezember 
lebt die 72-Jährige in der Demenz-WG an der Schul-
straße in Henstedt-Ulzburg und gehört damit zu den 
ersten Bewohnerinnen. 

Ihr neues Zimmer ist liebevoll mit eigenen Möbeln einge-
richtet, aber auch ein neues Bett hat dort Platz gefun-
den. „Mir gefällt es hier sehr gut“, sagt sie. Besonders 
auf den Frühling und Sommer freut sich Frau Marianne, 
so möchte die alte Dame von den Betreuern angespro-
chen werden. „Wissen Sie, dann kann ich draußen die 
Terrasse nutzen“, erzählt sie.

Noch ist der kleine Innenhof verwaist, im Frühling und 
Sommer soll sich dort ein Teil des Lebens der Wohnan-
lage für demenziell erkrankte Menschen abspielen. „Wir 
wollen den Innenhof gemeinsam gestalten“, erzählt 
Teamleitung Jaqueline Hille. Ein Bewohner hat dafür 

Gartenmöbel gespendet. „Die müssen nur abgeschlif-
fen und gestrichen werden“, sagt Jaqueline Hille. Auch 
ein Hochbeet soll angelegt werden, dafür hat schon der 
Sohn einer anderen Bewohnerin Hilfe angeboten. „Wir 
wollen Erdbeeren und Kräuter anpflanzen“, berichtet die 
Teamleitung. Die Kräuter können dann auch in der Kü-
che genutzt werden. In der offenen Gemeinschaftskü-
che soll in Zukunft auch gemeinsam gekocht werden. 
„Wir planen gemeinsam was gegessen wird“, sagt Be-
treuungskraft Vadim Suralov. Heute gibt es Reis mit Pu-
tengeschnetzeltem und Curry. Ein Gericht was nicht un-
bedingt die Geschmacksnerven der sechs Bewohner 
entspricht. „Also mir hat es geschmeckt“, sagt Frau Ma-
rianne und nimmt noch einen Nachschlag. „Das Essen 
ist hier sehr gut“, findet die 72-Jährige. 

Zwölf Wohnungen mit eigenem Bad in einer Größe von 
45 bis 48 Quadratmetern gibt es in der WG. Die Mieter 
können sich dort individuell einrichten und ihre Möbel 

Marianne Lesniewski (Mitte) 
fühlt sich gut umsorgt 
von Jaqueline Hille und 
Vadim Suralov.

FA K T E N 27.298
Essen auf Rädern
in der Region 
Neumünster

21.055
Essen auf Rädern
in der Region Kiel

Gesamt:

48.353
Essen auf Rädern

189
Autos

3.764.530 Kilometer 

55.114
Stunden im Auto

entsprechen

4 Vollzeitkräften
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sowie Erinnerungsstücke von Zuhause mitbringen. „Das 
schafft erst einmal eine vertraute Situation“, sagt Jaque-
line Hille. Vertrauen und Bindungen aufbauen, ist in den 
ersten Wochen und Monaten wichtig. „Für unsere Be-
wohner ist es eine komplett neue Umgebung mit neuen 
Menschen, Gerüchen und Abläufen. Da dauert es etwas 
bis sich alle eingelebt haben“, erzählt Jaqueline Hille. 
Einmal am Tag gehen die Bewohner mit einer Betreu-
ungskraft spazieren, aber es wird auch viel gebastelt, 
gesungen oder Sport gemacht. „Also diese Gymnastik 
mit dem Ball ist mir zu anstrengend. Ich male lieber oder 
helfe beim Aufräumen“, erklärt Frau Marianne. „Wir 
schauen, was die Bewohner gerne machen möchten 
und ermuntern sie auch dazu“, sagt Jaqueline Hille. Sei 

„Für unsere Bewohner ist es eine komplett 
neue Umgebung mit neuen Menschen, 
Gerüchen und Abläufen. Da dauert es 

etwas bis sich alle eingelebt haben.“ 
Teamleitung Jaqueline Hille

es beim Möhren schälen für einen Salat, Plätzchen ba-
cken oder auffegen. „Wir haben schon viele kreative 
Ideen, die wir im neuen Jahr umsetzen möchten“, be-
richtet die Teamleitung. So soll es Ausflüge zum Wo-
chenmarkt geben und eine Zusammenarbeit mit dem 
Kindergarten und der Grundschule sind auch geplant. 
„Das sind schöne Ideen“, findet Frau Marianne, „es war 
richtig, hier her zukommen.“ ■

Godewind Unplugged-Konzert 
in der Demenz-WG 

Gekommen ist Sven Zimmermann in die Demenz-WG 
der Diakonie Altholstein im Kieler Gustav-Schatz-Hof ei-
gentlich als Fotograf im Rahmen des Projektes „Gesich-
ter der Demenz – anders aber glücklich“. Sein Ziel: be-
sondere Momente im Alltag der Bewohnerinnen und 
Bewohner einzufangen. Beim Kochen, Malen, Kaffee 
trinken – und natürlich beim Singen. Bekannte Melodien 
sorgen hier immer wieder, auch beim gerade angelaufe-
nen musiktherapeutischen Angebot, für viel Freude und 
schöne Motive.

Bei einem seiner Besuche fielen Sven Zimmermann, 
der, wie der Zufall es will, Gitarrist bei der Band Gode-
wind ist, die zahlreichen Schallplatten seiner eigenen 
Band neben dem vielgenutzten Plattenspieler auf. 
Schnell reifte in der Band die Idee für einen Auftritt, so 
dass niemand Geringeres als Godewind Mitte Novem-
ber ein exklusives „Unplugged Mitsingkonzert“ in der 
Demenz-WG spielten. Dabei waren natürlich Hits wie 
„Moin Moin“, „Pharisäer“, „Achter Dünen und Diek“, 
„Regenbogenkinner“ aus der 40-jährigen Bandge-
schichte sowie norddeutsche Gassenhauer wie „An der 
Nordseeküste“. Singende, schunkelnde und sogar tan-
zende Bewohner der Demenz-WG im Gustav-Schatz- 
Hof sorgten für einen tollen Abend! ■

Sven Zimmermann, Shanger Ohl, Anja Bublitz und Heiko Reese (v.li.) von 
der Band Godewind verzauberten die Bewohner der Demenz-WG.

Senioren schwofen einmal im Monat 

Auf den letzten Mittwoch im Monat freuen sich die 
Bewohner und Bewohnerinnen der Demenz-WG 
Neumünster ganz besonders. Denn dann geht es 

zum Tanz-Café ins Mehrgenerationenhaus Volkshaus. 
Von 15 bis 17 Uhr erklingen im Saal des MGH 

vorwiegend deutsche Schlager.
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Die Diakonie Altholstein führt drei ambulant betreute 
Wohngemeinschaften. Eine in der Stegerwaldstraße in 
Neumünster, eine im Gustav-Schatz-Hof in Kiel und eine 
weitere an der Kreuzkirche in Henstedt-Ulzburg.

Trotz Demenz selbstständig und selbstbestimmt leben, 
alleine und mit anderen – dies ermöglicht unsere ambu-
lant betreute Wohngemeinschaft.

Ein eigenes Zuhause

In unseren betreuten Wohngemeinschaften mit jeweils 
12 Wohnungen, besitzt jeder Mieter seine eigene Häus-
lichkeit. Diese kann der Mieter individuell gestalten und 
mit seinen liebgewonnenen Möbeln einrichten. Alle Woh-
nungen befinden sich im Erdgeschoss und verfügen 
über Bad und Küchenanschluss.

Ambulant betreute WG Interview mit Anja Lembrecht

Was genau machst du bei uns?
Ich bin als Bildungskoordinatorin eingestellt, was be-
deutet, dass ich mich um die Auszubildenden kümmere.

Wieviele haben wir denn überhaupt?
Wir haben im Moment 19, davon sind aber alle in der 
alten Ausbildung unterwegs. Für die neue Ausbildung 
ab 2020 suchen wir noch Menschen, die sich dafür be-
geistern.

Was heißt denn konkret neue Ausbildung?
Das ist tatsächlich ein ganz neuer spannender Beruf, 
weil alle drei Pflegeberufe nun dort zusammengepackt 
wurden: Altenpflegerin, Krankenschwester und Kinder-
krankenschwester. Das alles in einem heißt jetzt Pflege-
fachfrau bzw. Pflegefachmann. Alle fangen zusammen 
an mit der Ausbildung und man hat ein Wahlrecht, was 
es früher nicht gab. Man kann nach einem Jahr also 
noch entscheiden, wo die Reise hingeht.

Bei uns ist der Schwerpunkt entsprechend in der 
Altenpflege?
Genau, wer bei uns eine Ausbildung macht, hat auch 
diesen Schwerpunkt. Das hat man sich aber im vornhe-
rein schon überlegt.

Was ist denn neben der Auswahl noch neu?
Alles ist neu! Das Curriculum ist neu und der Fokus ist 
ein ganz anderer: Wir haben Schwerpunkte im medizini-
schen Bedarf, auf Kinderbetreuung, auf Versorgung von 
Sterbenden oder auf psychiatrische Pflege – diese 
durchläuft man während der Ausbildung. Im zweiten 
Jahr hat man nur Fremdeinsätze, man geht praktisch 
von einem Praktikum ins nächste. Wenn jemand bei uns 
lernt, heißt das oft, dass er noch ins Krankenhaus, in die 
Ambulante Pflege, in die Psychiatrie und in die Kinder-
betreuung geht. Weil es nicht so viele Kinderstationen 
gibt, wurde das etwas ausgeweitet, so dass man sein 
Praktikum auch beim Kinderarzt oder auch im Kinder-
garten machen kann.

Wie lange dauert es dann insgesamt?
Drei Jahre, also wie vorher auch. Nächste Neuerung ist 
die Zwischenprüfung nach einem Jahr, man muss diese 
für die Fortführung nicht bestehen. Wenn man diese   
besteht, worauf wir natürlich wert legen, kann man mit 
einer gesonderten Abschlussprüfung auch als Pflege-
helfer abgehen.

Welche Einsatzorte bieten wir in der Diakonie Altholstein?
Das Schöne ist, wir bieten ganz viele davon, so dass ein 
Schüler bei uns unglaublich viel lernen kann: Wir haben 
den größten Teil Ambulante Pflege, plus Tagespflege, De-
menz-WG, Stationäre Pflege und die Palliativversorgung.

Und wenn man alles mit Erfolg bestanden hat?
Dann bleibt man hier, weil das super ist hier zu arbeiten 
– und wenn mich die Wege dann doch anderswo hin-
treiben, dann habe ich eine EU-weite Anerkennung, das 
gab es früher auch nicht. Das Gesetzt sieht es vor, dass 
man europaweit mit dem Abschluss arbeiten kann. >

Bildungskoordinatorin

Wohngemeinschaft

Die Wohngemeinschaft verfügt über großzügige, offene 
Gemeinschaftsbereiche sowie eine Küche. Diese wer-
den für die gemeinsame Lebens- und Haushaltsführung 
und die Freizeitgestaltung genutzt. Ein Garten mit Ter-
rasse lädt zum Verweilen und zu Aktivitäten ein. Je nach 
Wunsch kann sich der Mieter in die Gemeinschaft ein-
bringen oder seine Zeit ruhiger und zurückgezogener 
erleben. ■

Kiel

Neumünster

Henstedt-Ulzburg

➊

➋

➌

Kirchenkreis 
Altholstein

Unsere drei Wohngemeinschaften

Adressen:

➊ Wohngemeinschaft 

 Gustav-Schatz-Hof

 Gustav-Schatz-Hof 14
 24143 Kiel
 Tel. 0431 / 260 92 330

➋ Wohngemeinschaft 

 Stegerwaldstraße

 Stegerwaldstraße 2
 24537 Neumünster
 Tel. 04321 / 410110

„Mein ganz persönlicher 
#Lebensauftrag 

ist der Umgang mit Menschen, 
ihnen beratend und unterstützend 

zur Seite zu stehen als 
zuverlässiger Partner."
Birthe Seifert, Pflegedienstleitung 

Henstedt-Ulzburg

➌ Wohngemeinschaft An der Kreuzkirche

 Schulstraße 5, 24558 Henstedt-Ulzburg
 Tel. 04193 / 98 31 22
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Erstes Küstensymposium
wird sehr gut angenommen

Sterben und Schmerzen müssen nicht unbedingt zu-
sammen gehören. Die Palliativversorgung hilft Schmer-
zen zu lindern und das Sterben so angenehm wie mög-
lich zu machen. Doch welche neuen Erkenntnisse und 
Behandlungsmethoden gibt es? Deshalb ist der Aus-
tausch wichtig. „In Kiel gab es bisher keinen großen 
Fachtag, obwohl wir eine hohe Dichte an Palliativmedi-
zinern und -versorgung haben. So ist dann die Idee mit 
dem Küstensymposium entstanden“, erzählt Katharina 
Kuhlmann-Becker, Fachbereichsleitung Palliativversor-
gung der Diakonie Altholstein. Mit dem Universitäts-
krankenhaus Campus Kiel, der Hof-Apotheke und dem 
Homecare Unternehmens GHD waren im Dezember 
2018 schnell drei Unterstützer gefunden. „Es ist wichtig 
in diesem Bereich Synergieeffekte zu nutzen, damit die 
Patienten die bestmögliche Versorgung bekommen 
können“, sagt Stefan Gross, Homecare Manager bei 
GHD.

