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Herzlich willkommen!
Wir freuen uns, Ihnen heute unseren Jahresbericht 2021
überreichen zu dürfen, in dem wir einen Ausschnitt aus
den vielfältigen Angeboten und Ereignissen des vergangenen Jahres zusammengestellt haben. Beim Zusammentragen der Themen, über die wir berichten, waren
wir selbst überrascht, was 2021 trotz der schwierigen
Rahmenbedingungen alles passiert ist. Veränderungen
wurden auf den Weg gebracht, neue Projekte gestartet
und Prozesse umgesetzt. Zufrieden blicken wir daher auf
das Geschehene zurück und danken allen, die mit ihrem
großartigen Engagement zum Erfolg unserer Arbeit beigetragen haben.
Unser Anspruch ist es, flexibel auf die aktuellen sozialen
Herausforderungen zu reagieren, sie wahrzunehmen und
mit den Partnern und Kostenträgern bedarfsgerechte
Lösungen zu entwickeln. Gerade in den vergangenen
zwei Jahren ist es uns gelungen, trotz Abstandsregeln
und mangelnder persönlicher Begegnungsmöglichkeiten, den direkten Kontakt zu den Menschen aufrecht zu
erhalten, die unsere Unterstützung, Begleitung und Hilfe
benötigten. Die zu pflegenden Menschen zu Hause und
in den stationären Einrichtungen, die Wohnungslosen,
die Menschen die furchtbare Fluchterlebnisse hinter sich
haben, die Kinder die betreut werden mussten, die Familien, denen das enge miteinander schwerfiel, die Reisenden auf den Bahnhöfen …, sie alle brauchten das persönliche Gespräch und die direkte Hilfe. „Homeoffice“
war da keine Alternative. Durch den großartigen Einsatz
unserer Mitarbeitenden haben wir unsere Angebote in
Präsenz aufrechterhalten und gerade die Kolleginnen
und Kollegen in den sozialen und pflegerischen Berufen
haben sich über die Anerkennung und den Zuspruch gefreut, den sie gesellschaftlich für ihre Arbeit erfahren haben.
Diese Wertschätzung und der Blick auf die notwendigen Hilfeleistungen dürfen jedoch nicht wieder verloren
gehen, wenn wir hoffentlich bald das Virus in den Griff

bekommen haben. Die Sorge ist, dass die großen finanziellen Belastungen der Haushalte im Bund, Land
und in den Kommunen durch die Krisen der vergangenen Jahre so groß geworden sind, dass die Neigung
entstehen könnte, wieder in den sozialen Arbeitsfeldern
zu streichen, bzw. diese nicht bedarfsgerecht auszubauen.
Die zunehmende Zahl an Pflegebedürftigen in den kommenden Jahren, der Ausbau der Kinderbetreuung in den
Kitas und Schulen, der Zustrom von Flüchtlingen, die
hohe Zahl an Wohnungslosen und die bedrückende
Steigerung von Kindeswohlgefährdungen sind nur wenige Schlaglichter die deutlich machen, dass wir gerade in
der sozialen Arbeit attraktive Arbeitsplätze schaffen müssen, um den Herausforderungen gerecht werden zu
können. Nur gut bezahlt reicht nicht, sondern es bedarf
für die Beschäftigten auch langfristige berufliche Perspektiven. Daher darf es nicht sein, das Beratungsangebote, deren Notwendigkeit bereits schon seit vielen
Jahren anerkannt werden, immer noch kurzfristig und
zeitlich begrenzt finanziert sind.
Um den vor uns liegenden gesellschaftlichen Aufgaben
gerecht werden zu können, muss es gelingen, junge
Menschen für die sozialen und pflegerischen Berufe zu
begeistern. Als Diakonie Altholstein versuchen wir dazu
unseren Beitrag zu leisten. In einem umfassenden Prozess haben wir uns als familienorientierter Betrieb zertifizieren lassen. Dieses Gütesiegel ziert nicht nur unsere
Eingangstüren, sondern hat zu konkreten Maßnahmen
geführt, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
ermöglichen. Mit neuen Arbeitszeitmodellen, Kinderbetreuungsangeboten, Zusatzleistungen und gemeinsamen Aktivitäten erhöhen wir, gerade auch für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Attraktivität bei
uns zu arbeiten. So sind wir dankbar, dass mittlerweile
ca. 1300 Haupt- und über 400 Ehrenamtliche unsere
Angebote tragen und prägen.

Ein weiterer Prozess, der uns am Herzen liegt, ist die
Verantwortung für unsere Umwelt. Um nachhaltig zu
wirtschaften, werden alle Abläufe und alle Produkte auf
ihre Umweltverträglichkeit überprüft. Ob es die Anschaffung von Elektroautos ist, die Verwendung von ökofairen
Produkten oder die energetische Sanierung und Herstellung unserer Immobilien: Unser Ziel ist es, im Laufe des
Jahres 2022 uns auch mit einem Nachhaltigkeitssiegel
zertifizieren zu lassen. Damit bringen wir als modernes
Unternehmen zum Ausdruck, dass wir durch einen verantwortlichen Umgang mit unseren Ressourcen dazu
beitragen wollen, die Schöpfung zu bewahren.
Auch die ganzheitliche Wahrnehmung der Bedarfe der
Menschen in ihrem direkten Lebensumfeld ist in den
vergangen Jahren immer mehr zu einem Schwerpunkt
unserer Arbeit geworden. Mit unterschiedlichen Formen
der Quartiersarbeit haben wir es sowohl in den Städten
als auch im ländlichen Raum gerade in den Zeiten der
Pandemie geschafft, dass Kontakte nicht abbrachen,
sondern im Gegenteil durch nachbarschaftliches Engagement neue Bekanntschaften entstanden sind. Mit
Mitarbeitenden, die vor Ort präsent sind, die Bedürfnisse wahrnehmen, Angebote entwickeln und niederschwellige Hilfen organisieren, knüpfen wir an die bewährte Arbeit der Gemeindeschwestern an, die vor der
Einführung der Pflegeversicherung in vielen Kommunen
und Stadtteilen das Miteinander prägten. Wir freuen
uns, dass mittlerweile auch in der politischen Diskussion
erkannt wird, wie wichtig eine verlässliche Ansprechperson vor Ort für das soziale Gefüge und insbesondere für
die Senioren und Seniorinnen ist. Diese Notwendigkeit
wurde mit der Einführung der Pflegeversicherung Mitte
der neunziger Jahre nicht beachtet und bedarf einer
Korrektur.
Mit Stolz haben wir 2021 auf 25 Jahre Pflege Diakonie
zurückgeschaut. Im Zuge der Einführung der Pflegeversicherung wurde diese gemeinnützige Gesellschaft gegründet, um den neuen Anforderungen an die Pflege
gerecht zu werden. Die Erfolgsgeschichte, auf die wir
zurückblicken, ist immer auch geprägt gewesen von
Personen, die uns in dieser Arbeit begleitet haben. Seit

