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Ein großes Whiteboard beschrieben 
mit Plänen und Zielen, viele Zettel an 
den Wänden und natürlich gut gefüllte 
Ordner: Willkommen beim QM-Team. 
Genauer gesagt ist es das „Team Organisa-
tions- und Qualitätsentwicklung“, das im 
ersten Obergeschoss vom Altenzentrum 
St. Nicolai sein Büro hat. Und von hier aus 
steuern und begleiten Britta Borchert-   
Ehlers, Alexandra Thomke und Cindy Neu-
mann etliche Prozesse in der Diakonie  
Altholstein und insbesondere die Fortbil-
dungen im Bereich Pflege und Service.

Aktuell steht unter anderem die 
Qualitätsentwicklung in der stationären 
und ambulanten Pflege im Mittelpunkt, 
dabei gilt es Abläufe und Vorgaben zu 
überarbeiten und auch hinsichtlich der 
Standards und gesetzlichen Vorgaben zu 
aktualisieren. Mit Blick auf diese erarbei-
tet Cindy Neumann neue Verträge und 
passt diese an. Dabei kommt der 28-Jähri-
gen ihr Pflegemanagement-Studium und 
der Masterabschluss in Sozial- und Ge-
sundheitsmanagement zugute, denn hier 
ist viel Recherchearbeit von Nöten. „Sie 

übrigens alle drei für die hauseigenen 
„Altholsteiner Pflegeakademie“ tätig. 

Das Programm umfasst die Bereiche 
Gesundheitsschutz und Selbstpflege, 
Krankheitsbilder, Seelsorge und Sterbe- 
begleitung, Pflege, Behandlungspflege 
und spezielle Pflege, Qualifizierungen wie 
die zum / zur Pflegehelfer / in oder Betreu-
ungskraft in der Pflege, Sicherheit, Kun-
den- und Qualitätsorientierung sowie Füh-
rungskräfteentwicklung. „Dabei kann der 
Wunsch nach einer Fortbildung mit der 

Alexandra Thomke, Britta Borchert-Ehlers 
und Cindy Neumann (v. li.).

Entwickeln – begleiten –  fördern 

fasst unsere Worte beim Brainstorming 
auch immer gut zusammen“, lobt Britta 
Borchert-Ehlers. Dagegen wartet die 
52-Jährige selbst mit einem „Koffer aus 
Erfahrungen“ auf, wie sie sagt. Als exami- 
nierte Altenpflegerin und Qualitätsma-
nagement-Auditorin bringt sie auf jeden 
Fall entscheidende Qualitäten mit – sei 
es bei der Planung der Fortbildungen der 
sogenannten „Altholsteiner Pflegeakade-
mie“ oder hinsichtlich der Begleitung bei 
den Arbeitsabläufen. 

Die Abläufe bringen die drei derzeit 
im Haus Simeon auf den neuesten Stand, 
denn die Aufzeichnung mit über 60 Sei-
ten Pflegedokumentation soll auch dort 
bald der Vergangenheit angehören. Mit 
dem neuen Strukturmodell wird hier vieles 
leichter und digitaler. Aber auch das muss 
erst einmal gelernt werden, daher schult 
das Team die Mitarbeitenden nach einer 
allgemeinen Einführung zusätzlich 1:1. 
Hier kommt der 44-jährigen Alexandra 
Thomke die Ausbildung zur examinierten 
Altenpflegerin ebenso wie ihre Erfahrun-
gen als Dozentin zugute. Als solche sind 
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Vorgesetzten, in der Regel die Pflege-
dienstleitung, besprochen werden oder 
die Leitungskraft bietet dies aktiv an“, 
erläutert Britta Borchert-Ehlers. Bei ho-
her Nachfrage aus einer Pflege Station 
bietet das Team nach Absprache In-
house-Schulungen an. Somit wird, auch 
wenn sich viele Fortbildungen aus Prüfun-
gen oder gesetzlichen Vorgaben ergeben, 
immer auf Wünsche oder Ideen einge-
gangen. Dafür sorgen Umfragen in den 
Einrichtungen und entsprechende Eva- 
luationen der laufenden Kurse.