Das erste Küstensymposium stand am Sonnabend,       
7. September, unter dem Motto ‚Schmerz – das ver-
kannte Problem‘. „Neben Schwäche ist Schmerz in der 
palliativen Krankheitssituation immer noch das häufigste 
und auch eines der belastendsten Symptome. Häufig 
ist es aber auch Ausdruck der Verzweiflung über die 
fortschreitende lebensbegrenzende Erkrankung mit al-
len ihren Verlusten“, erklärt Prof. Dr. Dieter Siebrecht, 
Leiter der Palliativstation des UKSH. Dabei werde der 
Schmerz als Leiden in vier Dimensionen erlebt nämlich 

körperlich, psychisch, sozial und spirituell. So entstand 
auch der Begriff „Total Pain“ mit der Erkenntnis, dass 
eine Behandlung nur wirksam sein kann, wenn alle vier 
Dimensionen in die Versorgung mit einbezogen würden. 
Dies erfordere ein gutes Gespür für die Bedürfnisse der 
Patienten. „Diese Haltung und die Kenntnis haben wir 
versucht in unserem Symposium weiterzugeben, um 
die Teilnehmenden zu sensibilisieren und ihnen auch 
Fertigkeiten an die Hand zu geben, damit die Behand-
lung von Schmerzen gut gestaltet werden kann“, erläu-
tert Siebrecht.

Rund 100 Interessierte nahmen am ersten Küstensym-
posium teil. Eröffnet wurde es von Oberbürgermeister 
Ulf Kämpfer. Neben Fachvorträgen gab es in den Räu-
men der Sparkassenakademie in Kiel, wo das Küsten-
symposium stattfand, auch Workshops. Gut besucht 
war der Workshop zum Thema Umgang und Einsatz 
von Cannabis. Über ‚Passive Sterbehilfe‘ sprach der re-

Das Organisationsteam: 
Prof. Dr. Dieter Siebrecht (v.l.), 
Katharina Kuhlmann-Becker,
Arne Kulm und Stefan Gross.

Katharina Kuhlmann-Becker mit 
dem renommierten Palliativmediziner 
Dr. Markus Schlemmer.

Grundstein für eine zukunftsfähige und qualitativ hochwertige 
Pflegeausbildung

● Generalistik bedeutet die Zusammenführung mehrerer Berufe zu einem  
 gemeinsamen Berufsbild. Mit dem Pflegeberufegesetz entsteht ein neues  
 Berufsbild Pflege durch die Zusammenführung der drei bisherigen Pflege-
 fachberufe in den Bereichen der „Altenpflege“, „Gesundheits- und 

 Krankenpflege“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“. 

● Alle Auszubildenden erhalten zwei Jahre lang eine gemeinsame, genera-

 listisch ausgerichtete Ausbildung, in der sie einen Vertiefungsbereich 
 in der praktischen Ausbildung wählen. Auszubildende, die im dritten 

 Ausbildungsjahr die generalistische Ausbildung fortsetzen, erwerben 
 den Berufsabschluss „Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“.

● Zukünftig wird kein Schulgeld mehr gezahlt werden. Zudem haben 
 die Auszubildenden Anspruch auf eine angemessene Ausbildungs-

 vergütung.

● Die neue generalistische Pflegeausbildung wird über die EU-Richtlinie 
 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen in anderen 

 EU-Mitgliedstaaten automatisch anerkannt werden.

● Das Pflegeberufegesetz gilt für alle Ausbildungen, die ab dem 
 1. Januar 2020 begonnen werden. 

„In Kiel gab es bisher keinen großen 
Fachtag, obwohl wir eine hohe Dichte an 

Palliativmedizinern und -versorgung haben. 
So ist dann die Idee mit dem 

Küstensymposium entstanden.“ 
Katharina Kuhlmann-Becker

Und wie wird man während der Zeit von dir als Koordi-
natorin an die Hand genommen?
Ich bin immer ansprechbar und auch das Bindeglied 
zwischen dem Einsatzort und dem Schüler selbst. Falls 
irgendwelche Fragen, Konflikte, Ängste oder einfach nur 
Erfolgserlebnisse auftreten, dann finde ich es super, wenn 
sie mir das erzählen. Das passiert aber auch schon, das 
läuft ganz gut. Die eigentliche Arbeit ist natürlich in den 
einzelnen Stationen und mit den Praxisanleitern vor Ort.

Was bedeutet dies im Sinne von tatsächlichen Orten?
Dadurch, dass wir so viele Standorte haben – von Kiel 
bis Norderstedt – ist es großartig, dass man sich wohn-
ortspezifisch etwas suchen kann. Das haben natürlich 
längst nicht alle Anbieter, was auch vieles vereinfacht. 
Mit 18 hat man nicht unbedingt einen Führerschein bzw. 
die mobilen Möglichkeiten, so dass ein Arbeitsplatz im 
Wohnort die Sache leichter macht. Genauso suchen wir 

auch nach der passenden Pflegeschule, davon gibt es 
mittlerweile auch genug, so dass immer eine in der 
Nähe ist.

Und wie kann man sich jetzt bewerben?
Ganz schnell! Einfach online, Lebenslauf schicken und 
ich lade jeden ein. Das ist ganz unkompliziert und das 
meiste erfährt man dann im persönlichen Gespräch. Vo-
raussetzung ist der mittlere Bildungsabschluss oder ein 
Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung – wie vorher auch. 

Im Großen und Ganzen also eine gute Sache?!
Auf jeden Fall und ich freu mich immer auf Bewerbun-
gen. Der Beruf hat nach Außen nicht immer das beste 
Image, wir können es nur besser machen, indem wir 
mehr werden. Der Beruf ist nach wie vor spannend und 
großartig. ■

INFOBOX

Quelle: Bundesministerium 
für Gesundheit
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nommierte Palliativmediziner Dr. Markus Schlemmer 
vom Krankenhaus Barmherziger Brüder München. 
Rundum zufrieden, zeigte sich Organisatorin Katharina 
Kuhlmann-Becker: „Das war eine tolle Veranstaltung 
und ich freue mich, dass sie so gut angenommen wor-
den ist.“

Für 2020 ist schon das nächste Küstensymposium in 
Planung. „Nach dem großen Erfolg eines gelungenen 
regionalen und überregionalen Austausches im letzten 
Jahr, wollen wir das Küstensymposium natürlich wie-
derholen“, sagt Katharina Kuhlmann-Becker. In Abspra-
che mit dem UKSH wird es um das aktuelle Thema „Kri-
sen in der Palliativversorgung – mit der Frage, was kann 
eigentlich ein Team und ein Netzwerk leisten?“ gehen. 
„Welche Krisen sind in den einzelnen Versorgungssek-
toren – ambulant, stationär, aber auch in der Kinderver-
sorgung oder der Behindertenhilfe – von Bedeutung, 
was kann ein Team auffangen oder wie sind uner-
wünschte Krankenhauseinweisungen zu vermeiden: 
das werden Fragen sein, die wir uns mit unterschiedli-
chen Professionen stellen werden“, erklärt Katharina 
Kuhlamm-Becker. Das Küstensymposium wird am 
Sonnabend, 26. September, stattfinden. ■

„Da sein für Menschen, 
die sich in Extremlagen befinden. 
Ich habe mich auf das Lebensende 

spezialisiert und kann sagen, 
dass das meine Berufung ist.“

Dana Koska (40), Palliativfachkraft

Die Themen Tod und Sterben sind immer noch Tabu- 
Themen in unserer Gesellschaft. Das wollen Katharina 
Kuhlmann-Becker (Fachbereichsleitung Palliativversor-
gung der Diakonie Altholstein) und Andrea Krull (Vorsit-

zende des Vereins Eierstockkrebs) ändern. So brachten 
die beiden Frauen einen Abschiedsknigge raus. Unter-
stützung bekamen sie von Dana Kostka (Palliativfach-
kraft bei der Diakonie Altholstein) und Susanne Kerscher 
(Palliativärztin in Kiel). „Es gibt zu fast allen Themen ei-
nen Ratgeber, aber nicht über das Sterben und den 
Tod. Das wollten wir ändern“, sagt Katharina Kuhl-
mann-Becker. Auf 21 Seiten wird über verschiedene 
Themen, wie Achtsamkeit, Jammern, Quatsch machen, 
Pflegegrade, Vollmachten und Weinen informiert. Für 
eine Schutzgebühr von fünf Euro kann der Abschieds- 
knigge erworben werden. Bisher wurden 161 Stück 
verschickt. „Wir haben Anfragen aus Dresden, NRW 
und sogar der Schweiz“, berichtet Katharina Kuhlmann-  
Becker. ■

Hinter dieser Überschrift verbergen sich drei Quartiers- 
büros, zwei Mietertreffs, sechs Anlaufstellen Nachbar-
schaft, drei Cafettis, eine Sozialberatung und eine Vielzahl 
kleinerer Projekte wie z.B. „Gesund leben im Quartier“ 
oder „Aktive Mobilität in städtischen Quartieren“.

An all diesen Orten geht es darum, lebendige Nachbar-
schaften zu entwickeln, Akteure im Sozialraum mitein-
ander zu vernetzen und freiwilliges Engagement zu för-
dern. Menschen sollen unterstützt und ermutigt werden, 
eigene Ideen umzusetzen und dazu die vorhandenen 
Ressourcen zu nutzen. Sie bekommen Beratung und 
Hilfe zu vielen Fragestellungen oder werden an kompe-
tente Stellen weitergeleitet.

Doch Quartiersarbeit ist mehr als das. Das Konzept be-
ruht auf einem sozialräumlichen Ansatz, der nicht auf 
einzelne Zielgruppen fokussiert, sondern alle Bewohner 
und Bewohnerinnen, Akteure und Akteurinnen und Res-
sourcen in einem Quartier im Blick hat und vernetzt ar-
beitet. Dieses Denken wird schrittweise in alle Arbeits-
felder der Diakonie Altholstein implementiert und führt 
dazu, dass Bereiche mehr übereinander wissen, sich 
gegenseitig wertschätzen und Synergieeffekte entste-
hen. Durch vernetztes Arbeiten wird Konkurrenzdenken 
überwunden und inklusives Handeln gefördert.

Netzwerken, unterstützen und Impulse geben

Donnerstag 10 Uhr, Sprechstunde in der Anlaufstelle 
Nachbarschaft, kurz „anna“. Zwei Frauen betreten den 
hellen Raum mit den großen Schaufenstern in denen 
Flyer und Infomaterial zu den verschiedensten Themen 
und Veranstaltungen liegen. Sie wollen zu Martin Hänler, 
dem Ansprechpartner in Kiel-Dietrichsdorf. Erst vor kur-
zem hat er das kleine Ladenlokal in zentraler Lage be-
zogen. Nun sind die Menschen im Stadtteil neugierig, 
was sich hinter der „anna“ verbirgt. Ganz unbekannt ist 
Martin Hänler den meisten nicht. Schon während der 
Phase der Raumsuche hat er an vielen Gremien im 
Stadtteil teilgenommen, sich im Ortsbeirat vorgestellt 
und gemeinsam mit Kooperationspartnern wie der Paul- 
Gerhardt-Kirchengemeinde oder dem Stadtteilzentrum 
„Altes Volksbad“ erste Veranstaltungen geplant und 
durchgeführt. Darunter waren beispielsweise ein Smart-
phone-Kurs für Senioren oder die Vorführung des Fil-
mes „Ich habe Kiel zu erzählen“ mit anschließender Dis-
kussion mit dem Filmemacher. Alles Ideen aus dem 
Stadtteil, die Martin Hänler mit Hilfe der Akteure und fi-
nanzieller Unterstützung aus dem Verfügungsfonds in 
die Tat umgesetzt hat.

Doch zurück zu den beiden Besucherinnen – die bleiben 
als erstes an der Wand mit den blauen und gelben Bän-
dern stehen. Hier haben Menschen aus der Nachbar-
schaft ihre Wünsche und Ideen für den Stadtteil auf 
Karten geschrieben und aufgehängt. Die beiden sind 
begeistert, was dort schon alles steht: Nachbarschafts- 
cafè, kochen und klönen mit Migrantinnen, Stadtteil- 
kino, Nähen … „Das passt zu unseren Vorhaben“, sagen 
sie. „Ich backe so gern und würde ein Nachbarschafts- 
café mit selbstgebackenem Kuchen versorgen. Und ich 
würde so gern mal wieder tanzen. Könnte nicht einmal 
im Monat ein Tanztee in Dietrichsdorf stattfinden?“ Ge-
meinsam mit Martin Hänler überlegen sie, wo so etwas 

Abschiedsknigge

Semra Başoğlu und Marion Janser (v.li.)

Quartiersarbeit
Ein Querschnittsthema
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stattfinden könnte, was dazu benötigt wird, wen man 
ansprechen sollte. Aufgaben werden verteilt und ein 
Termin zum Austausch der Ergebnisse vereinbart.

Später kommt noch eine ältere Frau aus der Nachbar-
schaft. Sie pflegt ihren Mann und möchte sich über Ent-
lastungsmöglichkeiten informieren, weil sie Angst hat, 
selbst unter der Belastung krank zu werden. Im Ge-
spräch versucht Martin Hänler den Unterstützungsbedarf 
zu konkretisieren und versorgt sie mit Kontaktdaten von 
Ansprechpartnern und passendem Infomaterial. Als sie 
geht, betont sie, wie gut ihr schon das kurze Gespräch 
getan hat. „Da merkt man, dass man nicht allein ist“.

Und Martin Hänler schreibt sich „Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige“ auf die Liste für potentielle Vor-
haben, die immer griffbereit liegt. Es ist wichtig, die     
Impulse aus den Kontakten zu sammeln und regelmä-
ßig zu reflektieren und die Umsetzbarkeit zu prüfen. 
Wichtig ist, dass die anna Angebote anschiebt und be-
kannt macht aber selbst nicht Veranstalter ist. Sonst 
wären schon nach kurzer Zeit keine Kapazitäten mehr 
für Neues.
 
Das macht auch deutlich, dass niemand Konkurrenz 
oder Doppelstrukturen von der anna befürchten muss. 
Neue Angebote können nur umgesetzt werden, wenn 
sich jemand findet, der es macht. Bevor ein Projekt ge-
plant wird, wird u.a. im trägerübergreifenden Flyer, den 
jede anna mit den regelmäßigen Angeboten in ihrem 
Stadtteil füllt, nachgeschaut, ob es das nicht schon gibt 
bzw. ob weiterer Bedarf besteht.