Heinrich Deicke
Geschäftsführer Diakonisches Werk Altholstein
2004 war Dr. Dieter Radtke Vorsitzender des Aufsichtsrates und hat in dieser Zeit immer Wert darauf gelegt,
dass professionelle Pflege und christlich-diakonisches
Handeln auch unter den neuen gesetzlichen Bestimmungen in Übereinstimmung gebracht werden. Dafür gilt
ihm unser großer Dank.
Dankbar sind wir auch, dass wir sowohl von Mitarbeitenden als auch von außen immer wieder Impulse und Anregungen erhalten, die dazu beitragen, dass wir uns als
Diakonie stets weiterentwickeln. Bestehende Maßnahmen werden auf ihre Wirksamkeit überprüft und neue
konzipiert. Mit erfahrenen und neuen Mitarbeitenden deren Arbeit wir zum Teil in diesem Bericht vorstellen, gelingt es, die notwendige Veränderung vorzunehmen und
in bedarfsgerechte Angebote umzusetzen.
Mit dieser Dynamik und der Unterstützung vieler freuen
wir uns auch in den kommenden Jahren mit Ihnen gemeinsam die sozialen Herausforderungen in unserer Region maßgeblich zu gestalten und zu verbessern. Zunächst wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen des
Berichts.
Heinrich Deicke I Geschäftsführer
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Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Dieter Radtke geht in den Ruhestand
13 Jahre lang begleitete Dr. Dieter Radtke die Geschicke der Diakonie Altholstein als Aufsichtsratsvorsitzender. Im Aufsichtsrat der Pflege Diakonie Kiel hatte er
bereits seit 2004 den Vorsitz. In 2009
wurde er dann Aufsichtsratsvorsitzender
der neu gegründeten Diakonie Altholstein.
Diese wurde im Rahmen der Fusion der
Kirchenkreise Neumünster und Kiel vom
Kirchenkreis Altholstein gegründet.
Am 31. März 2022 wird Dieter Radtke
nun als Aufsichtsratsvorsitzender ausscheiden, denn der Gesellschaftervertrag
sieht eine Mitgliedschaft in dem Gremium nur bis zur
Vollendung des 75. Lebensjahres vor. Gerne hätte er
noch weitergemacht.
Über den damaligen Propst Knut Mackensen kam er
zur Diakonie des Kirchenkreises. „Der Kirchenkreisrat
suchte seinerzeit einen Finanzexperten, der den Konsolidierungskurs der Pflege Diakonie Kiel im Aufsichtsgremium begleiten sollte“, erinnert sich Dieter Radtke.
Erfahrungen über diakonische Arbeit brachte er aus seinem Engagement in Aufsichtsgremien auch anderer
Einrichtungen mit und als gelernter Bankkaufmann, der
später noch ein berufsbegleitendes Studium an der
Akademie Deutscher Genossenschaftsbanken in Montabaur als Diplom-Bankbetriebswirt absolviert hatte,
war er genau der Richtige.
Dadurch, dass Dr. Radtke von Beginn an als Aufsichtsratsvorsitzender am Entstehen und Wachsen der Diakonie Altholstein beteiligt war, ist ihm diese besonders
ans Herz gewachsen. Mit Stolz blickt er auf alles was in
den letzten 13 Jahren umgesetzt werden konnte. „In
meiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender war es
mir immer wichtig die Geschäftsführung dabei zu unter-

stützen, die Arbeit der Diakonie Altholstein breit aufzustellen“ sagt Dr Radtke und ergänzt, „dass gerade der
zunehmende Wettbewerb sowohl in der Pflege als auch
in den anderen Feldern der Sozialen Arbeit es notwendig machen, auf mehreren
Standbeinen ein Profil zu erwerben.
Ganz besonders hebt Dr. Radtke das interkulturelle Projekt im Kieler Stadtteil
Gaarden hervor, das 2013 am GustavSchatz-Hof entstand. „Hier wurde der
Bedarf im Stadtteil gesehen und in Kooperation mit einem Wohnungsbauträger
mit einem klugen Konzept darauf reagiert: Eine Seniorenwohnanlage, die generationsübergreifendes Wohnen und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund miteinander verzahnt“, freut sich Dieter
Radtke. „Wir haben dieses Projekt als Aufsichtsrat unterstützt und mit Begeisterung begleitet“, sagt er, zufrieden über die Angebote, die heute dort stattfinden.
Ein Highlight ist aus Sicht von Dr. Radtke der Kauf der
Betreuten Wohnanlage „Lehmberg“ in Kiel. Das Zusammenwirken einer betreuten Wohnanlage mit der stationären Einrichtung „Altenzentrum St. Nicolai“ und der
Ambulanten Pflege im Haus der Wohnanlage war für ihn
eine zukunftsweisende Investition.
Ein weiteres Highlight war aus seiner Sicht der Kauf des
Altenzentrums in Nortorf. „Hier ist es zum einen gelungen, die Einrichtung finanziell wieder in eine gute Richtung zu entwickeln und zum anderen weitere vielfältige
Angebote zusätzlich zur stationären Pflege zu etablieren. So wurde ein ambulanter Pflegdienst aufgebaut,
eine Tagespflege errichtet, das Angebot Essen auf Rädern von einem anderen Träger übernommen und ausgeweitet und 2021 der Wohnpark Simeon mit 69 betreuten Wohnungen gebaut“ resümiert Dieter Radtke.
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Dabei betont er, „dass ein so großes Projekt nur angegangen und umgesetzt werden kann, wenn zwischen
Aufsichtsrat und Geschäftsführung ein großes Vertrauen vorhanden ist.“
In Nortorf wurde ein Wohnquartier geschaffen, in dem
sich, so hofft Dieter Radtke, nicht nur Senioren wohl
fühlen, sondern auch Begegnungen im Quartier stattfinden. „Die Menschen im Blick zu behalten war immer
das Leitmotiv meines Handelns“, sagt Dr. Radtke und
ist daher froh, dass es gelungen ist, dass die Diakonie
Altholstein in der Landeshauptstadt Kiel die Verantwortung für acht Anlaufstellen Nachbarschaft übertragen
bekommen hat. „Da es hier unsere Aufgabe ist alle Generationen aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern in
den Blick zu nehmen und zusammen zu bringen“, führt
er weiter aus.
„Die Übertragung entsprechender Arbeitsfelder geschieht nur, wenn die Städte und Gemeinden die Diakonie Altholstein als kompetenten und verlässlichen
Partner wahrnehmen.“, sagt Dieter Radtke und er ist
dankbar, „dass es der Geschäftsführung und den Mitarbeitenden gelungen ist, durch gute, verlässliche Arbeit
einen entsprechenden Ruf in der Region zu erwerben.
Als Aufsichtsratsvorsitzender waren Dieter Radtke die
Mitarbeitenden stets sehr wichtig, denn ohne sie wären
die vielen Projekte gar nicht umsetzbar gewesen. „Eine
Erweiterung muss immer mit Besonnenheit bedacht
werden, denn wenn wir die Mitarbeitenden nicht mitnehmen, ist sie zum Scheitern verurteilt“, betont Dieter
Radtke. In der gesamten Zeit seines Wirkens als Vorsitzender des Aufsichtsrates hat sich die Diakonie Altholstein kontinuierlich weiterentwickelt und ist gewachsen.
Entsprechend ist auch die Zahl der Mitarbeitenden seitdem stetig gestiegen, auf aktuelle 1.236. „Für uns als
Diakonisches Werk Altholstein war das Wirken von Dr.
Radtke in unseren Gremien eine große Bereicherung. Er
hatte die wirtschaftlichen Aspekte im Blick, seine Erfahrungen eingebracht und gleichzeitig immer sehr darauf
geachtet, dass Aufsicht und operatives Geschäft sauber getrennt voneinander waren. Für das langjährige

Diese Auszeichnung gibt es nur selten: eine Urkunde für vier Jahrzehnte
ehrenamtlicher Arbeit in der Diakonie. Diese erhielt Dr. Dieter Radtke (re.)
anlässlich seines 75. Geburtstages vom Spitzenverband der Diakonie in
Deutschland. Überreicht wurde die Urkunde von Heinrich Deicke,
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Diakonischen Werkes
Schleswig-Holstein und Geschäftsführer der Diakonie Altholstein.