Im Mittelpunkt steht, der Name der 
Abteilung verrät es, die Verbesserung der 
Qualität. Neben der Schulung und Fort-
bildung der Mitarbeitenden wird eine 
weitere Vielzahl an Prozessen begleitet, 
angeschoben, analysiert und verbessert. 
Das Spektrum reicht von der Erstellung 

eines Einarbeitungskonzepts mit Begrü-
ßungsheft für neue Mitarbeitende über 
die Verbesserung der Stellenbeschrei-
bung, der Begleitung bei MDK-Prüfungen, 
dem Finden von Dozenten und Themen, 
bis hin zu Plänen über ein Fortbildungs-
programm für alle Bereiche der Diakonie 
Altholstein. „Was wollen die Mitarbei-
tenden, die Führungskräfte, wie sieht 

das Unternehmensziel aus und was kön-
nen wir daraus machen?“, beschreibt 
Britta Borchert-Ehlers den Grundgedan-
ken jeder Entwicklung. Und dabei spürt 
das ganze Team eine Bewegung im Un-
ternehmen, wie im gesamten Team Orga-
nisations- und Qualitätsentwicklung. Das 
Ziel ist klar: ein gelebtes QM-System ent-
wickeln. ■

Liebe Mitarbeitende,
an ungewohnter Stelle finden 
Sie diesmal mein Editorial – 
die „über uns“ erscheint nach 
neun Jahren zum ersten Mal 
im neuen Layout. Ich hoffe, 
es gefällt Ihnen ebenso gut 
wie der Inhalt.
 Der Rückblick auf die al-

ten Exemplare wie auch diese Ausgabe zeigt, wie 
bunt und vielfältig unsere Arbeit war und ist. Schön, 
dass neben Ihnen als Mitarbeitende auch immer mehr 
„externe Leser“ die „über uns“ wahrnehmen.
 Zum Jahreswechsel gab es noch mehr Neuerun-
gen: Das erste Fortbildungsprogramm der „Altholstei-
ner Pflegeakademie“ ist erschienen, wir haben das 
Anschargemeindehaus übernommen und an mehreren 
Stellen wurden wieder Umzugskisten gepackt. Es 
bleibt bewegt bei der Diakonie Altholstein!
 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen dynami-
schen Frühlingsbeginn und eine gesegnete Osterzeit!

  Ihr Heinrich Deicke  |  Geschäftsführer

Der Umbau der Zentrale am Alten 
Kirchhof in Neumünster in noch in 
vollem Gange (siehe S. 6), da startet 
schon die nächste Baumaßnahme: Das 
bisherige Anschargemeindehaus gehört 
nun der Diakonie Altholsein und wird in 
diesem Jahr zum Familienzentrum umge-
baut. In einer spannenden Kooperation 
zwischen Kirchengemeinde und Diakonie 
soll hier eine Anlaufstelle für Familien 
aus ganz Neumünster entstehen. Im 

Spätsommer ziehen die Ev. Famili-
enbildungsstätte, das Familien-
büro und die Beratungsstelle „Frau 
und Beruf“ vom Parkcenter an den 
Alten Kirchhof 4.

Das Gebäude gab es mit „Fül-
lung“: Der Anschar-Kindergarten 
ging mit dem Kauf in die Träger-
schaft der Diakonie Altholstein 
über, elf neue Kolleginnen konnten wir so 
zum Jahresbeginn begrüßen. Sie arbei-
ten erstmal auf einer Baustelle: Es ent-
stehen eine Bewegungshalle im bisheri-
gen Saal im 1. OG, ein Eltern-Kind-Raum, 
ein Seminarraum und acht Büro- arbeits-
plätze. Um den Kita-Ausbau umsetzen zu 
können, hat die Diakonie neben dem Ge-
meindehaus am Alten Kirchhof 4 auch 
das Haus Nr. 2 vom Kirchenkreis erwor-
ben, das schon seit mehr als 20 Jahren 
von der Diakonie genutzt wird.