Ortswechsel: Montag 19 Uhr in der anna Holtenau. All-
mählich trudelt eine Gruppe Holtenauer und Holtenaue-
rinnen um die 60 in der Richthofenstraße 60 ein. Sie 
gehören zum „anna Netzwerk“, zu dessen Gründung im 
Juni 2018 alle Einwohner des Ortsteils zwischen 55 und 
65 Jahren eingeladen wurden. Seitdem  treffen sie sich 
14-tägig, um gemeinsam Freizeitaktivitäten zu planen 
und zu klönen. Neben den Netzwerktreffen verabreden 
sich einige für Radtouren, Wanderungen oder Kinobe-
suche. Aktuell entsteht im Untergeschoß der anna ein 

Bastelkeller. Die Ausstattung besteht aus Spenden der 
Netzwerker und der Nachbarschaft. Gemeinsam wer-
den auch Themen für die regelmäßig stattfindenden 
Vortragsveranstaltungen der anna gesucht. Das Spekt-
rum reicht von „bienenfreundliche Balkonbepflanzun-
gen“ über „Erste Hilfe für Singles“ bis zu „Die Maschen 
der Trickbetrüger“. Das Netzwerk ist eine offene Grup-
pe, zu der man jederzeit dazu stoßen kann. Die Aktivitä-
ten werden über einen Email-Verteiler verschickt, so 
dass auch die auf dem Laufenden sind, die nicht am 
Netzwerktreffen teilnehmen können. Ute ist eine beson-
ders treue Besucherin. Obwohl sie im vergangenen 
Jahr auf das Ostufer gezogen ist, bleibt sie ihrer anna 
Holtenau treu und nimmt für die Treffen weite Busfahr-
ten in Kauf. „Hier fühle ich mich zugehörig“ sagt sie und 
unterstützt die anna-Leitung Regina Bethke auch bei 
Stadtteilfesten oder beim lebendigen Adventskalender.

„Anlaufstellen Nachbarschaft“ (anna)

In Kiel hat die Diakonie Altholstein gemeinsam mit der 
städtischen Abteilung „Inklusion und älter werden im 
Quartier“ sowie anderen Trägern das Konzept der „An-
laufstellen Nachbarschaft“ (anna) entwickelt. Nachdem 
der Schwerpunkt in der Vergangenheit auf einer breiten 
Angebotspalette für Senioren in Begegnungsstätten 
und Bürgertreffs gelegt wurde, zielt das neue Konzept 
auf die Aktivierung eines lebendigen Miteinanders aller 
Generationen in der Nachbarschaft. Die annas bieten 
ein Forum für nachbarschaftliches Engagement im Orts-
teil. Sie ermitteln Bedarfe, sammeln Ideen und unter-

          

Holtenau 
Richthofenstraße 60, 24159 Kiel
Ansprechpartnerin
Regina Bethke
Telefon: 0151 /  41428093
anna.holtenau@diakonie-altholstein.de

Anlaufstellen Nachbarschaft

Steenbek/Projensdorf

Holtenau

WikSuchsdorf

KIEL Ellerbek/Wellingdorf

Dietrichsdorf

Martin Hänler beim Stadtteilfest „Dietrichsdorfer Band".

stützen bei der Umsetzung, der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Suche nach Finanzierungsideen. Menschen, 
die sich freiwillig engagieren wollen, bekommen Bera-
tung und Begleitung. Die annas wollen Doppelstruktu-
ren vermeiden und die Akteure im Stadtteil miteinander 
vernetzen, um Ressourcen zu bündeln und Synergien 

zu schaffen. Einen dritten Schwerpunkt bildet die Funk-
tion der anna als Erstanlaufstelle für alle Fragen. Egal, 
ob es um lokale Angebote, spezialisierte Beratungsstel-
len oder Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen geht, die 
anna übernimmt eine Wegweiserfunktion und berät sel-
ber oder leitet an andere kompetente Stellen weiter. ■

         

Steenbek / Projensdorf 
Gurlittplatz 8, 24106 Kiel
Ansprechpartnerin
Bianca Völcker
Telefon: 0431 /  5601046011
Mobil: 0151 26160143 
anna.projensdorf@diakonie-altholstein.de
Was macht „meine“ anna besonders? 
Zentral im Ortsteil gelegen, gut zu Fuß und mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Hier ist ein 

Was macht „meine“ anna besonders? 
Sehr guter Austausch mit den Teilnehmern, Netzwerk 
vorhanden mit wenigen aber aktiven Teilnehmern, viele 
Stammgäste, lockere, nette Atmosphäre.

Raum entstanden, der für Gruppenaktivitäten und Inter-
essenverbände offen steht. Das Interesse an neuen Ak-
tivitäten steigt stetig an und wir haben immer ein offenes 
Ohr für neue Ideen. Zudem steht die Pflege Diakonie 
Kiel-Nord helfend zur Seite und so können Fragen zum 
Thema „Häusliche Pflege“ schnell von Experten beant-
wortet werden. Weitere Kooperationen mit: Emmaus 
Kirchengemeinde, Ortsbeirat Steenbek/Projensdorf, an-
sässige Geschäfte und Firmen.
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Der Geschäftsbereich
Soziale Hilfen

Dietrichsdorf 
Nachtigalstraße 8, 24149 Kiel
Ansprechpartner
Martin Hänler 
Mobil: 0151 / 41 42 99 30
anna.dietrichsdorf@diakonie-altholstein.de

Ellerbek / Wellingdorf 
Wahlestraße 26, 24148 Kiel
Ansprechpartnerin
Dagmar Richter
Telefon: 0431 / 66 87 66 15
anna.ellerbek.wellingdorf@diakonie-altholstein.de
Was macht „meine“ anna besonders? 
Wer einmal bei einem Angebot mitgemacht hat, 

Wik 
Feldstr. 241, Holtenauer Str. 360
Ansprechpartnerin
Anne Schmitt-Hollenberg
Telefon: 0431 / 380 45 22 oder 0431 / 669 406 41
anna.wik@diakonie-altholstein.de
Was macht „meine“ anna besonders? 
Die anna Wik hat zwei Standorte. Zusammen mit 

Suchsdorf 
Amrumring 2, 24107 Kiel
Ansprechpartnerin
Tanja Maury-Butenschön
Telefon: 0431 / 66876746
Mobil: 0151 / 41 8633 81
anna.suchsdorf@diakonie-altholstein.de

Was macht „meine“ anna besonders? 
Anlaufstelle im Ort für weiterführende Angebote und Un-
terstützung, sehr gute Vernetzung im Stadtteil, Förde-
rung nachbarschaftlicher Netzwerke und Hilfsstruktu-
ren. Kooperationen mit unterschiedlichen im Stadtteil 
ansässige Organisatoren und Träger, Vereine, Kirche, 
Kitas etc.

kommt oft wieder und bleibt im besten Fall der anna 
verbunden. Die, die bleiben sind zuverlässige Partner 
für das nachbarschaftliche Miteinander: hilfsbereit, un-
terstützend, ideengebend, empathisch, oft humorvoll 
und verbindlich. Die Gartengruppe hat in wenigen Jah-
ren eine kleine grüne Oase mit blühenden Beeten, im 
Sommer überquellenden Hochbeeten und einem herrli-
chen Ruheplatz unter Ranken geschaffen. 

dem Verein Wik Aktiv e.V. in der Holtenauer Straße und 
direkt am Betreuten Wohnen im Mercatortreff. Die Wik 
ist ein besonders großer Stadtteil und hat viele enga-
gierte Akteure. Vernetzung und Kooperationen spielen 
eine besonders große Rolle. Verschiedene Vorträge zu 
Arzneimitteln, Sprache, Reisen, Sicherheit, Adventsba-
sar, Sommerfest, Stadtteilfest, Handy- und Tabletkurse.

Was macht „meine“ anna besonders? 
Die Dietrichsdorfer „Wunschwand“: Jede/r Besucher/in 
darf sich etwas für Dietrichsdorf wünschen und dies an 
die Wunschwand schreiben. Gleichzeitig wird er oder sie 
aufgefordert sich die Wünsche der anderen durchzulesen 
und höflich gefragt, wobei sich er/sie einbringen könnte.
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Vanessa Trampe-Kieslich

Geschäftsbereichsleiterin 
Soziale Hilfen

„So schlimm ist es bei euch gar nicht“

FA K T E N

Seit Mitte September gibt es ein neues Gesicht in der 
GBL-Runde. Vanessa Trampe-Kieslich (36) teilt sich mit 
Andrea Dobin, die in Elternzeit ist, den Geschäftsbe-
reich Soziale Hilfen.

In der Einarbeitungsphase steckt Vanessa Trampe- 
Kieslich immer noch ein wenig, denn ihr Geschäftsbe-
reich – die Sozialen Hilfen – ist komplex und räumlich 
groß aufgestellt. Die 36-Jährige wechselte vom DRK- 
Landesverband Brandenburg zur Diakonie Altholstein. 
Dort war die Mutter von zwei Kindern drei Jahre als Re-
ferentin für Migration, Flüchtlingshilfe und interkulturelle 
Öffnung angestellt. „Da wir uns aus familiären Gründen 
in den Norden umorientiert haben, freue ich mich umso 
mehr, auch beruflich hier eine spannende neue Aufgabe 

gefunden zu haben “, erzählt Vanessa Trampe-Kieslich.

Sie hat ein Diplom in Sprachen, Wirtschafts- und Kultur-
raumstudien. Im Rahmen ihres Studiums absolvierte  
Vanessa Trampe-Kieslich auch ein Auslandssemester  
in Brasilien. Die erworbenen Portugiesisch-Kenntnisse 
halfen Vanessa Trampe-Kieslich bei ihrer Arbeit in Mo-
sambik. „Ich habe dort zweieinhalb Jahre als Entwick-
lungshelferin gearbeitet“, berichtet sie. So unterstützte 
Vanessa Trampe-Kieslich zivilgesellschaftliche Organi-
sationen sich politisch einzubringen und zu organisie-
ren. Nach ihrer Zeit in dem südwestlichen Land Afrikas 
machte sie einen Master in Erwachsenenbildung und 
Lebenslanges Lernen in Berlin. „Ich freue mich nun auf 
die neuen Herausforderungen bei der Diakonie Althol-
stein.“ ■

Bahnhofsmission

32.832 Kontakte 
der Bahnhofsmission 2019

264 Begleitungen 
der Bahnhofsmission Mobil 2019?!

Sibylle Schwenk, Schuldnerberatung

Was genau machst du in deiner Tätigkeit?
Ich koordiniere die Schuldnerberatung, sprich den Ein-
satz vom Team und die Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen. Aber natürlich schaue ich auch, dass die 
Klienten in Neumünster zu uns finden. Diese berate ich 
auch selbst einmal hier vor Ort in der Gartenstraße 28 
und mindestens einmal pro Woche auch die Inhaftierten 
in der JVA Neumünster.

Und wie sieht eine Beratung aus, ist das immer 
der gleiche Ablauf?
Das sieht wirklich immer anders aus, gemein haben aber 
viele Klienten, dass sie in einer Krise stecken und das 
Budget fehlt. ‚Am Ende des Geldes ist noch Monat üb-
rig‘, sagen wir dann immer. Es sind Situationen eingetre-
ten, die beispielsweise das Familienbudget einge-
schränkt haben, von Krankheit bis Trennung. Und dann 
wünschen sich die meisten, dass wir etwas Ordnung ins 
Chaos bringen. Sie brauchen also Erste Hilfe und wir 
schauen ob Sozialleistungen beantragt werden müssen 
oder ob das Einkommen wieder steigen kann, weil sie 
wieder arbeitsfähig sind. Und dann gucken wir uns na-
türlich auch die Ausgabenseite an und schauen, dass 
wir die etwas runterbekommen: kleinere Wohnung, 
Fahrrad statt Auto, das ist sehr unterschiedlich. Und 
dann gibt es Fälle, die nicht in der Krise stecken und 
schon ewig, manche 20 bis 30 Jahre, überschuldet sind. 
Die haben kein akutes Problem und kommen gut aus 
mit ihrem Einkommen, wollen jetzt aber den Schritt in die 
Entschuldung wagen. Dann läuft es auf eine außerge-
richtliche Einigung oder Insolvenz hinaus.

Wie sieht es denn altersmäßig aus?
Die meisten sind zwischen 26 und 35 Jahre alt, das ist 
die klassische Phase der Familiengründung, Auszug 
von Zuhause in die erste eigene Wohnung – und man-
che kommen dann schon nicht klar oder werden von 
einer schwereren Krankheit erwischt. Dann sind sie 

schnell raus aus dem „Sys-
tem“, der Einstieg ins eigene 
Leben ist häufig das Problem.

In Neumünster ist es ja noch 
einmal ganz besonders, oder?
Allerdings, wir haben hier keine 
fertigende Industrie, eigentlich 
nur den Dienstleistungssektor und da verdient man 
schlecht. Und wenn man mit so geringem Auskommen 
klar kommen muss, dann ist der Weg in die Verschul-
dung ganz schnell da. Und dort haben wir eine Gruppe 
von relativ vielen Alleinerziehenden, die dann noch Kin-
der großziehen müssen – die dann wiederum in Armut 
groß werden.

Neumünster führt ja zudem mittlerweile schon recht 
lange die negativen Top Ten (Grafik) an, wie kommt das?
Wir hatten hier früher große Industriezweige wie Textil-
unternehmen oder metallverarbeitende Industrie. Das 
ist mittlerweile alles weg, abgewandert nach Asien. Und 
dort haben häufig Menschen gearbeitet, die nicht unbe-
dingt eine Ausbildung gemacht haben und das wurde 
gleichzeitig an die Kinder weitergegeben. Wir haben 
hier Generationen von Leuten, die ohne Ausbildung da-
stehen. Das ist meiner Meinung nach das schwerwie-
gendste Problem. 