Engagement von Dr. Radtke bin ich ausgesprochen
dankbar“, betont der Geschäftsführer Heinrich Deicke.
Für seine Verdienste für die Diakonie in Schleswig-Holstein wurde Dr. Radtke 2007 das Goldene Kronenkreuz
der Diakonie verliehen und für sein Engagement bei der
Diakonie Altholstein erhielt er 2012 das Ansgarkreuz
durch den damaligen Propst Kurt Riecke.
Nach seinem Ausscheiden als Aufsichtsratsvorsitzender
der Diakonie Altholstein dürfte es Dr. Dieter Radtke jedoch nicht langweilig werden. Weitere Ehrenämter, unter anderem bei der Seemannsmission, der Lebenshilfe
Mölln/Hagenow und seiner Kirchengemeinde, wird er
beibehalten. Des Weiteren freut er sich auf mehr Zeit für
sein Hobby, die Märklin-Modelleisenbahn und auf Unternehmungen mit seiner Frau Marita, mit der er seit 52
Jahren verheiratet ist. „Ohne ihre Unterstützung hätte
ich das alles nicht machen können“, sagt der Vater von
zwei erwachsenen Kindern und sechs Enkelkindern.
Wir wünschen Dr. Radtke weiterhin viel Erfolg bei seinen
ehrenamtlichen Projekten und vor allem Gesundheit,
Freude und Gottes Segen. Was uns bleibt ist, einfach
nur Danke zu sagen. ■
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25 Jahre Pflege Diakonie
Ereignisse, Herausforderungen und Highlights

Unsere Pflege Diakonie blickt auf eine 25-jährige
Geschichte zurück.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 ist viel geschehen.
Die häusliche Kranken- und Altenpflege ist ein traditionelles Arbeitsfeld der Kirchen. Hilfe für Senioren und
Kranke war schon immer eine Aufgabe, der sich die Kirche und Diakonie gewidmet hat.

Mit der Einführung der Pflegeversicherung in 1996
wurde die Pflege eine gesetzliche Leistung und so kam
ein umfassender Umbruch in die Pflege: Zielvorgaben,
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Qualitätsmanagement waren als Themen gesetzt. Leistungskomplexe
wurden definiert, die die Pflegearbeit in ganz konkrete
Teilaufgaben mit entsprechenden Preisen einteilten.
Dies ist bis heute die Grundlage, auf der die Pflegeleistung abgerechnet wird.

Dies stellte alle Wohlfahrtsverbände und auch die
Kirchengemeinden vor enorme Herausforderungen.
Um unter den neuen, erschwerten Bedingungen die
Häusliche Pflege in der Region sichern zu können,
haben wir für die pflegerische Arbeit der Kirchengemeinden ein gemeinsames Dach geschaffen, indem
wir die Pflege Diakonie Neumünster gegründet haben.
So konnten wir die bewährte Arbeit sogar ausbauen.
Schon bald folgte die Gründung der Pflege Diakonie
Kiel mit fünf Stationen. Die Zusammenführung der beiden Gesellschaften erfolgte dann in 2009 zu Pflege
Diakonie Altholstein als eigener Geschäftsbereich.

Heute sind wir ein großer Anbieter von Pflegedienstleistungen. Die Zahl unserer Kunden steigt stetig und
auch unserer Mitarbeitenden. Hier sind aktuell 900 Mitarbeitende täglich unterwegs im Dienst und versorgen
Menschen in der Region. Mehr als nur Pflege – das ist
unser Profil und unsere Identität. ■

Start Tagespflege
Simeon

Die Zeitleiste gibt einige der Stationen in der
25-jährigen Geschichte wieder:

Kirchengemeinde
Kaltenkirchen wird
Mitgesellschafter der
Pflege Diakonie

2004
Für die Pflege Diakonie
Kiel die Geschäftsbesorgung erhalten

2006
Kirchengemeinde
Westensee und Flemhude werden Gesellschafter der Pflege Diakonie
Kiel

2008
Kauf der
Wohnanlage
Betreutes Wohnen
„Lehmberg“, Kiel

Vertragsabschluss
für die Spezialisierte
Ambulante Palliativversorgung (SAPV)
zusammen mit dem
Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK): Pflegeund Servicezentrum
Neumünster GmbH

1996
Gründung der Pflege
Diakonie gGmbH Neumünster durch den Kirchenkreis
Neumünster, den Kirchengemeindeverband Neumünster
und die Kirchengemeinden
Rickling, Kaltenkirchen

1998
Betreutes Wohnen
„Hamburger Straße“
in Kaltenkirchen

2003

2011

2006

2006

2009

2006 Pflege
Diakonie Neumünster
feiert ihr „10-jähriges“
Bestehen

Kirchengemeinde
Bordesholm wird
Mitgesellschafter der
Pflege Diakonie

Gründung der Diakonie
Altholstein, Verschmelzung der diakonischen
Arbeit in Kiel und
Neumünster

Gründung der Pflege
Diakonie Kiel

2009
Eröffnung Demenz-WG
Stegerwaldstraße
Neumünster

2006
Betreutes Wohnen
„Holstenstraße“

Geschäftsbesorgungen für das
Altenzentrum
St. Nikolai

2013
Quartier GustavSchatz-Hof mit Station,
Betreutem Wohnen,
Demenz-WG und
Tagespflege

2015
Betreutes Wohnen
„Wahlestraße“, Kiel

2020
Quartier „Am Mondsee“ in Kaltenkirchen
mit Betreutes Wohnen und Tagesgpflege

2010

1997

2021

2018

2021

2017

25 Jahre
Pflege Diakonie

Start Tagespflege
St. Nicolai Kiel

2021
Bau der Betreuten
Wohnanlage
„Wohnpark Simeon“
mit 70 Wohnungen

2018
Start Tagespflege
Simeon

2017
Tagespflege
St. Nicolai Kiel

Einführung E-Autos
am Standort Trappenkamp/Rickling, Felde
und Kiel

2019
Quartier „An der
Kreuzkirche“ mit
Betreutes Wohnen,
Tagespflege &
Demenz-WG

2016

2019

Kauf des Altenzentrums
in Nortorf von der
Imland Klinik

Start Tagespflege
Wittorf
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Familienorientierung?

Nachhaltigkeit

Zertifiziert!

ist der Diakonie Altholstein wichtig
Die Themen Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen sind der Diakonie Altholstein wichtig. Deshalb
möchte sich das Unternehmen der Aktion ÖkoFaire Einrichtung anschließen. Dabei handelt es sich um eine Initiative der Evangelischen Kirche. „Das Thema Nachhaltigkeit liegen der Kirche und der Diakonie natürlich ganz
besonders am Herzen, da die Bewahrung der Schöpfung seit jeher ein zentrales christliches Anliegen ist“,
sagt Heinrich Deicke, Geschäftsführer der Diakonie
Altholstein. Der Impuls, sich klar zu diesem Thema zu
positionieren, kam zusätzlich aus dem Aufsichtsrat. „In
vielen Bereichen nutzen wir schon wie selbstverständlich nachhaltige Produkte. Mit dem Erwerb des Siegels
zeigen wir dies dann auch nach außen“, erklärt Heinrich
Deicke.

Offizielle Verleihung des evangelischen Gütesiegels am 17. September 2021 durch die Diakonie Deutschland in Berlin.

Nun ist es auch offiziell: Am 17. September 2021 haben
wir in Berlin den evangelischen Gütesiegel für Familienorientierung durch die Diakonie Deutschland überreicht
bekommen. Daran haben wir, wie bereits mehrmals
berichtet, ab Januar 2020 gearbeitet. Diverse Maßnahmen wie flexible Arbeitszeitmodelle, Kindernotfallbetreuung für unsere Mitarbeitenden oder Firmenfeiern
als Familienevent stehen bei der Diakonie Altholstein
nicht nur auf dem Papier, sondern werden (immer
mehr) gelebt und weiterentwickelt. Daher wurde unser
Unternehmen nun mit dem Ev. Gütesiegel Familienorientierung zertifiziert. „Wichtig ist, dass wir Familienorientierung miteinander pflegen und auch mit in die
Zukunft hineintragen“, sieht unser Geschäftsführer
Heinrich Deicke den Beginn und die Fortschreitung des
Prozesses im Mittelpunkt.