Die Kindertagesstätte wird um eine 
dritte Gruppe erweitert, Eltern finden im 
interkulturellen Elterncafé, Sprachkursen 
mit Kinderbetreuung, offenen Babytreffs 
und weiteren Kursen der FBS neue Mög-
lichkeiten der Begegnung. Unterstüt-
zung bei Fragen zum Wiedereinstieg in 
den Job oder in finanziellen Nöten gibt 
es bei den Beratungsstellen „Frau & Be-
ruf“ oder im Familienbüro. Alle Angebote 
sind mit den weiteren Diakonie-Einrich-
tungen wie dem Beratungszentrum Mit-
telholstein oder der Schuldnerberatung 
rund um den Alten Kirchhof vernetzt.

Die Pläne für die zukünftige Nutzung 

NOCH EINE BAUSTELLE AM ALTEN KIRCHHOF: Das Familienzentrum 
am Anscharforum entsteht

sehen eine enge Kooperation zwischen 
Kirchengemeinde und Diakonie vor. „Hier 
handelt Kirche als Ganzes“, betont Dia-
konie-Geschäftsführer Heinrich Deicke 
(2. v. li.). Dieses Modell der Zusammenar-
beit von Gemeinde und Diakonie könne 
zu einem Vorbild für andere Gemeinden 
werden, hofft Propst Stefan Block (2. 
v. re.). „Dazu stellt sich die Anscharge-
meinde nun kompakt mit ihrem kirch-   
lichen Angebot an sieben Tagen der    
Woche in der Anscharkirche auf. Das ist 
zusätzlich ein tolles Angebot für die 
Stadt“, so der Propst, der von einem 
‚Leuchtturmprojekt‘ spricht, das einen 
deutlichen Akzent für Diakonie und offe-
ne Kirche setze.

Pastorin Doege-Baden-Rühlmann 
(Mitte) ist froh über die Entwicklung: 
„Gemeinsam mit der Diakonie können wir 
jetzt das umsetzen, was uns immer vor-
schwebte.“ Das große, 1903 als zweite 
Kirche in Neumünster gebaute Haus war 
für die Gemeinde finanziell nicht mehr zu 
tragen. Die Gemeinde bleibt verantwort-
lich für die religionspädagogische Arbeit 
in der Kita, die 36 Kinder besuchen. ■

EDITORIAL
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Damit die Pflegeflitzer und deren 
Insassen auch überall heil ankommen, 
gibt es ein regelmäßiges Fahrsicher-
heitstraining. Und so konnte Torben 
Schäffer, Pflegefachkraft aus der Station 
Kaltenkirchen, von einem spannenden 
Tag in Kiel-Boksee berichten. 

Zunächst startete der Tag mit Theo-
rie und Austausch rund um die Ausstat-

tung des eigenen Dienstwagens wie ABS, 
ESP oder Servolenkung. Doch dann ging 
es endlich auf die Strecke: „Wir wurden 
mit Funkgeräten ausgestattet und sind 
in  Kolonne auf den Parcours gefahren. 
Nach Slalom um die Pylonen galt es, den 
Bremsweg bei 30, 50, und 80 km/h bei 
trockenem Boden abschätzen, um dann 
eine Gefahrenbremsung bei dieser Ge-

GUTE FAHRT: 
Fahrsicherheitstraining 
beim ADAC

in Breklum zusammen mit den Fachbe-
reichsleitungen, Geschäftsführung, QM-
Team und Controller, um mal von Grund 
auf in das Wesen der Kennzahlen einge-
führt zu werden, sich über Personalge-

winnung auszutauschen und neue Kon-
zepte kennenzulernen. Wie man hört, soll 
auch das Abendprogramm spektakulär 
gewesen sein … ■

schwindigkeit zu machen. Uns wurde 
dann bewusst, dass wir uns alle deutlich 
verschätzt hatten!“