Zentrale Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot 

867 Neuzugänge

1190 Gesamtberatungszahlen, Beratungsdauer drei Monate:
199 Wohnungslose, 177 Sozialberatungen, 128 junge Erwachsene 
 in der Beratung, 268 Frauenberatungen

A
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Quoten in Prozent, Veränderungen in Prozentpunkten  I  Quelle:

Schuldnerquoten nach Kreisen
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Beratungsstelle TABU

Renate Sticke (m) und Mukrima Hasso (2.v.r.) im Gespräch mit Klientinnen. 

will über FGM/C aufklären

Alle elf Sekunden wird ein Mädchen rituell beschnitten. 
Schätzungsweise 200 Millionen Frauen sind von Geni-
talverstümmelung betroffen. In Deutschland sind es, 
laut Statistik von Terre des Femmes, rund 70.000 Frau-
en – in Schleswig-Holstein knapp 2.000. „Das sind Ver-
mutungen, genau wissen wir es nicht, aber wir wissen, 
dass es viele Frauen gibt, die unter den Folgen von Be-
schneidung leiden“, sagt Renate Sticke. Die Diplom- 
Sozialpädagogin muss es wissen, denn sie leitet ge-
meinsam mit ihrer Kollegin Mukrima Hasso, die 
Beratungsstelle TABU, deren Schwerpunkt „Female Ge-
nital Mutilation/Cutting“ (FGM/C) ist. 

Die Beratungsstelle TABU – Anlaufstelle Gesundheit, 
Frauen, Familie mit dem Schwerpunkt FGM/C der Dia-
konie Altholstein möchte aufklären und sensibilisieren. 
Im August 2019 startete das Projekt. „Wir haben seit-
dem zwischen 30 und 40 Klientinnen zu verschiedenen 
Themen beraten“, sagt Renate Sticke. Die Frauen kom-
men mit unterschiedlichen Anliegen. „Fragen zur Vorsor-
ge und zum deutschen Gesundheitssystem kommen 
immer wieder“, berichtet sie. Ob die Frauen beschnitten 
sind, erfahren die Beraterinnen meistens erst nach meh-
reren Terminen. „Es ist ein sehr sensibles Thema, des-
halb lassen wir den Klientinnen Zeit“, erklärt Renate Sti-
cke. Oftmals kämen die Frauen in die Räume an der 
Johannesstraße, weil sie Probleme mit der Blase oder 
den Nieren hätten. „Nach und nach kommt dann her-
aus, woher die Probleme stammen“, berichtet Renate 
Sticke. Neben der offenen Beratung gibt es auch ver-
schieden Gruppenangebote.

Frauen sind dankbar für das Angebot

Rana aus dem Jemen besucht regelmäßig die Bera-
tungsstelle. „Ich bekomme immer Antworten auf meine 
Fragen und viele Erklärungen. Wenn ich weiß, dass an-
dere Frauen auch Probleme haben, dann bringe ich sie 
mit“, erzählt die 34-Jährige. So fand auch Ahlamm aus 

Somalia den Weg in die Johannesstraße in Kiel. Sie ist 
erst seit einem Jahr in Deutschland und fühlte sich sehr 
alleine bei vielen Fragen. „Hier kann ich über meine Ge-
fühle sprechen und Fragen loswerden. Ich bin sehr 
dankbar, dass Rana mir von der Beratungsstelle erzählt 
hat“, sagt Ahlamm. 

Renate Sticke und Mukrima Hasso, die als Projektassis-
tenz und Sprachmittlerin fungiert, freuen sich über diese 
Aussagen. „Genau das wollen wir erreichen, dass die 
Frauen uns weiterempfehlen“, sagt Renate Sticke. Viele 
Kontakte konnten sie schon in der Gemeinschaftsunter-
kunft (GU) Wik knüpfen, wo sie seit 2016 arbeiten. Ihre 
Schwerpunkte waren unter anderem die Frühen Hilfen 
mit der Betreuung von Schwangeren. So lernte auch 
Amal aus dem Irak die Beiden kennen. „Sie waren die 
ersten Gesichter in der GU Wik und ich vertraue ihnen“, 
sagt die 42-Jährige. Vertrauen ist sehr wichtig bei die-
sem sensiblen Thema. „Wir gehen mit den Frauen den 
Weg gemeinsam und drängen sie zu gar nichts. Viele 
wollen nur eine allgemeine Beratung, einige informieren 
sich aber auch über eine Öffnung und Rekonstruktion“, 
berichtet die Diplom-Sozialpädagogin. Auch informieren 
sie und Mukrima Hasso über mögliche Folgen von Be-
schneidung. Ahlamm, die alleine aus Somalia geflohen 

Die Bedingungen vor Ort werden sich ja so schnell 
nicht ändern, wie bringt ihr bzw. wie schaffen es die 
jungen Leute wieder in die Spur?
Bildung, Bildung, Bildung – das ist der Schlüssel zum 
Glück. Wir müssen gucken, dass sie sich fortbilden, 
Schulabschlüsse machen, anfangen Ausbildungen zu 
machen. Und es ist auch ein Weg von hier wegzugehen 
und woanders einen Job zu finden, der gut bezahlt ist.

Gibt es denn auch Erfolgsgeschichten, von denen man 
im Nachhinein hört?
Das haben wir häufig: Einer war drei Jahre bei uns in der 
Beratung, hatte seine Ausbildung zum Zimmermann 
abbrechen müssen und wurde dann jung Vater. Mittler-
weile hat er seine Ausbildung beendet und einen guten 
Job. Momentan überlegt er sein Kind, das noch fremd 
betreut wird, wieder zu sich zu holen. Das ist eine richti-
ge Erfolgsgeschichte. 

Bevor die Situation sich verbessert, muss man ja 
zunächst zu euch kommen, das ist bestimmt kein 
einfacher Schritt, oder?
Absolut, wir wissen, dass das gewissermaßen ein 
,Gang nach Canossa‘ ist. Die Leute sind häufig aufge-
regt, auch aufgebracht. Bei uns treffen die Ratsuchen-
den zunächst auf die Verwaltungskräfte und da ist im-
mer ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt – aber ein 
freundliches Gesicht öffnet schnell manche Tür. Wir ge-
hen da ganz offen auf die Leute zu, damit sie wissen: 
hier gibt es eine Chance. Es ist ganz schwierig herzu-
kommen, aber wenn sie dann mit mir reden sind sie 
schnell erleichtert und sind froh, hergekommen zu sein.

Bringen die Klienten dann ihre Unterlagen mit und es 
wird ein Kassensturz gemacht?
Beim ersten Termin kommen sie in der Regel ohne Un-
terlagen, aber schon mit einem kleinen Problem. Und 
wenn man das kleine Problem gelöst hat, dann holen 
sie den großen Strauß an Problemen hinter dem Rü-
cken hervor. Dann vereinbaren sie zunächst einen Ter-
min mit den ehrenamtlichen Ämterlotsen bei uns, damit 
sie zusammen erst einmal die Unterlagen sortieren. Für 
den Veränderungsprozess, die innere Einstellung, ist es 

nämlich ganz wichtig, die Dokumente selbst in die Hand 
zu nehmen und durchzusortieren. Teilweise tauchen sie 
dann dort mit Koffern und Taschen voller ungeöffneter 
Briefe auf. Danach schauen wir uns das in der allgemei-
nen Schuldnerberatung gemeinsam an, machen Listen, 
wo überall eine Verschuldung vorliegt. Gucken uns die 
Forderungen an, ob die vielleicht schon verjährt sind – 
prüfen also auch auf Rechtmäßigkeit, gucken, wieviel es 
denn eigentlich insgesamt ist. Geben einen ersten Aus-
blick darauf, wie man diese Schulden loswird. Vielleicht 
über eine außergerichtliche Einigung, Insolvenz etc. Wir 
holen die Eltern mit rein, bei älteren Leuten auch die 
Kinder, um vielleicht über die Familie Vergleichssummen 
zu organisieren, auch Stiftungen fragen wir an. Im nächs-
ten Schritt schreiben wir die Gläubiger an, bitten um eine 
aktuelle Forderungsaufstellung, prüfen dann noch ein-
mal auf Rechtmäßigkeit. Und dann treffen wir uns immer 
wieder, oft auch mit der ganzen Familie, und schauen, 
was wir nun damit machen. In den meisten Fällen muss 
ein Insolvenzverfahren beantragt werden. Aber es gibt 
auch die anderen Fälle, in denen man sich mit den Gläu-
bigern außergerichtlich einigen kann: Dann wird even- 
tuell ein Stiftungsantrag gestellt, die Eltern oder Kinder 
überweisen an unser Treuhandkonto oder die Leute fan-
gen selber an darauf zu sparen und so wird eine Forde-
rung nach der anderen beglichen und nach vielleicht fünf, 
sechs Jahren, sind sie dann auch schuldenfrei. ■

Schuldnerberatung Neumünster 2019
Allgemeine Schuldnerberatung

• 651 Fälle mit insgesamt ca. 1.900 Beratungsstunden
 (darunter auch viele Kurzberatungen) wurden bis zum   
 Beginn der Sanierungsbemühungen beraten
• 505 Termine wurden nicht eingehalten!

Insolvenzberatung
• Hierzu gehört die gesamte Sanierungsberatung, also alle  
 Fälle, die entweder außergerichtlich oder durch ein   
 Insolvenzverfahren entschuldet werden
• 621 Fälle wurden beraten
• Geschlechterverteilung: 319 Männer und 302 Frauen   
 wurden beraten
• Fehlende berufliche Qualifikationen der Klienten: 52 Prozent
 der beratenen Männer und 71 Prozent der beratenen Frauen  
 haben keinen Beruf erlernt – zum Vergleich: in Westdeutsch-
 land sind 17,1 Prozent der Männer und 19,2 Prozent der   
 Frauen ohne Beruf (Quelle Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches 

Institut der Hans-Böckler-Stiftung 2017)
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ist, weil sie dort nicht mehr arbeiten durfte und frei sein 
möchte, spricht nun auch mit ihrer Familie über das 
Thema. „Ich habe zwei Töchter dort und möchte nicht, 
dass ihnen das angetan wird“, sagt sie. In Somalia sind 
98 Prozent der Frauen von Genitalverstümmelung be-
troffen. Die Beschneidung findet zwischen dem siebten 
und zehnten Lebensjahr statt. Ahlamms Töchter sind be-

reits neun und zwölf Jahre alt. Sie möchte die Beiden 
gerne nach Deutschland holen, damit sie in Sicherheit 
sind. „Familiennachzug ist leider nicht so einfach“, sagt 
Sticke.

Warum werden Frauen überhaupt beschnitten? 

Auf diese Fragen haben die Beraterinnen mehrere Ant-
worten. „Es ist zum einen ein Schönheitsideal. Viele 
Männer kennen Frauen nur beschnitten. Es kann aber 
auch ein Schutz vor Vergewaltigungen sein. Außerdem 
werden Länder, in denen es Beschneidungen gibt, von 
Männern dominiert. Ihrer Ansicht nach sind Frauen, die 
beschnitten sind treu und etwas wert. Wer nicht be-
schnitten ist, ist in deren Kultur oftmals wertlos“, berich-
tet Renate Sticke. Die Frauen in der Beratungsstelle 
sind sich einig, dass Aufklärung und Bildung etwas än-
dern könnte. „Der Staat muss es unter Strafe stellen“, 
sagt Rana. Aktuell ist es so, dass jeder weiß, wer be-
schnitten wird. „Die Beschneiderin kommt in den Ort 
und dann werden alle Mädchen in einem bestimmten 
Alter beschnitten“, berichtet die junge Jemenitin. Was in 
der westlichen Welt für Empörung sorgen würde, ist 
dort normal. Über negative Folgen denkt dort niemand 
nach. Laut Schätzungen stirbt in Somalia jede vierte 
Frau/Mädchen durch Komplikationen bei der Entfer-
nung oder in Folge der Beschneidung beispielsweise 
bei der Geburt, denn einen hygienischen Standard wie 
in Deutschland gibt es dort nicht. „Es wird dann gesagt, 
dass Gott es gewollt hat“, berichtet Ahlamm. 

Die Folgen vom FGM/C sind Komplikationen der Harn-
wege, durch Narbenbildung, bei der Sexualität und 
Menstruation sowie bei der Schwangerschaft und der 
Geburt. Aber auch die Seele der Mädchen und Frauen 
leidet. „Sie leiden unter vielfältigen psychischen Symp-
tomen, wie dem Gefühl von Unvollständigkeit und Min-

derwertigkeit. Dazu kommen Angst, Depressionen und 
chronische Reizbarkeit“, berichtet Mukrima Hasso. Ein 
weiteres Problem ist, dass die Betroffenen keine Mög-
lichkeit haben, über ihre Gefühle und Ängste zu reden. 
„Wir wollen den Frauen und Mädchen hier einen siche-
ren Rückzugsort und Anlaufstelle bieten, damit sie über 
ihre Probleme sprechen können“, sagt Vanessa Tram-
pe-Kieslich, Geschäftsbereichsleiterin Soziale Hilfen bei 
der Diakonie Altholstein.