Mit der Zertifizierung haben wir uns auf den Weg gemacht, um unsere Unternehmenskultur noch stärker
als bisher in Richtung Familienorientierung voranzubringen. Eine der ersten Maßnahmen, die wir nun umsetzen werden, ist es, unsere bereits bestehenden Angebote bekannter zu machen, um mehr Transparenz
zu schaffen. ■

Wer als ÖkoFaire Einrichtung ausgezeichnet werden
möchte, sollte zuerst seine bestehende Beschaffungspraxis überprüfen, anschließend aus einem umfangrei-

Fair gehandelten Kaffee gibt
es nun bei der Diakonie
Altholstein. Gabriele Günther
beim Kaffee kochen.

chen Kriterienkatalog die Maßnahmen wählen, die bereits jetzt und zukünftig umgesetzt werden und dieses
entsprechend dokumentieren. Als Kriterien zur Auswahl stehen unter anderem die Bereiche Büroausstattung, Elektronische Geräte, Mobilität, Veranstaltungen
und Spielzeug. Andrea Wendt aus dem Sekretariat der
Geschäftsführung hat sich dem Prozess angenommen
und schaut gemeinsam mit Prokurist Michael Dücker
wie nachhaltig die Diakonie Altholstein schon jetzt beim
Einkauf ist und an welchen Stellschrauben noch gedreht werden muss. „Aktuell befinden wir uns in der
Dokumentation, um den Antrag einreichen zu können“,
sagt Andrea Wendt. So werden zurzeit Angebote eingeholt, um alle Druckerzeugnisse in Zukunft auf Umweltpapier zu drucken. Die Unternehmenskommunikation achtet bereits heute auf nachhaltige Produkte
bei einem großen Teil der Bestellungen. So werden beispielsweise neue Kugelschreiber nur noch aus recyceltem Plastik bestellt. Auch nachfüllbare Gelstifte werden
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Warm, lecker
und jetzt auch
nachhaltig:
Essen auf Rädern
aus dem
Haus Simeon

Täglich frisch gekocht liefert die Küche aus dem Haus Simeon in Nortorf mit dem Mahlzeitenservice „Essen auf Rädern“
Menüs in der Region Bordesholm, Felde und im Amt Nortorf-Land. Bislang in Styroporschalen, doch damit ist jetzt Schluss:
Ab sofort werden die Menüs auf und in Mehrweggeschirr zu den Kunden gebracht.

in der Verwaltung genutzt und seit dem letzten Jahr
wird ausschließlich Fairtrade-Kaffee in den Einrichtungen der Diakonie Altholstein ausgeschenkt und bei Geschenken wird ebenfalls darauf geachtet.
Bereits seit 2020 stellt die Pflege Ihre Dienstfahrzeuge
auf E-Mobilität um. Im März 2021 schaffte die Diakonie
Altholstein 20 Renault Zoes an. Die Elektroautos sind
mittlerweile in den Regionen Kiel, Trappenkamp und
Felde unterwegs und an vielen Standorten wurden Ladestationen aufgebaut. „Mit den ZOEs wollen wir ein
bewusstes Zeichen setzen, dass der Diakonie Altholstein der Klimaaspekt wichtig ist“, sagt Michael Dücker.
Auch E-Bikes nutzen die Kieler Stationen. Das Angebot
„Essen auf Rädern“ in Nortorf hat zum Jahresende zudem auf Mehrweggeschirr umgestellt. Dieses besteht
aus einem zweigeteilten Porzellanteller für die Hauptspeise und zwei Schälchen für Salat und Dessert in einer
Isolierbox. Dadurch wird das Essen mehrere Stunden
gut warm gehalten, rutschfest und sicher transportiert
und – der wichtigste Punkt – die Kunden können bequem direkt aus dem Teller essen.

Aber auch die verschiedenen Geschäftsbereiche der
Diakonie Altholstein machen sich Gedanken, wie sie
das Thema Nachhaltigkeit umsetzen können. So wird
unter anderem im Bereich Familie jetzt schon darauf
geachtete, das Spielzeug aus recyceltem Kunststoff
bestellt wird. Zur Nachhaltigkeit tragen auch zwei unserer Sozialkaufhäuser bei. Diese bieten Menschen mit
einem kleineren Einkommen die Möglichkeit gute Kleidung und gut erhaltene Möbelstücke für einen niedrigen Preis zu erwerben. So werden einmal produzierte
Waren aufbereitet und weiterer Nutzung zugeführt.
„Gerade bei uns im Bereich Arbeit und Bildung können
wir einen tollen Beitrag leisten“, sagt Geschäftsbereichsleiterin Stephanie Vallentin. In diesem Kontext ist
auch die Idee eines Second-Hand-Ladens in der Kieler
Straße in Neumünster entstanden. Während in den Sozialkaufhäusern der Diakonie nur Menschen einkaufen
dürfen, die staatliche Transferzahlungen erhalten, soll
im neuen Laden jede/r einkaufen dürfen. „Wir wollen
Menschen ansprechen, die Interesse haben, nachhaltig zu leben“, sagt Heinrich Deicke, dem dieses Projekt
besonders am Herzen liegt. Der Schwerpunkt wird auf

Benjamin Seidel, Geschäftsbereichsleitung Pflege & Senioren bei der Diakonie Altholstein und Cathleen Steinhagen,
Pflegedienstleitung der Station Trappenkamp, vor den neuen ZOEs.

der Bekleidung zu niedrigen Preisen liegen. Der neue
Laden soll 2022 eröffnet werden.
Die Menschen in Deutschland haben zu viel Kleidung.
Im Schnitt legen wir uns übers Jahr 60 neue Teile zu,
das hat Greenpeace 2015 auf Basis einer Befragung er-

Nachhaltig im Sozialkaufhaus einkaufen, um den Lebenszyklus eines
Kleidungsstückes zu verlängern.

rechnet. Rund drei Viertel der Verbraucher/innen finden
allerdings nachhaltige Mode wichtig. Andererseits
werden Blusen, Hosen, Hemden oder T-Shirts gekauft,
die nur ein paar Mal getragen und dann im Keller oder
im Altkleider-Container entsorgt werden. „Da möchten
wir ansetzen und den Menschen in und um Neumünster eine Möglichkeit geben, Kleidung eine zweite Chance zu geben“, sagt Stephanie Vallentin. Denn jeder
Deutsche wirft, laut Studie vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE), über 15 Kilo an
Textilien und Schuhen in Sammelcontainer. Das sind 1,3
Millionen Tonnen pro Jahr.
Eine Projektgruppe soll im neuen Jahr gegründet werden, damit im gesamten Unternehmen der Gedanke
der Nachhaltigkeit Einzug hält. „Wir wollen das Thema
Nachhaltigkeit gut implementieren wie das Thema der
Familienfreundlichkeit“, betont Heinrich Deicke. Dabei
werde es sich um eine Daueraufgabe handeln, „denn
es geht um eine Bewusstseinsbildung und wir können
bestimmt immer noch etwas besser machen“, ergänzt
er weiter. ■

Gastbeitrag · Jahresbericht 2021 · Seite 14

Seite 15 · Jahresbericht 2021 · Gastbeitrag

Wohnpark Simeon in Nortorf
Diakonie baut ein Quartier

Die Diakonie Altholstein ist schon sehr lange ein kompetenter, wichtiger und zuverlässiger sozialer Dienstleister. Im gesamten Land und bei der Landesregierung
genießt die Diakonie deswegen eine hohe Wertschätzung.
Im Bereich des geförderten Wohnungsbaus ist die Diakonie für das Innenministerium ein wichtiger Partner.
Neben wohnbegleitenden Angeboten und Aufgaben im
Bereich der klassischen Pflege, hat die Diakonie Altholstein auch hervorragende Konzepte für die Quartiersarbeit und das soziale Quartiersmanagement entwickelt
und umgesetzt. So ist das Wohnprojekt für Senioren
mit Migrationshintergrund im Gustav-Schatz-Hof in KielGaarden, das den Integrationspreis des Landes für
eine kultursensible Betreuungs- und Quartiersarbeit
bekam, immer noch ein Markstein für gute altengerechte Wohnangebote.
Mit dem Wohnpark Simeon in Nortorf, der im letzten
Herbst fertiggestellt wurde, geht die Diakonie Althol-