Weitere Themen waren die sicherste 
Sitzposition im Auto und ein erneutes 
Bremsmanöver, dieses Mal allerdings bei 
Nässe und rutschiger Fahrbahn. „Als 
deutlich schwieriger erwies sich das Fah-
ren im Kreis, bei der wir die richtige 
Geschwindigkeit herausfinden mussten, 
ohne dass das Auto ausbricht“, berichtet 
Torben Schäffer weiter. Als letzte Übung 
galt es, ein plötzlich auftauchendes Hin-
dernis zu umfahren oder rechtzeitig ab-
zubremsen – einfach schnell die richtige 
Entscheidung zu treffen. Zum Abschluss 
gab es im Schulungsraum ein Feedback 
zum ereignisreichen Tag und mit dem 
neuen Wissen sind alle Teilnehmer für 
eventuelle Gefahrensituationen nun 
deutlich besser gewappnet. ■

Fast schon traditionell laufen die Mitarbeitenden 
der Diakonie Altholstein am 1. Juni ab 18 Uhr beim 
Business Run entlang der Kieler Förde mit. Wer die 4,5 Kilometer bei bestem 
Ausblick meistern möchte, der meldet sich unter Angabe von Fachbereich/
Station und der Shirt-Größe (fallen klein aus) noch bis zum 2. April bei: 

Andre.Nagel@diakonie-altholstein.de

TREFFEN: 17.30 Uhr, Düsternbrooker Weg/Ecke Karolinenweg

Was hier nach Winterfrische in 
Nordfriesland aussieht, war in Wirklich- 
keit harte Arbeit für die Pflegedienst-
leitungen des ambulanten Bereichs. Zwei 
Tage saßen sie im Christian-Jensen-Kolleg 

Anmelden zum Business Run

Klausurtagung der Pflegedienstleitungen
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Wer im Alter schon ein bisschen 
wackelig unterwegs ist, empfindet vie-
le Situationen im Bus oder auf dämm- 
rigen Wegen als bedrohlich. Auch in 
der eigenen Wohnung gibt es Unsicher-
heit, wenn jemand Unbekanntes an der 
Tür um Hilfe bittet oder eine angebliche 
Freundin der Enkeltochter anruft. Wie 
man in diesen und ähnlichen Momenten 
selbstsicher und klug reagiert, hat eine 
Gruppe von 17 Senioren zu Beginn des 
Jahres in der Kieler Wahlestraße gelernt. 
Organisiert vom Quartiersbüro gab es ei-
nen sechsteiligen Selbstsicherheitskurs, 

speziell für Ältere. Selbstverteidigungs-
trainerin Jessica Dahlburg bot eine Mi-
schung aus praktischen Übungen und 
Informationen. 

Neben Mietern aus der Betreuten 
Wohnanlage Wahlestraße waren auch 
über den Seniorenpass interessierte Kie-
ler dabei – und viele konnten eigene Er-
fahrungen beitragen: Einbruchsversuche, 
dubiose Verkaufstricks bei Kaffeefahrten 
oder seltsame Anrufe hatten schon meh-
rere erlebt. Mit den praktischen Tipps 
von Jessica Dahlburg fühlen sie sich nun 
sicherer unterwegs und zuhause. ■

Auch ein spitzer Schlüssel kann eine wirkungs-
volle Verteidigung sein, wenn man gegen 
seinen Willen festgehalten wird. Günther Stark 
freute sich über die praktischen Tipps beim 
Selbstsicherheitskurs in der Wahlestraße.