Keine öffentlichen Gelder bisher

Die Anlaufstelle Tabu ist die einzig offizielle Beratungs-
stelle in Schleswig-Holstein. „Aktuell bekommen wir kei-
ne öffentlichen Mittel, langfristig ist es aber unser 
Wunsch. Finanziert wird das Projekt aktuell durch Gel-
der von Aktion Mensch und der Diakonie Schleswig- 
Holstein Stiftung“, berichtet Vanessa Trampe-Kieslich. 
Durch die zunehmende Migration wird die Aufklärung 
über FGM/C immer wichtiger. Auch merken die Berate-
rinnen, dass Anfragen aus dem ganzen Land kommen. 
„Die Genitalverstümmelung stellt eine Verletzung des 
Menschenrechtes auf körperliche Unversehrtheit dar. 
Hier ein Zeichen zu setzen und einerseits betroffene 
Frauen und Mädchen zu stärken und zu schützen, an-
dererseits aber auch die Öffentlichkeit für das Thema zu 
sensibilisieren, ist uns ein wesentliches Anliegen“, erklärt 
Vanessa Trampe-Kieslich. Laut Schätzung von Terre 
des Femme sind in Schleswig-Holstein 450 Mädchen 
von Beschneidung gefährdet.

TABU – Anlaufstelle Gesundheit, Frauen, Familie mit 
Schwerpunkt FGM/C an der Johannesstraße 45 bietet 
dienstags von 13 bis 14 Uhr und donnerstags von 9 bis 
10 Uhr eine offene Beratung an. Gruppenangebote gibt 
es dienstags von 14 bis 15.30 Uhr und donnerstags 
von 10 bis 11.30 Uhr. Weitere Infos gibt es per E-Mail 
unter tabu@diakonie-altholstein.de oder telefonisch    
unter 0431 / 26 09 31 19. ■

„Wir wollen den Frauen und Mädchen 
hier einen sicheren Rückzugsort 

und Anlaufstelle bieten, damit sie über 
ihre Probleme sprechen können.“

Vanessa Trampe-Kieslich

Der Geschäftsbereich
Familie
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Familienbildungsstätte Neumünster

2.231 Kursteilnehmende in

849 Kurse mit

37 Kursleitungen

Was tun, wenn die Nerven blank liegen und einfach al-
les zu viel wird? „Ich komme mit mir selbst nicht mehr 
klar, fühle mich deprimiert und allein mit allem. Es gibt 
zu viele Probleme mit meinen Freunden und in der Fa-
milie. Mein Kind hört nicht. Woran liegt es und wie kann 
ich mit meinem Kind umgehen, wenn es zu Hause oder 
in der Kita oft Wutanfälle bekommt?“ „Wie können wir 
als Paar wieder zueinander finden? Lassen sich Streit 
und Konflikte mit unseren Kindern ohne Geschrei und 
gewaltfrei lösen? Was brauchen wir als Familie, damit 
es zu Hause besser läuft? Wie können wir mit einer 
Trennung zurechtkommen? Wenn mein Kind z.B. Ängs-
te hat oder aufgrund von Mobbing nicht mehr zur Schu-
le gehen möchte, was kann ich tun?“ – So unterschied-
liche Fragen und Problemlagen beschäftigen Menschen, 
die sich für psychologische Hilfe ans Beratungszentrum 
Mittelholstein (BZM) wenden. Mit der Erziehungs-, Fa-
milien-, Paar- und Lebensberatung ist das BZM für Ein-
zelne, Paare und Familien mit Kindern ein kompetenter 
Ansprechpartner im Zentrum von Neumünster. 

Die Erziehungs- und Familienberatung bietet Unter-
stützung für Eltern, Kinder und Jugendliche in Neu-
münster an. Das Angebot wird im Rahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe über die Stadt finanziert. Seit fast 20 
Jahren ist Dr. Kristina Kraska, psychologische Psycho-
therapeutin, Am Alten Kirchhof 12, tätig. „Die Themen 
hier sind vielfältig, sei es über Fragen in Bezug auf die 
Erziehung und Entwicklung von Kindern, Probleme in 
der Partnerschaft oder Konflikte in der Familie. Ein gro-
ßer Bereich sind auch Schwierigkeiten rund um das 
Thema Trennung und das Zusammenleben in neu zu-
sammengesetzten Familien“, berichtet Dr. Kristina Kras-
ka. Es ist ihr und Gundula Deicke, Fachbereichsleitung 
im BZM, aufgefallen, dass die Problemlagen vielschich-
tiger werden. So kommt beispielsweise eine Mutter mit 
zwei Söhnen in die Beratung. Sie hat sich von ihrem 
Mann getrennt und lebt mit einem neuen Partner zu-

sammen. Es gab Gewalt in der Ehe. Die Umgänge zwi-
schen Vater und Kindern müssen noch geregelt wer-
den. Der neue Partner weiß nicht welche Art der 
Beziehung er zu den „Stiefkindern“ aufbauen kann und 
will. Die Kinder sind traumatisiert durch das Miterleben 
der elterlichen Gewalt, fühlen sich unsicher in ihrer neu-
en Lebenswirklichkeit und erleben Loyalitätskonflikte 
zwischen Mutter und Vater. „Diese Frau fühlt sich hoch-
belastet und allein gelassen bei der Erziehung der Kin-
der. Außerdem will ein Sohn gerade nicht mehr zur 
Schule gehen“, skizziert Diplom Psychologin Gundula 
Deicke einen Fall, der in solcher Komplexität häufig vor-
kommt. „Wir schauen nun, wie wir helfen können. Was 
möchte die Mutter, welche Probleme sollen angegan-
gen werden? Benötigen die Kinder auch einzeln Hilfe?“, 
erläutert sie das Vorgehen. 

Was kann im BZM besprochen werden? Sollten auch 
andere Stellen einbezogen werden? Schritt für Schritt 
können die unterschiedlichen Themen in den Blick ge-
nommen werden und eventuell kommt ein längerer Be-
ratungsprozess in Gang.

Daneben geht es aber auch um „ganz normalen“ Unsi-
cherheiten im Erziehungsalltag: vom abendlichen Ein-
schlafen bei Kleinkindern bis hin zum Umgang mit pu-
bertierenden Jugendlichen. Gelegentlich reicht es den 
Betroffenen, einmal alles zu besprechen und erste Anre-

Gundula Deicke im Gespräch mit einer Klientin.

FA K T E N

Familienbildungsstätte Bad Bramstedt

1.221 Kursteilnehmende in

54 Kursen mit

14 Kursleitungen 

plus18 in den Ferienangeboten

Beratungszentrum Mittelholstein (BZM)

4644 Beratungen

85 Ratsuchende in der offenen Sprechstunde

Anzahl der Personen über 65 Jahre 

115 Kursteilnehmende in Neumünster

6 Kursteilnehmendein Bad Bramstedt

225 Anzahl der Unterrichtseinheiten 

in den Qualifizierungen

Psychologische Hilfe
bei familiären und persönlichen Problemen
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Was macht eigentlich eine 
Familienbildungsstätte?

Seit über 50 Jahren gibt es Familienbildungsstätten 
(FBS) in Schleswig-Holstein. Das Ziel der Arbeit ist es 
Menschen in allen Lebenslagen und -phasen mit Kur-
sen, Beratungsangeboten und Veranstaltungen vielfälti-
ges Lernen, Austausch, soziale Kontakte, Begegnung 
und Entlastung anzubieten und damit zu einer ganzheit-
lichen Persönlichkeitsentwicklung beizutragen. Insbe-
sondere Familien mit Kindern sind im Fokus unserer Ar-
beit. Von der Säuglingspflege, über die DELFI-Kurse, 
die offenen Treffs bis hin zum Kleinkindturnen können 
Eltern mit ihren Kindern in den ersten drei Lebensjahren 
bei uns vielfältige Themenschwerpunkte, Begleitung 
und Unterstützung finden. Aber wir haben auch Ange-
bote für Seniorinnen und Senioren, wie die Hockergym-
nastik. Die findet jeden Mittwoch in der FBS Neumüns-
ter statt. Seit über fünf Jahren leitet Erika Dehn die 
Sportkurse am Mittwoch. Noch länger sind schon ihre 
Kursteilnehmerinnen dabei. Waltraud Gerriets (81) 
kommt seit Ende der 1980er in die Sportkurse. „Ich ma-
che mit, weil ich fit bleiben möchte und es mir Freude 
macht“, erzählt die Rentnerin. Bis zu zehn Frauen nut-
zen das Angebot an der FBS. „Wir stärken in dem Kurs 
die Beweglichkeit, das Gleichgewicht und die Hüfte“, 

sagt Leiterin Erika Dehn. Die meisten Übungen werden 
auf dem Hocker gemacht, einige an der Ballettstange. 
„Man merkt es richtig, wie locker man zum Beispiel in 
den Schultern wird“, berichtet Waltraud Gerriets. Sie will 
auf alle Fälle so lange weiter machen, bis sie nicht mehr 
kann. So sehen es auch ihre Mitstreiterinnen Ingeborg 
Rieck (83), Christel Jäschke (75) und Eva-Marie Beh-
rens (81).

In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Arbeit der 
FBS verändert. „Wir merken, dass Mütter nach der Ge-
burt ihres Kindes schneller zurück in die Berufstätigkeit 
wollen“, berichtet Koordinatorin Petra Schlüter. Daher 
bietet die FBS Einheiten an, die kürzer und flexibler zu 
gestalten sind. Besonders gut werden beispielsweise 
die DELFI-Kurse angenommen (siehe S. 34). Wer sich 
einen der begehrten Plätze sichern möchte, sollte sich 
am besten direkt nach der Geburt des Kindes anmel-
den, rät Petra Schlüter. >

gungen mitzunehmen. Manchmal entsteht ein Vertrau-
en, so dass sich die Eltern beim nächsten Anlass wie-
der ans BZM wenden. Auch Jugendliche melden sich 
selbst, sei es wegen Stress mit Mitschülern, in der Fa-
milie oder aufgrund eigener emotionaler Problemlagen. 
Gerade wenn es zum Beispiel Schwierigkeiten mit psy-
chisch beeinträchtigten Eltern gibt und sie sich zu Hau-
se wenig in ihren Bedürfnissen wahrgenommen fühlen, 
ist das BZM eine wichtige Anlaufstelle. „Für die Kinder 
und Jugendlichen entstehen manchmal ernste eigene 
Problemlagen, bei den wir sie begleiten und nach Lö-
sungen suchen“, ergänzt Psychologin Gundula Deicke.

 
Auch bei Paar- und Familienproblemen hilft das BZM

Die Paar- und Lebensberatung, die traditionell als kirch-
lich-diakonisches Angebot finanziert wird, integriert sich 
in das Angebot für Familien. Erwachsene Einzelpersonen 
und Paare aus dem Kirchenkreis Altholstein können bei 
persönlichen Problemen und Krisen, psychologische 
Hilfe in Anspruch nehmen. „Gerade die Lebensberatung 
wird viel von Erwachsenen zwischen 18 und 27 Jahren 
mit schwierigen, manchmal traumatischen Erfahrungen 
nachgefragt. Das sind junge Menschen, die aufgrund 
persönlicher und sozialer Probleme im Leben noch 
nicht richtig Fuß gefasst haben“, berichtet Dr. Kristina 
Kraska. Für manche ist eine krankenkassenfinanzierte 
Psychotherapie empfehlenswert, doch da ist es schwer, 
kurzfristig einen Platz zu bekommen. Zudem ist es nicht 
für jeden Ratsuchenden das richtige Angebot, zumal 
feste Terminstrukturen eingehalten werden müssen. Mit 
dem Angebot der Lebensberatung steht das BZM also 
an der Schnittstelle zur psychotherapeutischen Versor-
gung. „Wir haben ein Herz für alle, die sonst nirgends 

landen. Wir können sie so annehmen, wie sie sind“, er-
klärt Gundula Deicke. Menschen mit ganz unterschied-

lichen persönlichen Hintergründen und Problemen wen-
den sich ans BZM. „Natürlich haben wir ebenfalls be-
grenzte Kapazitäten, daher schauen wir auch, wie ge-
ordnet jemand ist, und verweisen diejenigen, die damit 
zurechtkommen, an einen niedergelassenen Psycho-
therapeuten. Oft bieten wir Gespräche zur Überbrü-
ckung an“, ergänzt Dr. Kristina Kraska.

Zur Paarberatung kommen häufig Paare in der Krise mit 
der Frage, ob es noch sinnvoll ist zusammen zu bleiben 
oder wie man die Beziehung verbessern könnte. Bei 
starken Ambivalenzen mündet die Beratung manchmal 
auch in eine Trennung. „Schön zu erleben ist, wenn es 
gelingt, das Paar wieder konstruktiv miteinander ins  
Gespräch zu bringen, so dass sie ein tieferes Verständ-
nis für ihre jeweiligen Gefühle bekommen und ihre Be-
dürfnisse wieder besser wahrnehmen können“, sagt 
Gundula Deicke.

Eine Anmeldung zur Beratung erfolgt ohne bürokra-     
tische Hürden telefonisch oder persönlich über das   
Sekretariat. „Wir wollen möglichst zeitnah zu flexiblen 
Zeiten unsere Beratung anbieten. Mal sind kurzfristig 
freie Kapazitäten vorhanden, in der Regel erhalten Rat-
suchende innerhalb von vier Wochen ein erstes Ge-
spräch“, erklärt Gundula Deicke. Rund 60 Minuten, bei 
Familien können es auch 90 Minuten sein, nehmen sich 
die Fachkräfte Zeit, um in Ruhe das Anliegen zu verste-
hen und schon erste Anregungen mit auf den Weg zu 
geben. „Für schwierige Fragestellungen nutzen wir     
regelmäßig die kollegialen Fallbesprechungen oder    
Supervision, um uns im multiprofessionellen Team zu 
unterstützen“, erläutert Gundula Deicke. 

Insgesamt arbeiten acht psychologogische und päda-
gogische Fachkräfte für die Erziehungs-, Familien-, 
Paar- und Lebensberatung im BZM. Alle Angebote sind 
kostenfrei und vertraulich. Neben der psychologischen 
Beratung in Einzelfällen gibt es spezialisierte Gruppen-
angebote für Kinder oder Eltern, über die man sich auch 
auf der Homepage informieren kann. ■

Das Team vom Beratungszentrum Mittelholstein (BZM).