stein einen entscheidenden Schritt weiter. Sie übernimmt die Rolle des Bauherrn und Wohnungsanbieters
und dies für ein Bauvorhaben, das sich durch mehrere
Besonderheiten auszeichnet. Es ist ein bespielgebendes seniorengerechtes Wohnquartier, das bezahlbare
Wohnungen mit Wohnqualität, bedarfsgerechtem Service und guter Nachbarschaft zusammenfügt – und
dies im eher ländlich strukturierten Raum.
Damit ist sie in einen Markt vorgedrungen, der sicher
nicht Ihrem klassischen Betätigungsfeld entspricht.
Dieses Engagement ist aber folgerichtig, mutig und lobenswert.
Im Wohnpark Simeon sind 69 Wohnungen für ältere
Menschen entstanden, die auch im Alter ihren Alltag
selbstständig und möglichst unabhängig gestalten wollen. Das Projekt bietet neben attraktivem Wohnraum
auch ambulante Betreuungs- und Unterstützungsleistungen an. Damit werden hier zwei Dinge zusammengebracht, deren Bedeutung für eine „alternde“ Gesell-

schaft immer wichtiger werden. Es ist unerlässlich, im
Wohnungsbau einen klaren Fokus auf die Barrierefreiheit der Gebäude zu legen. Und es sind Projekte wie
der Wohnpark Simeon, die belegen, dass Wohnqualität
und Bezahlbarkeit der Wohnungen keine Widersprüche darstellen.

Wohnfläche im zweiten Förderweg wohnen können.
Der Förderstandard „PluSWohnen“ umfasst neben der
barrierefreien baulichen und technischen Ausstattung
auch die Möglichkeit, ambulante und frei wählbare Betreuung und Assistenz, wie zum Beispiel ein Hausnotruf-System zu integrieren.

Damit ist die Diakonie Altholstein als Investor zu einem
guten Partner der Landeswohnraumförderung einerseits und der Gemeinde Nortorf als Partner der Daseinsvorsorge und der Ortsentwicklung andererseits
geworden. Aus dem Förderprogramm wurden für ca.
38 Wohnungen im ersten und im zweiten Förderweg
rund 4 Millionen Euro an Förderdarlehen und mehr als
600.000 Euro an Zuschussmitteln beigesteuert.

Bis Ende 2022 sollen im Rahmen des aktuellen 4-Jahresprogramms mehr als 800 Millionen Euro in geförderten Wohnraum investiert worden sein.

Dieses Geld ist gut angelegt für Wohnungen in denen
Menschen mit einem Wohnberichtigungsschein für
Mieten im 1. Förderweg von 5,25 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und von 7,50 Euro pro Quadratmeter

Da sind wir als Land auf einem guten Weg. Dass dabei
auch Wohnangebote für ganz unterschiedliche Zielgruppen mit Standards entstehen, die auf Barrierefreiheit, auf Assistenzangebote und Quartiersarbeit setzen
und die für sichere und lebendige Nachbarschaften sorgen, ist keine Selbstverständlichkeit. Dies gilt besonders
für bezahlbaren Wohnraum im ländlichen Bereich und
damit für eine Region, die beim Mietwohnungsbau leider von vielen Investoren bisher noch nicht ausreichend
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Zwei Lichterfeste sorgten bei Glühwein,
Snacks, Feuerkorb und Klängen aus dem
Akkordeon für weihnachtliche Stimmung
im Wohnpark Simeon.

wahrgenommen wird. Dafür bedarf es schon Menschen
und Institutionen, die Verantwortung übernehmen und
sich aktiv in der Gesellschaft engagieren. Dafür ist die
Diakonie Altholstein ein wirklich gutes Beispiel und ich
bin sehr dankbar für ihre Initiative.
Ich hoffe, dass viele Investoren, diesem Beispiel folgen
werden und in ihren Projekten eine gute Mischung an
Wohnangeboten realisieren. Denn – auch wenn wir die
Auswirkungen der derzeitigen Pandemie sicherlich noch
nicht in aller Tiefe ermessen können – eines ist mit Sicherheit anzunehmen: Der Bedarf an bezahlbarem und
am Bedarf gut angepassten Wohnraum wird nicht geringer werden, sondern steigen. ■
Gastbeitrag: Ministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack

Dr. Sabine Sütterlin-Waack

Soziale Hilfen · Jahresbericht 2021 · Seite 18

Vanessa Trampe-Kieslich
Geschäftsbereichsleiterin Soziale Hilfen
„Wenn Sie an das Jahr 2021 denken, welche
Ereignisse können Sie für ihren Geschäftsbereich
hervorheben?“
Auf das Jahr 2021 zurückblickend, gibt es einige Ereignisse, die den Geschäftsbereich verändert haben. So
starteten wir zum 1. Januar mit der neuen Gesellschaft
Kieler Anker gGmbH. Die Gesellschaft ist aus den bisherigen Angeboten des Hempels e.V. hervorgegangen
und wir konnten auf gut etablierte Strukturen und ein
eingespieltes Team zurückgreifen.
Zum 1. Oktober wurde uns die Schuldner- und Insolvenzberatung Bordesholm vom Lichtblick Schuldnerberatung e.V. übertragen. Wir vereinen nun unter unserem Dach drei Schuldnerberatungsstellen – diese breite
Fachexpertise wird sicherlich auch unseren Klienten
und Klientinnen zugutekommen.
Eine weitere Veränderung ergab sich in der Gemeinschaftsunterkunft in Kiel-Wik. Die Unterkunft wechselte
im September in den Zuständigkeitsbereich der Wohnungslosenhilfe und ist nun eine Unterkunft für wohnungssuchende Geflüchtete. Da diese Zielgruppe besondere Schwierigkeiten hat, auf dem Wohnungsmarkt
Fuß zu fassen, freuen wir uns, hier nun verstärkt unterstützen zu können.
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„Mit welchen Herausforderungen haben Sie
besonders zu kämpfen gehabt?“
Das Jahr 2021 war erneut geprägt von der CoronaPandemie. Trotzdem haben sich die Berater/-innen nicht
entmutigen lassen und neben den digitalen Formaten
z.T. tolle kreative Ideen entwickelt, um mit ihren Klienten
und Klientinnen im Kontakt zu bleiben. Die Ausgabe von
Lebensmitteltüten an Bedürftige und Wohnungslose in
Neumünster oder Beratungsspaziergänge im Migrationsbereich sind solch positive Beispiele. Vor allem gilt
hier aber nochmal hervorzuheben, dass die Beratung
und Betreuung in Präsenz ein hohes Maß an Engagement aller Mitarbeitenden erforderte und ihnen gilt mein
großer Dank. Denn sie haben sich auch in 2021 mit großem Elan bestmöglich um unsere Klienten und Klientinnen gekümmert und auch unter schwierigen Voraussetzungen Beratung und Unterstützung gewährleistet.
„Was ist Ihnen gut gelungen?“
Gefreut habe ich mich, dass es uns in diesem Jahr gelungen ist, für unsere Beratungsstelle TABU in Kiel mit
Gyde Jensen (MdB) eine Schirmherrin gewinnen zu
können. Sie ist eine tolle Unterstützerin für unsere Arbeit, die bereits zum Thema der weiblichen Genitalverstümmelung auf Bundesebene aktiv ist. Des Weiteren
konnten wir ebenfalls mit TABU beim diesjährigen
startsocial-Wettbewerb ein Beratungsstipendium zum
Thema „Ehrenamtliches Engagement“ gewinnen – auch
das ist ein Erfolg.