DIE DIAKONIE 
ALTHOLSTEIN GRATULIERT 
EDELTRAUD KÄHLER AUS 
DER STATION KIEL-MITTE 
SOWIE GABRIELE SCHWARZER 
AUS DER STATION FELDE ZU 
JEWEILS 20 DIENSTJAHREN! 

 WIR WÜNSCHEN 
 PETRA HIDDEMANN 
AUS DEM BERATUNGSZENTRUM 
MITTELHOLSTEIN (BZM) 
ALLES GUTE FÜR DEN RUHE-
STAND, DER AM 1. MÄRZ 
BEGONNEN HAT.

20

Selbstsichere Senioren

Die Seniorenarbeit der Diakonie 
Altholstein will den Kurs gerne auch 
in anderen Betreuten Wohnanlagen 
oder Quartiersbüros in Kiel anbieten.
 
Bei Interesse gerne melden bei:
Marion Janser
Telefon 0431/66 87 66 14 
marion.janser@diakonie-altholstein.de

Auch wenn die Pflege 
Diakonie Station Neumüns-
ter-Mitte nun aus Einfeld 
agiert, so bleibt das Ein-
satzgebiet dasselbe – zähl-
te bisher doch auch schon 
das nördliche Neumünster 
dazu. Somit hat sich nur der 
Ausgangsort verändert und 
Pflegedienstleitung Nantje 
Vollmerhausen (2.v.li) hat 
mit ihrem Team bereits die 
letzten Kartons in die Neue 
Straße 17 gebracht. Bald wird 
es dann gemütlich für Kunden 
und Mitarbeitende. ■

NEUE ADRESSE IN EINFELD: Station Neumünster-Mitte zieht um

Fleißig beim Umzug: 
Cathleen Haarnagel, 

Nantje Vollmerhausen, 
Tessa Heimann und 

Jürgen Laubenstein.

A l t h o l s t e i n
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Ganz viel Grund zur Freude und 
Dankbarkeit hatten die Nutzer und 
Mitarbeitenden der Zentralen Bera-
tungsstelle für Menschen in Woh-
nungsnot, kurz ZBS, im vergangenen 
Dezember. Großartige Spenden für die 
Ausstattung der Küche der Tagesstätte 
und eine wahre Flut an liebevoll zusam-
mengestellten Weihnachtspäckchen für 
die Bewohner zeigten, dass Neumüns-
teraner Anteil nehmen am Leben derjeni-
gen, die gerade ohne eigene Wohnung 
sind. Leider versuchten auch wieder 
rechte Aktivisten, die Päckchen-Aktion 
für ihre Propagandazwecke zu nutzen.

Mindestens 500 warme Mahlzeiten 
gehen jeden Monat über die abgeschabte 
Resopalfläche in der Küche der Tages-
stätte. Damit ist bald Schluss, denn die 
Küchenzeile, die seit 20 Jahren in der 
Einrichtung der Diakonie Altholstein in 
der Neumünsteraner Gasstraße steht, 
kann jetzt dank einer 3.500-Euro-Spende 
der Edeka-Nord-Mitarbeiter erneuert 
werden. Bei ihrem Mitarbeiterfest hatten 
sie bei der Tombola Geld für den guten 
Zweck gesammelt. Dass sich die Diako-
nie-Einrichtung über einen Teil der Ge-
samtsumme freuen kann, verdankt sie 
der Tatsache, dass auch die Hunde von 
Wohnungslosen hier aufgenommen wer-
den. Betriebsratsvorsitzende und Tier-
freundin Petra Salewski gefiel das so gut, 
dass sie die ZBS vorschlug.

In der Tagestätte wird an vier Tagen 
in der Woche ein warmer Mittagstisch 
angeboten, den außer den wohnungslo-
sen Bewohnern der Übernachtungsstelle 
auch andere bedürftige Neumünsteraner 
in Anspruch nehmen können. Rund 30 
Besucher kommen pro Tag, sie zahlen ei-
nen Euro für die Mahlzeit, sofern sie es 
können. „Aber hungrig geht hier keiner 
weg!“, versichert Hans-Jürgen Bröcker, 
der die Tages- und Übernachtungsstelle 
leitet.