Halten sich bei der Hockergymnastik fit (Foto oben, v.l.): 
Waltraud Gerrierts, Kursusleiterin Erika Dehn, Ingeborg Rieck, 
Christel Jäschke und Eva-Marie Behrens.
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„Mir gefällt das Abwechslungsreiche dieser Arbeit: 
Planungen von Kursen, Gespräche mit Kurleitern und 

Kursteilnehmern, Betreuung der Kinder in 
den Ferien, Planung von Festen  sowie dieArbeit in 

verschiedenen Gremien im Sozialraum Nord.

‚Letztendlich’ bleibt mir zu sagen:  
Die Familienbildungsstätte / Diakonie Altholstein 

ist ein großer, schöner Teil meines Lebens.“
Petra Brennecke, Koordinatorin der Familienbildungsstätte Bad Bramstedt

Der Geschäftsbereich
Arbeit und Bildung

DELFI steht für Denken, Entwickeln, Lieben, 

Fühlen, Individuell

Babys ab der sechsten Lebenswoche können mit ihren 
Eltern das gesamte spannende erste Lebensjahr über 
an DELFI-Kursen mit Babys im gleichen Alter teilneh-
men. Die Babys genießen es, ihre Umgebung zu entde-
cken. An einem DELFI-Kurs nehmen bis zu acht Mütter 
und  / oder Väter mit ihren Babys teil. Die zertifizierte   
DELFI-Kursleiterin gibt dem Entwicklungsstand der   
Babys entsprechende Anregungen zu Streichelmassa-
gen, Finger- und Berührungsspielen und Halte- und  

Für 2020 steht der Umzug vom Parkcenter an der 
Christianstraße in das neue Anschar-Familienzentrum 
Am Alten Kirchhof an. Auf diesen Umzug freuen sich 
Barbara Drüwa und ihre Freundin Maren Delfs. Sie neh-
men regelmäßig am Angebot „Bewegung und Spaß 
Ü60“ teil. Nicht nur auf die neue und große Bewegungs-
halle im Obergeschoss freuen sie sich, sondern auch 
auf viele neue Gesichter. „Es ist so ein tolles Miteinander 
hier“, sagen die beiden Freundinnen, die seit mehreren 
Jahren in dem Kurus Sport machen, den auch Erika 
Dehn Mittwochmorgen um 8 Uhr leitet. Aber nicht nur 
Sportangebote gibt es in der neuen FBS, auch Koch-
kurse sollen in den neuen Räumlichkeiten angeboten 
werden. „Wir hatten früher schon einmal welche, die 
wurden sehr gut angenommen. Das möchten wir wie-

Auf der Baustellenparty konnten sich die Gäste schon mal einen kleinen 
Eindruck vom neuen Familienzentrum machen.

der aufleben lassen“, berichtet Petra Schlüter. Ein wei-
terer Vorteil der neuen Räumlichkeiten ist die Nähe zur 
Kita und die Nachbarschaft mit der Anschar-Gemeinde. 
„Es werden sich sicherlich in 2020 neue Projekte und 
Arbeitsfelder ergeben“, ist sich Petra Schlüter sicher. ■

Tragegriffen. Spielerisch wird die individuelle Bewe-
gungs- und Sinnesentwicklung der Kleinsten unter-
stützt. Dazu gehören interessante Materialien zum „Be- 
greifen“ und Experimentieren. Der Spaß miteinander 
und die Freude aneinander stehen im Mittelpunkt. 
Gleichzeitig gewinnen die Eltern Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten und Sicherheit im Umgang mit ihrem  
Baby.                                                Quelle: www.delfi-online.de

   328 DELFI-Kursteilnehmende

     287 Unterrichtseinheiten
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Stephanie Vallentin

Geschäftsbereichsleiterin
Arbeit und Bildung

222 
Teilnehmende in 
Arbeitsgelegenheiten 
(Einsatz in unseren 
Arbeitsprojekten in 
Neumünster und 
Bad Bramstedt)

FA K T E N 31
Teilnehmende in 
Arbeitsgelegenheiten
(Einsatz in unseren 
Arbeitsprojekten in Wilster/
Steinburg Sozial)

288
Teilnehmende wurden 
individuell in der Buddy 
pro Maßnahme gecoacht / 
betreut

9 Praktikanten/-innen

14 Ehrenamtler/-innen

Neueröffnung nach Umzug

Das Sozialkaufhaus „Anziehungspunkt“ hat das Park-
center verlassen und öffnete am Donnerstag, 28. No-
vember seine Tore am neuen Standort an der Wasbeker 
Straße 53. 

Dieser bietet im ehemaligen Sky-Markt zudem den 
Stromspar-Check und „Beratung rund um Arbeit“. Das 
einladende Café mit Kaffee, Kuchen und kleinen Snacks 
komplettiert das Shoppingerlebnis für Menschen mit 
schmalem Geldbeutel, für Retro- und Vintagefans und 
für jeden der gerne stöbert und auch mal das Besondere 
sucht.

Wie gewohnt werden gespendete Möbel, Kleidung,  Bü-
cher, Spielzeug und vieles mehr auf rund 700 Quadrat- 
meter Verkaufsfläche angeboten – aber natürlich auch 
weiterhin gesucht. Für die passende Präsentation und 

Sozialkaufhaus nun in der Wasbeker Straße

„Ich bin gerne ein kleines Rädchen, 
in einem großen Zahnradwerk, 

wo alles ineinander greift, um Menschen 
zu helfen und zu unterschützen.“

Jens Zarbock, Hausmeister
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das gesamte Gelingen sorgt das Team mit den Teilneh-
menden der Arbeitsprojekte. Diese werden in unter-
schiedlichen Einsatzfeldern (Lager, Fahrdienst, Verkauf, 
Möbelaufbereitung / Kreativwerkstatt, Textilaufbereitung, 

Neue Räumlichkeiten
 
Gesamtnutzungsfläche 
1.930 Quadratmeter davon: 
rund 700 Quadratmeter Verkaufsfläche 
530 Quadratmeter Lager/Aufbereitung
105 Quadratmeter Textilaufbereitung 
50 Quadratmeter Cafébereich mit 
14 Quadratmeter Außenverzehrbereich
40 Quadratmeter für den Stromspar-Check

Stromspar-Check
 
Von August 2015 bis November 2019 
insgesamt 635 Haushalte besucht und 
Stromspar-Checks abgeschlossen. 
Im selben Zeitraum wurden 7.317 Soforthilfen 
an die Kunden ausgegeben (u.a. Duschköpfe, 
LEDs, Steckerleisten usw.).

Hauswirtschaft, Café) begleitet und beschäftigt und er-
halten somit eine gute Vorbereitung zum Wiedereinstieg 
in das Arbeitsleben. ■

Sozialkaufhaus
Neumünster

Sozialkaufhaus
Wilster

➋

➊

➌

Kirchenkreis 
Altholstein

Sozialkaufhaus
Bad Bramstedt

Bad Bramstedt Jahresstatistik 2019 

40.976 Kunden (pro Monat im Schnitt 3.415)
5.192 Vorortspender (pro Monat im Schnitt 433)
669 Spendenfahrten (pro Monat im Schnitt 56)
391 Auslieferungsfahrten (pro Monat im Schnitt 33)

Wilster/Steinburg Sozial Jahresstatistik 2019 

4.844 Kunden (pro Monat im Schnitt 404)
905 Vorortspender (pro Monat im Schnitt 75)
261 Spendenfahrten (pro Monat im Schnitt 22)
160 Auslieferungsfahrten (pro Monat im Schnitt 13)

„Ich arbeite gerne bei der Diakonie, 
weil ich glaube, dass ich eine wichtige 

und sinnvolle Arbeit leiste.“
Peter Stier, Leitung Lager Sozialkaufhaus 

Bad Bramstedt, 57 Jahre, 14 Jahre bei der 
Diakonie Altholstein

Zehnjähriges Jubiläum kann jeder feiern, dachten sich 
die Mitarbeitende des Sozialkaufhauses Bad Bramstedt. 
Statt im November 2019 auf den runden Geburtstag 
anzustoßen, wird nun am Mittwoch, 11. November 2020, 
um 11.11 Uhr auf elf Jahre Sozialkaufhaus angestoßen 
und die eine oder andere Geschichte zum Besten ge-
geben. „Wir haben schon eine Menge Ideen“, sagt 
Teamleitung Susanne Heidel. Also Kalender raus holen 
und sich den 11. November vormerken. ■

„Ich arbeite für die Diakonie, 
weil ich mehr zu geben habe als 
durch meiner Hände Arbeit.

Jörg Stockhusen, Anleiter beim 
Sozialkaufhaus alt & wert in Wilster

Neumünster Jahresstatistik 2019 

42.665 Kunden (pro Monat im Schnitt 3.555)
2.010 Vorortspender (pro Monat im Schnitt 168)
1.395 Spendenfahrten / Abholungen (pro Monat im Schnitt 116)
882 Auslieferungsfahrten (pro Monat im Schnitt 74)
Café: 11.263 Kunden (pro Monat im Schnitt 939)

„Man muss Verständnis haben 
für die Menschen, die nicht nur 
wenig Geld, sondern auch ganz 

andere Probleme haben. 
Die nicht jeden Morgen pünktlich 
um acht Uhr hier sind, weil da doch 

viel mehr hinter steckt. 
Anja Bottke, 49 Jahre, 

Mitarbeiterin im Sozialkaufhaus 
Neumünster seit Juli 2011

Große Party am 11. November um 11.11 Uhr

Fleißig waren die Hausmeister, 
wie hier Jens Zarbock, am Streichen

 im ehemaligen Sky-Markt.
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Annette Günsel und Jörg Stockhusen präsentieren die, 
von einem Teilnehmer gebastelten Vogelhäuer. 

Das neue Team des Kaufhauses Wilster: Jörg Stockhusen, 
Diana Lehnert und Anette Günsel.

Neues Team in Wilster
Alles neu im Kaufhaus alt & wert in Wilster – unter die-
sem Motto stand das Jahr 2019. So wurde das Kauf-
haus am Bahnhof umstrukturiert. „Wir haben das Kauf-
haus in den vergangenen Monaten modernisiert und 
uns neu aufgestellt“, sagt Stephanie Vallentin, Ge-
schäftsbereichsleiterin Arbeit & Bildung bei Steinburg 
Sozial. Neben einem neuen Anstrich wurden auch die 
Räumlichkeiten ein wenig umgebaut. „Der Verkaufs-
raum ist nun ein wenig größer“, erklärt sie. Auf mehreren 
hundert Quadratmetern können die Menschen aus 
Wilster und Umgebung Kleidung und Möbel stöbern. 

Das Kaufhaus alt & wert richtet sich an Menschen mit 
einem schmalen Geldbeutel. 

Mit Annette Günsel, Jörg Stockhusen, Petra Hintz und 
Diana Lehnert gibt es auch seit September ein neues 
Team. Diplom-Sozialpädagogin Günsel leitet das Sozial-
kaufhaus alt & wert. Bis zu 20 Teilnehmende in AGH- 
Maßnahmen können in den Bereichen Fahrdienst,      
Lager, Verkauf und Service, Werkstatt sowie im Garten-
bereich für den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden. 
Um die Anleitung kümmert sich der gelernte Möbel- 
tischler Jörg Stockhusen. Unterstützung bekommen die 
Teilnehmenden im Verkauf von Diana Lehnert und Petra 
Hintz. „Wir freuen uns auf die neuen Aufgaben und ha-
ben schon eine Menge Ideen für das Kaufhaus alt & 
wert“, sagt Annette Günsel. ■
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Michael Dücker

Geschäftsbereichsleiter
Zentrale Dienstleistungen

In der Diakonie Altholstein sind die Bereiche Finanz- 
und Personalwesen, das Controlling und die EDV, sowie 
die Immobilienwirtschaft, der Einkauf und der Fuhrpark  
im Geschäftsbereich der Zentralen Dienstleistungen ge-
bündelt. Sie ist tätig für die Geschäftsführung, für die 
einzelnen Geschäftsbereiche und deren Einrichtungen, 
Tochtergesellschaften und Beteiligungsgesellschaften. 
Darüber hinaus sie bietet sog. Geschäftsbesorgung für 
weitere diakonische Einrichtungen an.

Mit neun Mitarbeitenden wurden in der Finanzbuch-
haltung für fünf eigene und drei externe Gesellschaften 
die laufenden Geschäftsvorfälle auf insgesamt 285 Kos-
tenstellen, mit 1.690 aktiven Konten aktiv gebucht. Aus 
5.655 Debitoren wurden in  2019 unzählige OPs bear-
beitet, aus 1.960 Kreditoren gingen 15.280 manuell ein-
gebuchte Eingangsrechnungen hervor. Bildlich gesehen 
sind das 9 Schränke mit insgesamt 1.687 Schubladen. 
Jede Schublade ist unterteilt in 285 Fächer. Und jedes 
Fach, jede Schublade, jeder Schrank wird für die Jah-
resabschlüsse akribisch dokumentiert und verprobt. 
Darüber hinaus werden jährlich Leistungs- und Vergü-
tungsverhandlungen zwischen den Kostenträgern und 

der Diakonie Altholstein vereinbart, in welcher Höhe die 
zu erbringenden Leistungen vergütet werden. Sowohl 
für das Haus Simeon in Nortorf, als auch für das Alten-
zentrum St. Nicolai in Kiel sowie für Tagespflegen konn-
ten neue Sätze verhandelt werden. Eine Betriebsprü-
fung durch das Finanzamt für alle Gesellschaften führte 
zu keine nennenswerten Rückzahlungsverpflichtungen.