Zahlen & Fakten

des Geschäftsbereichs Soziale Hilfen
Beratungsangebote an über 15 Standorten
in Schleswig-Holstein
Bad Bramstedt
Bad Segeberg
Bordesholm
Bornhöved
Flintbek
Glückstadt
Henstedt-Ulzburg
Itzehoe

Kaltenkirchen
Kellinghusen
Kiel
Neumünster
Rendsburg
Trappenkamp
Wahlstedt

Schuldnerund Insolvenzberatung

Wohnungslosenhilfe

4 Arbeitsschwerpunkte

Bahnhofsmission

Migrationsund Flüchtlingsarbeit

Schlaglicht 2021: Fachbereich Migration und Flüchtlinge 				
		
Standorte.........................Neumünster, Rendsburg, Kiel, Henstedt-Ulzburg,
Bad Bramstedt, Flintbek, Kaltenkirchen
					
Angebote.........................Flüchtlingsberatung					
Sozial- und Migrationsberatung				

„Welche Themen stehen in ihrem Geschäftsbereich für 2022 an erster Stelle?“
Wichtigste Aufgabe ist es, stets zu evaluieren, welche
gesellschaftlichen Veränderungen sich ergeben und wie
wir darauf mit unseren Angeboten bestmöglich reagieren können. Konkret freuen wir uns darauf, zu Jahresbeginn einen neuen Standort für die Flüchtlingsberatung
in Nortorf aufzubauen. Darüber hinaus wird u.a. für die
Bahnhofsmission 2022 ein spannendes Jahr. Dieser
Bereich wird von den Rückgängen der Kirchensteuereinnahmen besonders betroffen sein und es wird eine
Hauptaufgabe, die Ausrichtung der Bahnhofsmission
neu zu denken und sie zukunftsfähiger zu gestalten. ■

Migrationsberatung (MBE)					
Migrationsberatung Schleswig-Holstein (MBSH)				
Jugendmigrationsdienst (JMD)				
Freiwillige Perspektiv- und Rückkehrberatung		
Respect Coach an Schulen				
AdLer – Anlaufstelle digitales Lernen			
TABU – Anlaufstelle Gesundheit, Frauen, Familie
mit Schwerpunkt FGM/C
					
Fälle in der Beratung......fast 2.000 Fälle
					
Beratungskontakte.........über 8.000 Kontakte				
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Die Schuldnerberatungen
der Diakonie Altholstein haben viel zu

Gleich zwei neue Gesichter gibt es im Arbeitsbereich
der Schuldnerberatungen der Diakonie Altholstein. Seit
September ist Jasmin Berg neue Fachbereichsleiterin
der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle in Neumünster, zu der auch das Ehrenamtsprojekt Ämterlotsen gehört. Sibylle Schwenk, die die Beratungsstelle
seit 2008 geleitet und ausgebaut hat, leitet nun die
Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein.

Seit 1999 ist Jasmin Berg als Schuldner- und Insolvenzberaterin tätig und bringt eine dreizehnjährige
Berufserfahrung als Fachbereichsleitung in diesem
Bereich mit. Studiert hat sie 1998 Pädagogik an der
Westfälischen-Wilhelms-Universität in Münster und
später noch Sozialmanagement an der Fachhochschule Münster. Trotz der kurzen Zeit bei der Diakonie Altholstein konnte sich Jasmin Berg schon einen guten
Überblick verschaffen. „Die Corona-Pandemie hat unsere Beratungstätigkeit auch 2021 geprägt“, sagt sie.
So musste neben der Präsenzberatung in den Räumlichkeiten in der Gartenstraße auch viel auf eine telefonische Beratung ausgewichen werden. Es gelang dem
Team dadurch gut, den Besucherstrom zu reduzieren
und Hygienevorschriften einzuhalten. Allerdings wurde
dadurch die Beratung für beide Seiten erschwert. Informationen und Unterlagen konnten nicht einfach, wie
sonst üblich, im Gespräch ausgetauscht und besprochen werden. Benötigte Unterlagen mussten zuvor von
den Klienten und Klientinnen entweder in den Briefkasten eingeworfen oder per Post oder per Mail zugeschickt werden, was auf beiden Seiten zu einem erhöhten Arbeitsaufwand und zeitlichen Verzögerungen

STEC K BR IEF
Name: Jasmin Berg
Alter: 48
Funktion: Fachbereichsleitung
Schuldner-und Insolvenzberatung
Ausbildung: Diplom-Pädagogin
und Diplom-Sozialwirtin
Seit wann bei der Diakonie
Altholstein: 01.08.2021
Lebensmotto: ich habe keins

führte. „In Fällen, wo eine telefonische Beratung nicht
möglich war, zum Beispiel aufgrund von Sprachschwierigkeiten oder kognitiver Einschränkungen der Ratsuchenden, wurden nach wie vor persönliche Beratungsgespräche angeboten“, berichtet Jasmin Berg.
Ähnliches berichtet Kerstin Vent. Sie leitet seit 1991 die
Schuldner- und Insolvenzberatung in Bordesholm. Diese übernahm die Diakonie Altholstein im Oktober vom
Verein Lichtblick Schuldnerberatung e.V. „Ein derart
komplexes und verantwortungsvolles Arbeitsumfeld
lässt sich nicht mehr zeitgemäß in der Struktur eines
kleinen Vereins betreiben“, erklärt Sonja Baller, 1. Vorsitzende des Vereins, die Hintergründe der Übernahme. So seien der administrative und organisatorische
Aufwand in den letzten Jahren immer mehr geworden.
„Mit der Diakonie Altholstein haben wir einen großen
professionellen Träger gefunden, der schon mehrere
Schuldnerberatungen betreibt“, sagt Michael Frenzel,
2. Vorsitzender. Die Diakonie Altholstein ist bereits mit
zwei Standorten in Neumünster und Itzehoe in der
Schuldner- und Insolvenzberatung vertreten und verfügt daher über eine langjährige Expertise in diesem

S T E C KB RI E F
Name: Kerstin Vent
Alter: 60
Funktion: Leiterin Schuldner- und
Insolvenzberatung Bordesholm
Ausbildung: Dipl. Pädagogin /
Schuldner- und Insolvenzberaterin,
Ehe-, Lebens- und Familienberaterin
Seit wann bei der Diakonie
Altholstein: 01.10.2021
Lebensmotto: Niemals aufgeben

Bereich. „Ich freue mich, dass uns der Verein Lichtblick
Schuldnerberatung dieses Vertrauen entgegengebracht hat“, sagt Heinrich Deicke, Geschäftsführer der
Diakonie Altholstein.
„In den letzten zwei Jahren sind die Beratungs- und
Bearbeitungszeiten der Fälle immer mehr geworden,
was zum großen Teil daran liegt, dass wir sehr viele Gespräche telefonisch führen“, berichtet Kerstin Vent von
ihren Erfahrungen. Auch für das nächste Jahr werden
die Schuldnerberatungen auf Sicht agieren, was die
Pandemie betrifft. „Und dennoch rechnen wir jetzt
schon damit, dass sich in diesem Jahr allein durch die
hohe Inflation und die hohen Energiekosten die Not der
Menschen vergrößern wird und daher mehr Menschen
unsere Hilfe in Anspruch nehmen werden“, gibt Kerstin
Vent einen Ausblick auf das Jahr 2022. ■
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Beratungsstelle TABU
Gyde Jensen ist Schirmherrin

TABU gewinnt startsocial-Stipendium

Seit August ist Gyde Jensen, FDP-Bundestagsabgeordnete, Schirmherrin der Beratungsstelle TABU – Anlaufstelle Gesundheit, Frauen, Familie mit dem Schwerpunkt FGM/C.
„Mit Gyde Jensen gewinnen wir eine großartige Unterstützerin für unsere Beratungsstelle, die mit dem Thema der weiblichen Genitalverstümmelung vertraut ist
und hierzu auch auf Bundesebene aktiv ist. Gyde Jensen wird mit ihrer Expertise eine große Unterstützung
für unsere Arbeit sein“, freut sich Vanessa TrampeKieslich, Geschäftsbereichsleiterin für Soziale Hilfen.
Auch Gyde Jensen freut sich über die Möglichkeit, die
Beratungsstelle TABU zu unterstützen. Aus ihrer Arbeit
im Bundestag und als ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im
Bundestag weiß sie, dass man für Anliegen, die vor allem Mädchen und Frauen betreffen, immer noch um
Aufmerksamkeit kämpfen muss. Die Menschenrechtspolitikerin setzt sich deshalb in besonderer Weise für
die Rechte von Mädchen und Frauen weltweit ein.
„Frauenrechte sind Menschenrechte“, betont sie. „Der
Begriff weibliche Genitalverstümmelung ist eigentlich
sehr präzise: Betroffenen Frauen und Mädchen wird etwas Elementares genommen, sie werden verstümmelt.
Diese frauenverachtende Praxis verletzt die körperliche
Unversehrtheit und ist eine Menschenrechtsverletzung.“

„startsocial“ ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Unter dem Motto „Hilfe für Helfer“ vergibt startsocial
jährlich 100 viermonatige Beratungsstipendien und 25
Auszeichnungen, darunter sieben Geldpreise, an herausragende soziale Initiativen. In jeder Wettbewerbsrunde bringen rund 500 Fach- und Führungskräfte als
ehrenamtliche Coaches sowie Juror/innen ihr Knowhow ein. Der Wettbewerb wird seit 2001 veranstaltet
und hat bereits über 1.700 soziale Organisationen und
Projekte bei ihrer Weiterentwicklung begleitet und unterstützt. Hauptförderer sind u.a. die Unternehmen Allianz Deutschland AG, ProSiebenSat.1 Media SE und
McKinsey & Company.