Einen echten Gaumenschmaus gab 
es auch wieder bei der traditionellen 
Weihnachtsfeier für Bewohner und Besu-
cher am 15. Dezember. Neben einem 
Festmahl gab es Weihnachtslieder mit 
Pastor Christian Bemmé und – eine Be-
scherung. Schon zum zweiten Mal folg-
ten über hundert Neumünsteraner unse-
rer Bitte, kleine Geschenke mit Duschgel, 
Socken oder ähnlichen netten Kleinig-
keiten zu spenden. 120 Pakete stapelten 

Schränke, Päckchen und falsche Freunde – 
Wohnungslosenhilfe in Neumünster

sich im Büro von Hans-Jürgen Bröcker – 
die alle glückliche Abnehmer fanden. 
„Ausgepackt wird natürlich erst zu Weih-
nachten zu Hause“, machte Bröcker klar, 
der ganz überwältigt war von der Anteil-
nahme. Selbstgebackene Kekse und viele 
Gespräche mit den Menschen, die beim 
Abgeben der Geschenke die Gelegenheit 
nutzten, um sich über die ZBS zu infor-
mieren, waren für ihn das größte Ge-
schenk.

Leider waren unter den Besuchern 
auch Vertreter rechter und nationalisti-
scher Parteien in Neumünster, die sich 
nicht als politische Akteure zu erkennen 
gaben, hinterher aber Fotos von dem Be-
such auf einschlägigen Internetseiten 
veröffentlichten, um ihr angebliches po-

litisches Engagement für Wohnungslose 
zu demonstrieren. Geschäftsführer Hein-
rich Deicke grenzt sich deutlich von die-
sen politischen Gruppen ab: „Unser dia-
konischer Auftrag ist es, Menschen in 
Not zu helfen. Dabei interessieren uns 
weder Geburtsort noch Hautfarbe.“ ■

... heißt es auf großen violetten Pla-
katwänden in Neumünster, Kiel und ande-
ren Orten in Deutschland. Die Öffentlich-
keitskampagne der Diakonie Deutschland 
will zwei Jahre lang aufmerksam machen 
auf Menschen, denen oft nicht zugehört 
wird: Flüchtlinge, Obdachlose, Hartz 
IV-Empfänger. Sie werden oft Opfer von 
Vorurteilen und Beschimpfungen und 
können sich nicht gut wehren.

Mit seiner Aktion will der Bundes-
verband Diskussionen über soziale Ge-
rechtigkeit und das Miteinander in unse-
rer Gesellschaft anzustoßen und auf 
diese Weise die Demokratie zu stärken. ■

Mehr dazu findet man auch unter 
www.unerhört.de

UNERHÖRT! Diese Obdachlosen.
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An jedem Freitagmorgen trifft 
sich der „Schlosschor“ für Menschen 
mit einer Gedächtnisstörung, deren 
Angehörige, und alle, die Lust am Singen 
haben, im Bleeck 16. Gegründet wurde 
der Chor im Frühling 2017 durch den    
Rotary Club Bad Bramstedt in Zusam-
menarbeit der Diakonie Altholstein, der 
Kreismusikschule Segeberg, dem Kompe-
tenzzentrum Demenz und dem Pflege-
stützpunkt im Kreis Segeberg. Im Dezem-
ber feierte dieser ganz besondere Chor 
unter der Leitung von Katja Krüger seine 
Premiere im Rahmen der Weihnachtsfeier 
für die Kunden der Pflege Diakonie Stati-
on Bad Bramstedt. Und  es war für alle 
Beteiligten, Chormitglieder und Besu-
cher, ein wunderschöner Abend. ■

Singen für die Erinnerung:

 SCHLOSSCHOR ERSTMALS AUF DER BÜHNE

Noch zieht es an der ein oder anderen Ecke, was besonders im Februar zu spüren war, aber die neuen Fenster in der Zentrale Am Alten Kirchhof 16 haben alle ihren Platz gefunden. Das Dach ist auch wieder drauf und mit den aktuellen Bauplänen werden nun auch ganz oben die Büros abgetrennt. Einzig der Blick in Rich-tung Anbau gestaltet sich noch etwas karg, aber auch hier ist das Fundament schon gegossen und es geht in den Endspurt, Richtung Sommer. ■

DECKEL DRAUF
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Gerade in der Vorweihnachtszeit 
steht Basteln in der Betreuten Grund-
schule Einfeld an erster Stelle. Und 
damit auch jedes Kind seine kreative 
Ader ausleben und vielleicht zu Weih-
nachten das ein oder andere Geschenk 
basteln konnte, freute sich das Team um 
Astrid Kroll und Stephan Just über eine 
neue Kooperation: Das Druckzentrum 
Neumünster überlässt seit Dezember ei-
nen Teil seiner Papierreste, und das sind 
wirklich große Bögen, den Kindern in der 
Betreuung. „Wir freuen uns, wenn wir 
auf diesem Wege helfen können“, sagte 
Manuela Böge (Mitte), Kundenberatung 
und Außendienst im Druckzentrum Neu-
münster, bei der symbolischen Übergabe 
des ersten Blattes. ■

… hieß es in der 
Adventszeit auf allen 
Hörfunk- und Fernseh-
programmen des NDR. 

Die jährliche Spendenaktion des Sen-
ders ging diesmal zu Gunsten von Fa-
milien und Kindern in Not, denen die 
Diakonie in Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen hilft.

Gute Beispiele dafür lieferten in 
Radio- und Fernsehbeiträgen u.a. die 
Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission 
Mobil, die viele Wochenendfahrten 
von Kindern zu ihren getrennt leben-
den Elternteilen begleiten. Auch die 
Trennungs- und Scheidungskindergrup-
pe des Beratungszentrum Mittelhol-
stein hilft Kindern, die Trennung der 
Eltern zu bewältigen. Und an das Fa-
milienbüro in Neumünster können sich 
Familien mit Fragen aller Art wenden. 

Sie können ihre Arbeit jetzt dank 
der Spenden aus dem großen „Hand-
in-Hand“-Topf auch im laufenden Jahr 
fortführen. ■

Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender Martin Brandenburg 
(v. li.) übergab jetzt den Scheck an die auf Spenden angewiesene 
Einrichtung. Gert Rathje, Andreas Hainke und Karin Sacré von 
der Bahnhofsmission bedankten sich für die Unterstützung 
durch die Parkplatzaktion der Provinzial.

Einen Wunschbaum hatte Kar- 
stadt Neumünster in diesem Jahr wieder 
in der Vorweihnachtszeit im Kaufhaus 
aufgestellt. Das Familienbüro und andere 
Einrichtungen der Diakonie Altholstein 
sammelten die Weihnachtswünsche von 
Kindern, die aus Familien kommen, bei 
denen das Geld knapp ist. Alle 48 Wunsch- 

Mehr als nur 
ein Bogen 

weißes Papier

sterne wurden von Karstadt-Kunden ge-
pflückt und erfüllt. Zur Übergabe der Ge-
schenke kam sogar der Weihnachtsmann 
(der bei genauer Betrachtung sehr unse-
rem Ehrenamtlichen Michael Eggers von 
NeLe ähnelte) und las den gespannten 
Kindern eine Geschichte vor. ■