Das Controlling steht  für die finanzielle Steuerung der 
einzelnen Maßnahmen in den Geschäftsbereichen. Von 
der Antragstellung über Mittelabforderungen, unterjähri-
ger finanzieller Steuerung der Projekte bis zum Verwen-
dungsnachweis zum Abschluss der Maßnahme stehen 
die vier Mitarbeitenden im engen Austausch mit den 
Kostenstellenverantwortlichen. So wurden beispielswei-
se über 120 Verwendungsnachweise, über 100 Kalku-
lationen für neue Maßnahmen, sowie für alle Gesell-
schaften Wirtschaftspläne aufgestellt.

Der Personalbereich mit ebenfalls neun Mitarbeiten-
den versteht sich als Dienstleister für die Mitarbeitenden 
und Leitungskräfte in allen Belangen rund um das Ar-
beitsverhältnis. So wurden in 2019 u.a. durchschnittlich 

1.250 Mitarbeitende in acht Gesellschaften betreut, 
15.050 Entgeltabrechnungen und 1.400 Honorarab-
rechnungen erstellt, 250 Einstellungen und insgesamt 
720 personelle Maßnahmen umgesetzt, unzählige Be-
scheinigungen erstellt und zahlreiche Fragen unserer 
Mitarbeitenden und Leitungskräften zur Entgeltabrech-
nung und rund um das Arbeitsverhältnis beantwortet.

Mit dem dreiköpfigen IT-Team, kümmert sich die EDV- 
Abteilung um alle Belange im Umfeld der digitalen Kom-
munikation. So wurden u.a. die EDV Strukturen an ins-
gesamt 100 Standorten inkl. Neuplanung verwaltet,  
210 Applikationen bzw. Programmen gemanagement,  
rund  690 User (Windows, Linux und Web) administriert, 
540 Clients (ThinClients, Notebook und Tablets) neu   
installiert, 130 Drucker bzw. Multifunktionsgeräte ver-
waltet, 6.300 dokumentierte Tickets und 7.950 telefo- 
nische Anfragen bearbeitet.

Das Immobilienmanagement verwaltet neben sieben 
Gebäuden im Eigenbesitz auch etwa 80 angemietete 
Objekte. Konkrete Verbesserungspotenziale in Bezug 
auf die Energieeffizienz im Immobilienbereich werden 
unter anderem im Rahmen regelmäßiger Gebäudeana-
lysen ermittelt und anschließend durch Bau- und Mo-
derni- sierungsmaßnahmen realisiert. Im vergangenen 
Jahr wurde unter anderem begonnen, das ehemalige 
Anschargemeindehaus „Am Alten Kirchhof 4“, sowie 
das Gebäude „Am Alten Kirchhof 2“ in Neumünster zu 
einem Familienzentrum umzubauen, sowie der Neubau 
von 70 Wohnungen in einer Betreuten Seniorenwohn-
anlage in Nortorf zu planen. Darüber hinaus wurden 

zwei weitere Tagespflegen geplant / bzw. in Betrieb ge-
nommen oder diverse Umzüge von Einrichtungen be-
gleitet.

Der zentrale Einkauf konnte ausgebaut und optimiert 
werden. Neue Rahmenverträge beispielsweise für die 
Beschaffung von Möbeln, aber auch für Telekommuni-
kations- und Lebensmittelanbieter konnten abgeschlos-
sen werden.

Der Fuhrpark mit über 200 Fahrzeuge wird ebenfalls 
zentral gesteuert. Sowohl der Einkauf, als auch die 
komplette Abwicklung erfolgt durch eine Mitarbeitende.

Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Neben den Aufgaben für die eigenen fünf Gesellschaften 
bieten wir zurzeit für drei externe Gesellschaften als 
Dienstleister auch das Personalwesen, das Finanz- und 
Rechnungswesen sowie das Controlling als Geschäfts-
besorgung an. Diese zusätzlichen Aufgaben bringen so-
wohl für uns als auch für die Auftraggeber viele positive 
Effekte. Insbesondere der direkte Austausch über die 
wirtschaftliche Entwicklung, das Vergleichen von Kenn-
zahlen, das Analysieren von Veränderungen und das ge-
meinsame Erarbeiten von Handlungskonzepten bringen 
für alle Beteiligten großen Nutzen. 

Miteinander

Ich bin immer wieder von den Kolleginnen und Kollegen 
in den Zentralen Dienstleistungen beeindruckt. Obwohl 
von außen ständig neue Herausforderungen an uns   
herangetragen werden, erlebe ich eine große Aufge-
schlossenheit gegenüber Veränderungen, hohe Leis-
tungsbereitschaft und viel Engagement – übrigens ganz 
unabhängig von der Altersstruktur. Sie alle bringen ei-
nen frischen Wind, eine Dynamik und eine Aufnahme- 
fähigkeit mit, von der wir alle profitieren. Für mich ist es 
beeindruckend, das mitzuerleben. ■
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■ 285 gebuchte Kostenstellen mit 1.690 verschiedene Konten und 

 15.280 manuell gebuchte Eingangsrechnungen

■ Über 120 Verwendungsnachweise und über 100 Kalkulationen für neue Maßnahmen

■ 15.050 Entgeltabrechnungen und 250 Neueinstellungen

■ 210 verwaltete Applikationen bzw. Programme, 540 neu eingerichtete Clients, 

 6.300 abgearbeitete Tickets

■ Verwaltung von über 80 Standorten und über 200 Fahrzeugen

Daten und Fakten

Diakonisches Werk Altholstein Dezember 2019 davon Teilzeit

Zentrale Dienstleistungen 42
Familie 81
Soziale Arbeit 82
Pflege 641
Summe 852 51 %

Arbeit und Beschäftigung GmbH 39 75 %

Altenzentrum St. Nicolai GmbH 120 47 %

Steinburg Sozial GmbH 44 46 %

Simeon Seniorenhäuser GmbH 103 56 %

GESAMT 1.152

abgerechnete Honorarkräfte/Ehrenamtliche 120

Ehrenamtliche gesamt Ca. 300

Anzahl der Mitarbeitenden

  Altersstruktur Mitarbeitende 
in Prozent

jünger als 40 Jahre 27,1 %

40 bis 49 Jahre 19,7 %

älter als 50 Jahre 53,2 % 

Diakonisches Werk Altholstein GmbH . .113.926,82 €

Simeon Seniorenhäuser GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845,20 €

Steinburg Sozial GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.521,81 €

Altenzentrum St. Nicolai GmbH . . . . . . . . . . . . . . . 2.030,73 €

Diakonisches Werk 
Altholstein GmbH

               Arbeit und 
Beschäftigung GmbH   

                       Simeon
Seniorenhäuser GmbH

Steinburg Sozial GmbH

 Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH

28.668.000 €

5.300.000 €

4.500.000 €

2.556.900 €
2.491.700 €

1.597.600 €

Altenzentrum St. Nicolai GmbH

Gesamt 48.958.700 €

  Kirchensteuerzuweisung 2020 

für die Diakonisches Werk Altholstein GmbH

1.235.000 €

Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2020

Spendeneinnahmen 2019

Verteilung der Spenden

Allgemeine Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.685,83 €

Soziale Hilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.320,33 €

Familie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.837,72 € 

Senioren und Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.082,94 €

– davon Kondolenzspenden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.485,89 €

Bußgelder & Auflagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.610,00 €
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Was ist daraus geworden?
Spenden

8. Februar

1.521 Euro für Kieler Bahnhofsmission

Bereits 25 Jahre sammelt der Betriebsrat der Provinzial 
Nord Brandkasse an den Adventssamstagen Spenden 
für die Nutzung der eigenen Parkplätze in der Kieler In-
nenstadt - Nutznießer ist die Bahnhofsmission Kiel. Gert 
Rathje, Leiter der Bahnhofsmissionen in der Diakonie 
Altholstein, bedankte sich für den Einsatz. „Diese Ver-
lässlichkeit ist nicht selbstverständlich“, lobte er das 
langjährige Engagement der Provinzial. ■

Die Betriebsratsvorsitzende der Provinzial Nord, Kerstin David (2.v.li.), 
übergab den Scheck an das Team der Bahnhofsmission Kiel. 
Deren Leiter Gert Rahtje (2.v.re.) freute sich mit Leitungsassistent Andreas 
Hainke (li.) und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Karin Sacré über das 
Ergebnis der Parkplatzaktion. 

2. April

Zur Ruhe kommen und Frieden finden

Dank der Kieler Rotarier unterstützen Klangschalen die 
einfühlsame Massage in den neuen Palliativzimmern 
vom Altenzentrum St. Nicolai in Kiel. Sie mindern 
Schmerzen und wirken beruhigend auf die Bewohner. 
Eine schöne Idee für diese wichtige Arbeit. ■

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

15. Mai

Suppe, Sonne, Spiele

Der Tag der Familie in Neumünster war ganz besonders 
für die Kleinsten ein voller – und sonniger – Erfolg! Und 
ganz bestimmt auch für die Eltern, die den erschöpften 
Nachwuchs nach Spiel und Zauberei sicher ganz schnell 
ins Bett bringen konnten. Diese konnten sich nämlich, 
unter anderem beim „Zirkus in Bewegung“ tolle Tricks 
beibringen lassen, akrobatisch tätig werden oder ein-
fach nur austoben – ermöglicht wurde dies durch eine 
Spende vom Förderverein Patienten und Zahnärzte in 
Höhe von 500 Euro. ■

3. Juni

Mama bleibt die Beste!

Mit einer großen Auftakt-Veranstaltung, mit Unterstüt-
zung vom ersten Stadtrat Carsten Hillgruber, Eduard 
Schlett, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein 
und Natalie Richter, Fachbereichsleitung Familie und 
Bildung bei uns, startete heute die Charity-Aktion 
„Mama ist die Beste“ bei GALERIA Karstadt Kaufhof in 
eine neue Runde. Denn ab sofort wird das Warenhaus 
unter dem diesjährigen Motto „Montag ist Mama-Tag“ 
pro Verkaufsbon, der an einem Montag erzeugt wird, ei-
nen Cent für die Mütterarbeit an die Diakonie Altholstein 
spenden. ■

19. Juni

Hilfe für die Hilfe

Eine tolle Wertschätzung für unsere ehrenamtlichen 
Ämterlotsen: die Neumünsteraner Filiale der Sparda- 
Bank Hamburg unterstützt die Arbeit der „Kapitäne im 
Behördengewässer“ mit 3.000 Euro. „Wir freuen uns 
über die wiederholte Wertschätzung für die Tätigkeit un-
serer Ehrenamtlichen“, betonte Heinrich Deicke, Ge-
schäftsführer der Diakonie Altholstein. Die Spenden 
werden u.a. für die Aufwandsentschädigung der Ehren-
amtlichen, Fortbildungen, Raummiete und andere Sach- 
kosten benötigt, so dass das Team um Koordinator 
Reinhard Pries auch in Zukunft wertvolle Hilfe leisten 
kann. ■

3. Juli

Hoher Besuch bei Itzehelp

Großer Andrang in Itzehoe am Bahnhof – rot-weißes 
Absperrband und zwei Fernsehteams kündigten es an: 
In der Sozialberatungsstelle Itzehelp stand hoher Be-
such an. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel 
Günther schaute vorbei. „Die soziale Beratungsstelle   
Itzehelp hilft Menschen in schwierigen Lebenslagen. Es 
ist ein niederschwelliges Angebot und ich bin sehr froh 
darüber, dass die Deutsche Fernsehlotterie dieses 
wichtige Projekt unterstützt. Das Konzept von Itzehelp 
hat mich wirklich überzeugt“, sagte der Bundesratsprä-
sident. ■

Nadine Rademann, Regionalleiterin Nord Sparda-Bank Hamburg eG, 
Claudia Pohl, Sparda-Bank Neumünster, Irmgard Dose, ehrenamtliche 
Ämterlotsin und Reinhard Pries, Koordinator Ämterlotsen-Nord 
Diakonie Altholstein (v.li.).
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Peter Harry Carstensen 
(mitte hinten) besuchte im 
Oktober die Bahnhofsmission. 
Empfangen wurde er von den 
Ehrenamtlichen, sowie Fach-
bereichsleiter Bahnhofmission 
Gert Rathje (links), Geschäfts-
führer Heinrich Deicke (hinten 
links) und Ehrenamtskoordina-
torin Babett Schwede-Oldehus 
(hinten rechts).

24. Juli

Aus Tradition gut

Die Ämterlotsen konntenn sich auch 2019 über eine 
Spende der Neumünsteraner Creditreform freuen – mit 
großem Dank wurde die Spende über 1.340 Euro ent-
gegengenommen, davon wird auch in Zukunft für eine 
gute Fahrt durch den Behördendschungel gesorgt. ■

14. August

Lücke geschlossen!