Gyde Jensen zeigt sich tief beeindruckt von der Arbeit
der Beratungsstelle: „Die Mitarbeiterinnen arbeiten mit
so viel Feingefühl und Expertise. Sie können einen echten Unterschied im Leben der Betroffenen und vor allem auch der potenziell Betroffenen machen.“ ■

In 2021 gingen über 236 Bewerbungen bei „startsocial“
ein, von denen wie im jedem Jahr 100 ausgewählt wurden – davon nur vier aus Schleswig-Holstein. Und die
Anlaufstelle TABU der Diakonie Altholstein ist mit diesem Projekt dabei:
TABU im Dialog – Volunteers against FGM/C ist ein Zusammenschluss ehrenamtlich engagierter Frauen aus
den Prävalenzländern, die sich gegen weibliche Geni-

talbeschneidung aufstellen. Die Thematik ist längst in
Deutschland angekommen und auch hier sind Mädchen vor dem Eingriff nicht ausreichend geschützt. Für
eine nachhaltige Prävention ist es aber entscheidend,
das Thema zu enttabuisieren, also darüber zu sprechen – in den Dialog zu gehen – und die Frauen zu
stärken, für sich und ihre Gesundheit in ihrem kulturellen Kontext einzutreten. Gleichzeitig werden die Frauen
zu Multiplikatorinnen in ihren Communitys und können
so zu einem Wandel von innen heraus beitragen.
„Wir sind unglaublich stolz, dass wir die Jury mit unserem Projekt überzeugen konnten. Wir befinden uns in
der Pilotphase und werden hier vor allem in der medialen und digitalen Ansprache und Aufbereitung von Informationen von drei Coaches unterstützt“, sagt Projektleiterin Renate Sticke. Noch bis Ende Februar 2022
profitiert TABU im Dialog von diesem Coaching, aber
auch generell von einem umfassenden Netzwerk, das
nur den Stipendiaten zur Verfügung steht. TABU im Dialog ist so gut gerüstet für die Zukunft, in der das Projekt weiter ausgebaut und verstetigt werden soll. Insgesamt also ein großartiger Gewinn für das Projekt und
das Team von TABU. ■
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Der Zugführer geht von Bord

ich zukünftig machen möchte“, sagt die neue Koordinatorin. Am meisten freut sie sich, dass jeder Arbeitstag anders ist, weil es immer neue Herausforderungen
und Gegebenheiten gibt.

Gert Rathje verabschiedet sich nach 17 Jahren in den Ruhestand
Eigentlich wollte Gert Rathje immer zur See fahren,
stattdessen wurde er Diakon, der sich für Menschen
und Kirche engagierte. 17 Jahre lang prägte der 64-jährige Diakon die Geschicke der Bahnhofsmission bei der
Diakonie Altholstein. 2005 kam die Anfrage, ob er die
Koordination der Bahnhofsmission übernehmen möchte. „Ich sagte damals, dass ich es mir mal angucke. Ich
stellte dann aber schnell fest, dass da Menschen tätig
sind, die Spaß an der Arbeit haben“, berichtet Gert
Rathje. Seit 2008 ist er Fachbereichsleiter Bahnhofsmission bei der Diakonie Altholstein. Fast 40 Jahre arbeitete
er im Kirchlichen Dienst. 2019 bekam er dafür das Goldene Kronenkreuz überreicht.
Die Bahnhofsmission ist auch oder gerade während
der Pandemie eine feste Größe für Reisende am Bahnhof. 73 Ehrenamtliche sind zuverlässig von Montag bis
Freitag, derzeit von 7.30 bis 17.30 Uhr, auf den Bahnsteigen und im Bahnhof anzutreffen. Sie helfen Reisenden ganz praktisch beim Ein- und Aussteigen, bringen
zum richtigen Zug, helfen mobilitätseingeschränkten
Fahrgästen und schenken
in ihren Räumen eine Tasse
Kaffee ein. 8.150 Mal konnte das Team im Jahr 2021
allein in Neumünster Reisenden hilfreich zur Seite
stehen. Dabei reicht das
Spektrum der Bahnhofsmission von der erwähnten
Unterstützung Reisender
über die Intervention in akuten Krisensituationen bis zur

Gert Rathje ließ es sich bei seiner
Verabschiedung nicht nehmen, selbst
ein paar Anekdoten einzubringen.

Hilfe in existenzieller Not: „Die Ehrenamtlichen bieten jedem einzelnen hilfsbedürftigen Menschen schnelle,
wirksame Unterstützung in allen erdenklichen Lebenslagen und Krisensituationen. Und den Reisenden geben
sie gerade in diesen Zeiten Sicherheit und Vertrauen,
sich auf den Weg zu machen“, fasst Gert Rathje zusammen.
„Mit unseren Bahnhofsmissionen auf den Bahnhöfen
präsent zu sein ist uns ein besonderes Anliegen“, betont Vanessa Trampe-Kieslich, die den Geschäftsbereich der Sozialen Hilfen bei der Diakonie Altholstein
leitet. Gleichzeitig hebt sie hervor, dass dieses nur aufgrund des großartigen Engagements der Ehrenamtlichen möglich ist. „Viele, die bei uns ihren Dienst leisten,
gehören aufgrund ihres Alters selbst zur Risikogruppe.
Daher ist es nicht selbstverständlich, dass der Dienst in
Zeiten der Pandemie durchgehend geleistet wird“, ergänzt sie weiter und spricht den Frauen und Männern in
ihren blauen Westen einen ganz herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz aus. Um das Hilfsangebot

Gert Rathje weiß die Bahnhofsmissionen bei Josefine Scotti in guten Händen.

verlässlich aufrechterhalten zu können, ist es wichtig,
die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen laufend zu
überprüfen, anzupassen und streng darauf zu achten,
dass diese eingehalten werden. „Wir erfahren von den
Menschen, die sich an uns wenden, dafür viel Verständnis und Zuspruch, da sie spüren, dass wir deren Gesundheit gut im Blick haben“, so nimmt Gert Rathje die
Reaktionen der Reisenden wahr.
Ende Januar ging Gert Rathje nun in den wohlverdienten Ruhestand. „Wenn ich zurückschaue, hatte ich
meine aufregendsten, anstrengendsten, erfolgreichsten und schönsten Jahre bei der Bahnhofsmission“,
sagt er. Denn es sei nicht immer einfach, Menschen zu
finden, die diese schwere und anspruchsvolle Tätigkeit
machen wollten. „Aber mit Gottes Hilfe geht es“, sagt
Gert Rathje. Seine Nachfolgerin konnte Gert Rathje bereits gut einarbeiten. Die 27-jährige Josefine Scotti
kommt eigentlich aus der Quartiersarbeit, entschied
sich aber bewusst nach einer Hospitation für die Bahnhofsmission. „Hierbei hatte ich einen Schlüsselmoment: Es kam eine junge Frau, ungefähr meines Alters,
in die Bahnhofsmission Kiel und bat um Hilfe bei der
Suche nach einer Obdachlosenunterkunft. Mich hat ihr
Schicksal sehr berührt und gleichzeitig hat mich ihr
‚Danke‘ und das kurze Lächeln auf ihrem Gesicht,
nachdem wir ihr erfolgreich helfen konnten, zutiefst erfüllt. Danach war mir klar, dass es genau das ist, was