Provinzialer sammeln für die Bahnhofsmission Kiel

Unter dem Motto „Parken für den 
guten Zweck“ öffnete die Provinzial 
Nord Brandkasse ihre Parkplätze am So-
phienblatt gegen einen kleinen Obolus 
an allen Samstagen während der Ad-
ventszeit. So wurden nicht nur die vielen 
Autofahrer bei der lästigen Parkplatzsu-
che in der vollen Innenstadt entlastet: 
Die gesammelten Spenden kommen der 
Kieler Bahnhofsmission zugute. Das Er-
gebnis: Rund 1.350 Euro wurden so ge-
sammelt. ■
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In Gemeinschaft schmeckt es besser 
– daher öffnete das „Haus Simeon“ im 
Dezember seinen Mittagstisch für Gäste. 
Täglich um 12 Uhr gibt es in der Senio-
renresidenz ein frisch gekochtes regiona-
les Essen, an dem auch „Externe“ mit 
Anmeldung teilnehmen können. „Das ist 
eine schöne Möglichkeit für Angehörige 
oder Senioren, die nicht für sich alleine 
kochen möchten“, sagt Tanja Pfeiffer, 
die für die Organisation zuständig ist.

Mit dem Start der Tagespflege im 
März kommt ein weiteres Angebot dazu: 
„Auf Rädern zum Essen“ heißt es dann. 
Wer den Mittagstisch im Haus nutzen 
möchte, kann sich von den netten Fah-
rern mit dem Bus zu Hause abholen las-
sen. ■

Essen in 
Gemeinschaft

Haus Simeon öffnet den 
Mittagstisch für Gäste

Tierisch ging es zu am Rosenmon-
tag im Haus Simeon in Nortorf. Viel 
Gelächter ernteten die Mitarbeitenden 
von den Bewohnern für ihren „Schweine-
tanz“, auch einzelne Hühner wurden beim 

Rosenmontag im 

Haus Simeon

Servieren gesichtet. Echte Funkenmarie-
chen brachten im hohen Norden die 
Stimmung zum Brodeln und selbst an 
den Tischen saß der ein oder andere Se-
nior mit närrischem Hütchen. ■
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MAV Nun wird es ernst und damit auch spannend
➔ MAV-WAHL AM 18. APRIL

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
der Wahlvorstand für die MAV-Wahl wurde 
gewählt und war entsprechend seines 
Auftrages auch schon sehr fleißig.

Der Wahltermin steht, es wird also 
am 18. April 2018 die MAV für die Amts-
periode 2018 bis 2022 gewählt. In allen 
Fachbereichen und Pflegestationen soll-
ten mittlerweile die Listen über die 
wählbaren und wahlberechtigten Mitar-
beitenden (MA) unserer Diakonie Althol-
stein aushängen.

Der Wahlausschuss hat bekannt 
gegeben, wie es weitergeht:

■   Jede(r) MA überprüft anhand dieser  
 Liste ob seine Daten korrekt sind.

■   Sollten die Daten nicht korrekt 
 sein erfolgt ein Einspruch beim   
 Wahlvorstand.

■  Spätestens 5 Wochen vor dem 
 Wahltag wird der Wahlausschuss das  
 offizielle Wahlausschreiben den MA  
 bekannt geben.

■   MA mit Arbeitsplatz in Neumünster  
 wählen im Wahllokal, auf Antrag   
 kann an der Briefwahl teilgenommen  
 werden.

■   Die MA die ihren Arbeitsplatz 
 außerhalb Neumünsters haben,   
 bekommen automatisch die 
 Briefwahlunterlagen zugeschickt.

Fragen zur Wahl beantwortet gern 
der Wahlausschuss. 

Vorsitzende ist Alexandra Diercks, 
Pflegestation Flintbek: 
Telefon 04347 / 70 84 00

Wir brauchen auch in Zukunft 
eine starke Mitarbeitervertretung 
in unserer Diakonie Altholstein. 
Deshalb:

Nehmen Sie an der 
MAV-Wahl teil.

Übernehmen Sie 
ein Mandat.

Verzicht auf eine Mitarbeiter-
vertretung = Verzicht auf wichtige 
Arbeitnehmerrechte.

Silke Tomzak
Vorsitzende 

Mitarbeitervertretung