Die notwendige Fällung der Kastanie im Garten vom 
Kieler Altenzentrum St. Nicolai hatte eine Lücke hinter-
lassen, die mit dem Anbau eines Tagesraums für den 
Wohnbereich A geschlossen werden konnte – inklusive 
Zugang ins Grüne! Die finanzielle Lücke konnte dank 
der „Stiftung Altersheim St. Nicolai“ geschlossen wer-
den – und so konnte sich deren Vorstand, Norbert Bran- 
denburg und Hans-Bernhard Schmidt-Knäbel, bei der 
Eröffnungsfeier mit einer Andacht von Pröpstin Almut 
Witt, dem Bewohner- 
Chor und natürlich den 
Bewohnern, von den 
schönen Räumlichkei-
ten überzeugen. ■

4. September

Baustaub statt Feenstaub

Richtig erlebbar wurde das in Entstehung befindliche 
„Familienzentrum am Anscharforum“ in Neumünster. Bei 
der Benefiz-Baustellen-Party konnten sich die Gäste 
über die Historie des Hauses informieren, freuten sich 
über Details aus erster Hand durch Architekt Ingmar 
von Hanneken und freuen sich wie Diakonie Altholstein- 
Geschäftsführer Heinrich Deicke auf einen Ort der Ge-
meinschaft ab 2020. Gespendet wurde natürlich auch 
fleißig, insbesondere die für die Tombola gestifteten 
Preise wie eine Reise nach Berlin hatten einen hohen 
Wert. Bei Schmalzbrot und Wein wurde dann gefach-
simpelt und der Musik von der Michael Weiss Jazzband 
und Keuflich und B. Stächlich gelauscht. ■

15. Oktober

Peter Harry Carstensen besucht Bahnhofsmission 

Die Mitarbeitenden der Bahnhofsmission Neumünster 
freuten sich über den Besuch von Schleswig-Holsteins 
Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU).  
„Es ist toll, was Sie hier leisten, dafür mein aller herz-
lichstes Dankeschön“, betont der ehemalige Minister-
präsident. So seien die Ehrenamtlichen oftmals nicht 
nur Ansprechpartner bei Menschen, die Hilfe benötigen, 
sondern bekämen auch den Frust der Reisenden ab. 
Das kann Johannes Horns bestätigen. „Wir sind oftmals 
der Puffer, wenn Züge ausfallen“, berichtet er. Meistens 
freuen sich, die Reisenden dann über einen heißen Kaf-
fee und die Möglichkeit sich in der Bahnhofsmission 
aufzuhalten. Mit leeren Händen kam Peter Harry Cars-
tensen nicht. Er hat einen Karton voller warmer Decken 
dabei, die die Stiftung Lebendige Stadt gestiftet hat. ■

19. Dezember 2019

Wunschbaumaktion bei Karstadt Neumünster

54 Kinderwünsche wurden bei der Wunschbaumaktion 
von Karstadt und der Diakonie Altholstein wahr. „Danke 
an alle, die Sterne gekauft haben, um den Kindern ein 
schönes Weihnachtsfest zu bescheren“, sagte Franziska 
Bonn, Filialgeschäftsführerin von Karstadt. Dem schlie-
ßen wir uns an – vielen Dank! ■

Pröpstin Almut Witt, Norbert Brandenburg, 
Stiftungsvorstand, Benjamin Seidel, Einrichtungs-
leitung Altenzentrum St. Nicolai, Heinrich Deicke, 

Geschäftsführer Diakonie Altholstein, 
Yulia Schwarz, Stellvertretende Einrichtungs-
leitung und Hans-Bernhard Schmidt-Knäbel, 

Vorstand "Stiftung Altersheim St. Nicolai" (v.li.).

„Mein Lebensauftrag ist, 
dass ich ohne große Worte 

den Menschen helfen 
und beistehen kann, das ist 

Diakonie für mich.“
Gert Rathje



■ Geschäftsführung 
 Heinrich Deicke

■ Stabsstellen

 Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Koordination Ehrenamt

 Freya M. Baier und André Nagel

 Qualitätsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement und 

 Koordination Datenschutz

 Petra Stelling

 Projektmanagement und Quartiersarbeit 

 Semra Başoğlu und Marion Janser
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Geschäftsführung und 

Geschäftsbereichsleitung der 

Diakonie Altholstein (v. li.): 

Benjamin Seidel, 
Vanessa Trampe-Kieslich, 
Heinrich Deicke, 
Stephanie Vallentin und
Michael Dücker.

Leitungspersonen

■ Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienstleistungen
 Michael Dücker, Prokurist

 Fachbereich Controlling ·  Petra Langenau

 Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen  ·  Marianne Nobs

 Fachbereich Personalwesen  ·  Alke Spreckelsen

 Fachbereich EDV  ·  Eike Deimann

■ Geschäftsbereichsleitung Soziale Hilfen 
 Vanessa Trampe-Kieslich und Andrea Dobin (bis 30. April 2020)

 Fachbereich Migration  ·  Florentin Viebig

 Fachbereich Schuldnerberatung Neumünster  ·  Sibylle Schwenk 

 Fachbereich Schuldnerberatung Itzehoe  ·  Christoph Feige 

 Fachbereich Wohnungslosenhilfe  ·  Melanie Popp

 Fachbereich Bahnhofsmission  ·  Gert Rathje

■ Geschäftsbereichsleitung Familie
 Andrea Dobin (ab 1. Mai 2020)

 Fachbereich Familie und Bildung  ·  Natalie Richter

 Fachbereich Familie und Beruf  ·  Susanne Harder

 Fachbereich Psychologische Beratung  ·  Gundula Deicke

■ Geschäftsbereichsleitung Arbeit und Bildung
 Stephanie Vallentin

 Fachbereich Arbeit und Bildung  ·  Inken Engel
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■ Geschäftsbereichsleitung Senioren und Pflege 
 Benjamin Seidel

 Fachbereich Ambulante/teilstationäre Pflege  ·  Gesa Thatje und Monika Neumahr

 Fachbereich Palliativversorgung  ·  Katharina Kuhlmann-Becker 

 Organisations- und Qualitätsentwicklung sowie Recruiting  ·  Cindy Neumann

 Bildungskoordination  ·  Anja Lembrecht

 Pflegedienstleitungen
 Station Kiel-Mitte  ·  Carsten Engel und Gabriele Goldbach
 Station Kiel-Nord  ·  Anja Griese und Stefanie Lübbers
 Station Kiel Südwest / Mettenhof  ·  Andreas Docenko und Sabine Reichel
 Station Kiel Am Fördeufer  ·  Anka Schröder und Gudrun Donoth
 Station Gustav-Schatz-Hof  ·  Nadine Wilimzig und Ceylani Ertugul
 Station Kronshagen  ·  Cathleen Steinhagen und Jutta Mutschinski  
 Station Felde  ·  Steffi Ohlf und Ann-Christin Schwarz
 Station Nortorf  ·  Claudia Pohl
 Station Schwentinental  ·  Uta Lemburg und Wilma Böder
 Station Molfsee  ·  Sarah Möbius
 Station Flintbek  ·  Arijana Jeckstein und Beatrix Dragusha
 Station Bordesholm  ·  Monika Schneider und Susanne Sugaiski
 Station Neumünster-Kantplatz  ·  Birgit Ostenkötter und Julia Eisenhardt
 Station Neumünster-Mitte  ·   Nantje Vollmerhausen und Kai Frank Cordes
 Station Rickling  ·  Stv. Jan Eisenhardt
 Station Bad Bramstedt  ·  Catarina Herold-Brommann und Juliane Müller
 Station Kaltenkirchen  ·  Birgit Gallahn und Sybille Mieder
 Station Henstedt-Ulzburg  ·  Birthe Seifert und Frauke Goy
 Station Norderstedt  ·  Birthe Seifert und Frauke Goy

 Altenzentrum St. Nicolai

 Einrichtungsleitung  ·  Yulia Schwarz
 Pflegedienstleitung  ·  Yulia Schwarz und Werner Stier-Zemella

 Haus Simeon

 Quartiers- und Einrichtungsleitung  ·  Dörthe Schellin
 Pflegedienstleitung  ·  Simone Wagner

■ Gesellschafter der Diakonisches Werk Altholstein GmbH
 Hauptgesellschafter ist der Kirchenkreis Altholstein

■ Weitere Gesellschafter sind
 Kirchengemeindeverband Bordesholm
 Kirchengemeinde Flemhude
 Kirchengemeinde Flintbek
 Kirchengemeinde Kaltenkirchen
 Kirchengemeindeverband Neumünster
 Kirchengemeinde Rickling
 Kirchengemeinde Westensee

■ Aufsichtsrat der Diakonisches Werk Altholstein GmbH
 Dr. Dieter Radtke (Vorsitzender) 
 Christian Dahl (stellvertretender Vorsitzender) 
 Wiebke Ahlfs
 Kirsten Elis (seit August 2019)
 Hans-Jürgen Kütbach 
 Jan-Nikolas Sontag 
 Dr. Hans-Friedrich Traulsen
 Henning Wannagat (bis September 2019)

■ Arbeit und Beschäftigung GmbH
 Alleiniger Gesellschafter ist die Diakonische Werk Altholstein GmbH

■ Simeon Seniorenhäuser GmbH 
 Alleiniger Gesellschafter ist die Diakonische Werk Altholstein GmbH

■ Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH
 Gesellschafter sind das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) und die 
 Diakonische Werk Altholstein GmbH

■ Altenzentrum St. Nicolai GmbH
 Gesellschafter sind die Stiftung „Altersheim St. Nicolai“ und der Kirchenkreis Altholstein

■ Steinburg Sozial GmbH
 Gesellschafter sind Steinburg Sozial e.V. und das Diakonische Werk Altholstein GmbH
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Stand 31.12.2019

Organigramm Aufsichtsrat

Gesellschafter

Geschäftsführer

Ambulante Pflege

• Pflegeberatung 

• Service & Betreuung

• Pflege & Hilfe

• Verhinderungspflege 

• Essen auf Rädern

• Essen in Gemeinschaft

• Betreutes Wohnen

• Wohngemeinschaften für demenziell 

 erkrankte Menschen

Stationäre & teilstationäre Pflege

• Vollstationäre Pflege

• Kurzzeitpflege

• Tagespflege

Palliativversorgung

• Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

• Allgemeine ambulante Palliativversorgung

• Wohngruppe für palliative Pflege

Geschäftsbereich Senioren & Pflege

Projektmanagement und Quartiersarbeit

• Anlaufstellen Nachbarschaft / Quartiersbüros

• Mietertreffs

• Sozialberatung / Pflegestützpunkt

• Offene Seniorenarbeit

• Leben mit Demenz
Öffentlichkeitsarbeit

• Fundraising 

• Koordination Ehrenamt

Qualitätsmanagement

• Betriebliches Gesundheitsmanagement

• Koordination Datenschutz

Geschäftsbereich Soziale Hilfen

• Schuldner- & Insolvenzberatung

• Migrationsberatung & Flüchtlingshilfe

• Wohnungslosenhilfe

• Straffälligenhilfe

• Sozialberatung

• Bahnhofsmission

• Psychosoziale Anlaufstelle für Geflüchtete

Geschäftsbereich Zentrale Dienstleistungen

• Finanzen

• Personal

• Controlling

• EDV

• Immobilienwirtschaft

• Vertragswesen 

• Geschäftsbesorgung

• Einkauf

• Fuhrpark

Geschäftsbereich Familie

• Familienbildungsstätten

• Mehrgenerationenhaus

• Kindertagesstätten

• Frühe Hilfen

• Beratung Familien / Frauen

• Notfallbetreuung

• Kindertagespflege

• Schulsozialarbeit / Offener Ganztagsschule

• Schulkindbetreuung

• Psychologische Beratung

Geschäftsbereich Arbeit & Bildung

• Qualifizierung, Aktivierung & Beschäftigung  

 für Arbeitssuchende (AGH)

• AGH-Plus für Geflüchtete und Menschen   

 mit Migrationshintergrund

• Eingliederungshilfe (EGH)

• Sozialkaufhäuser, Café

• Stromspar-Check

• Coaching und Beratung

• Hausmeisterservice

• Hauswirtschaft, Catering und 

 Gemeinschaftsverpflegung

• Berufliche Fort- und Weiterbildung

Übersichtskarte

HAMBURG

Molfsee

Flintbek

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen

Henstedt-Ulzburg

Wahlstedt

Felde Kiel-Südwest
Mettenhof

Kronshagen

Kiel-Am Fördeufer                            Kiel-Mitte  
             Altenzentrum St. Nicolai

Bordesholm

Neumünster-Mitte

Rickling

Norderstedt

Bad Segeberg

Schwentinental

KIEL

Bornhöved

Kirchenkreis Altholstein

Kiel-Gustav-Schatz-Hof

Horst

Itzehoe
Wilster

Nord-Ostsee-Kanal

Elbe

Ostsee

Nortorf

Glückstadt

Kellinghusen

Trappenkamp

Gettorf

Hohenwestedt
Neumünster

Neumünster-Kantplatz
Neumünster-Wittorf

Kiebitzreihe

Kiel-Nord

Rendsburg

Einrichtungen und Beratunsstellen 
der Diakonie Altholstein 

Standorte der 
Pflege Diakonie

Einrichtungen 
Steinburg Sozial

Altenzentrum 
St. Nicolai

Haus Simeon



Bewegte Diakonie
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20. Juni

Guten Morgen Muskelkater!

Ein spannender Diakonie Altholstein Cup 2019 liegt 
hinter uns: packende und faire Spiele, Spannung bis 
zum Schluss, bestes Animations- und Cateringteam, 
tolle Organisation und super Stimmung bei Sonnen-
schein! Und einen Sieger, neben den explodierten Zah-
len bei den weiblichen Torjägerinnen, gibt es natürlich 
auch: das Haus Simeon holt den Pokal erstmalig nach 
Nortorf – Glückwunsch! Nach den Diakonie Allstars und 
dem Altenzentrum St. Nicolai, nun also der nächste Sie-
ger – 2020 wäre dann eigentlich die Pflege dran. ■

5. Juni

So sehen Finisher aus!

Beim Business.Run Kiel powered by Förde Sparkasse 
2019 kamen alle 13 aus unserem Laufteam ins Ziel – 
bei einer Rekordteilnehmerzahl von 3.579 Läufern und 
Läuferinnen sowie Rekordtemperaturen, war Martin 
Hänler aus der anna Dietrichsdorf bei seinem ersten 
Einsatz mit 20.33 Minuten direkt der Schnellste aus 
dem Team – bei den Damen war es fast schon traditio-
nell Petra Schlüter aus der Ev. Familienbildungsstätte 
Neumünster, die nach nur 23.37 Minuten die Ziellinie   
an der Kiellinie überschritt – eine klasse Leistung und 
gerne wieder! ■

Bewegte Diakonie
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Jahresgottesdienst 4. August 2019: 113 neue Mitarbeitende wurden feierlich eingesegnet und willkommen geheißen.

Zu guter Letzt