Schwerpunkte für die neue Arbeit hat sich Josefine
Scotti schon überlegt, wichtig ist ihr aber, dass die
Bahnhofsmission ein Ort des herzlichen Zusammenkommens und der unabdingbaren Hilfe sowohl für Gäste, als auch für die Mitarbeitenden bleibt. Das sei auch
in Zukunft ihr größter Anspruch. „Außerdem wird mich
die Ehrenamtsakquise immer begleiten. Hierbei heißt es
Netzwerke aufzubauen, neue Formen zu wagen und
das Wesentliche unserer Arbeit in der Bahnhofsmission
nicht aus den Augen zu verlieren“, sagt Josefine Scotti.
Die Arbeit der Bahnhofsmissionen wird ausschließlich
aus Spenden, Kollekten und Eigenmitteln der Diakonie
Altholstein finanziert. „Um diesen Dienst aufrecht zu erhalten, sind wir darauf angewiesen, dass die Menschen
uns auch finanziell unterstützen“, betont Vanessa Trampe-Kieslich. Aufgrund von Corona durften leider die
Sammlungen, die insbesondere um die Weihnachtszeit
traditionell im und am Bahnhof stattfinden, nicht durchgeführt werden. Damit die Ehrenamtlichen ihre Auslagen erstattet bekommen und für Ihren Dienst gut geschult und ausgestattet werden können, wird das Geld
dringend gebraucht. „Von daher sind wir für jede Zuwendung, die wir erhalten, außerordentlich dankbar.
Wie brauchen sowohl Geld- als auch Zeitspenden, um
mit der Bahnhofsmission die Menschen gleich freundlich und hilfsbereit in Empfang nehmen zu können“, ergänzt Gert Rathje. ■

Die Diakonie Altholstein ist Träger der Bahnhofsmissionen in Neumünster, Kiel und Itzehoe. Des Weiteren bietet
sie mit der „Bahnhofsmission Mobil“ Begleitung während
der Fahrt in Schleswig-Holstein und bis nach Hamburg
an. Die Bahnhofsmission gehört zu den insgesamt 43
Ehrenamtsprojekten der Diakonie Altholstein. 354 Menschen jeden Alters engagieren sich hier nach ihren Interessen.
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Ein ereignisreiches Jahr

für die Flüchtlingsberatung und das Haart Café
Insgesamt gab es 2021 viel zu tun, auch wenn einige
Vorhaben, wie die Wiedereröffnung des Haart Cafés
und die geplanten Veranstaltungen für Geflüchtete und
weitere Besucher/innen aufgrund der schwierigen Situation leider noch nicht umgesetzt werden konnten. Die
Beratung konnte weiterhin fortgeführt werden, wenn
auch unter erschwerten Bedingungen.
Die Projekte von Beraterin Rike Müller im AMIF Netzwerk betreffen ausschließlich Menschen im Asylverfahren, die zumeist erst seit Kurzem in Deutschland sind
und für die eine erste Kontaktaufnahme gerade zu Coronazeiten und allein schon wegen der Sprache besonders schwierig ist. Trotzdem haben 270 Menschen aus
19 Ländern auch in diesem Jahr mit ihren Familien den
Weg in die Beratungsstelle gefunden.
Der Hauptteil der Ratsuchenden waren Menschen aus
Syrien, gefolgt von Afghanen, Letztere vor allem, da
sich dort die politische Situation durch die Herrschaft
der Taliban gravierend verschärft hat. Auch aus dem
Iran, Irak, Russland und Georgien kamen viele Men-

Die Flüchtlingsberatung mit dem
dazugehörigen Haart Café war
zu Gast beim Freien Radio Neumünster
– genauer gesagt standen
Rike Müller und Seid Ahmad
Rede und Antwort.

schen in die Beratung. „Mindestens ein Viertel dieser
Geflüchteten gehört zu einer sogenannten vulnerablen,
also besonders gefährdeten Gruppe. Darunter sind
Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgrund
von traumatisierenden Erlebnissen wie Unterdrückung,
Krieg und Folter, schwerkranke Personen, allein reisende Mütter und unbegleitete minderjährige Geflüchtete“,
ordnet Rike Müller ein. Männer machen den größeren
Teil aus, etwas weniger als zwei Drittel, was vor allem
daran liegt, dass die Flucht, auf der die Menschen häufig mehrere Wochen unterwegs sind, besonders für
Frauen und Kinder gefährlich ist. Viele hoffen, nach einer Asylanerkennung ihre Frau und Kinder durch Familiennachzug auf einem gefahrloseren Weg nachholen
zu können.
Die Themen in der Beratung sind umfangreich. Sehr
häufig geht es um den Ablauf des Asylverfahrens und
die Anhörung beim Bundesamt, bei der es sehr wichtig ist, mit den Klienten und Klientinnen die relevanten
Fluchtgründe herauszuarbeiten, da von deren Glaubwürdigkeit die Entscheidung abhängt, ob jemand Asyl

bekommt oder nicht. Bei der Vorbereitung hört man
viel über die Zustände in den Herkunftsländern und von
teilweise erschütternden persönlichen Erlebnissen.
Oft geht es auch um gesundheitliche Fragen. Asylsuchende bekommen eine nur eingeschränkte Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, was die
Behandlung auch bei chronischen Krankheiten erschwert. Weitere Fragen drehen sich um Deutschkurse, Ausbildung, Arbeit und Zeugnisanerkennung.
Das bekannte Beratungs- und Kontaktcafé „Haart
Café“ konnte leider noch nicht wieder öffnen. Dadurch
fielen auch die seit Jahren stattfindenden monatlichen
Infoveranstaltungen zum Asylverfahren sowie weitere
Aktivitäten aus. Auch die seit Jahren zum Café gehörenden sehr engagierten zehn Ehrenamtlichen konnten
deshalb nur eingeschränkt eingesetzt werden. Die
Mehrsprachigen von ihnen halfen dafür zum Beispiel
bei der Übersetzung in den Sprechstunden oder kümmerten sich um die Weitergabe von Kleiderspenden.
Ein neues Projekt, das Rike Müller startete, ist der monatliche integrative Radiopodcast „Haart Café on air“,
der vom Freien Radio Neumünster ausgestrahlt wird.
Seit Januar 2021 empfängt sie jeden vierten Freitag im
Monat um 19 Uhr für eine Stunde ganz unterschiedliche Menschen, von denen manche selbst geflüchtet
sind oder sie berichtet von zu verschiedenen Themen,
die nicht nur für geflüchtete Menschen interessant sind.
In der April-Sendung ging es beispielsweise mit einer
Mitarbeiterin der Industrie- und Handelskammer Lübeck
um die Ausbildungsplatz-Suche, im Mai und Juni waren
zwei Frauen zu Gast, die Geschichten aus ihrem Leben
in den Heimatländern und in Deutschland teilten. „Im
Rahmen der interkulturellen Woche gab es im September eine Musik Sondersendung ,We rock the world‘,
mein persönliches Highlight. Wir hatten Menschen aus
vielen unterschiedlichen Ländern eingeladen, uns ihre
Lieblingsongs zu nennen. In dieser Sendung erzählen
sie, warum sie diese besonders mögen und worum es
in den Liedern geht“, sagt Rike Müller. Im Oktober berichtete ein seit etlichen Jahren in Deutschland lebender Afghane mit Hintergrundinformationen aus aktuel-

Auch Elke Guse berichtet im Radio aus ihrem Beratungsalltag, welche
Menschen in die PSA kommen und was sie dazu bewegt, diese
Arbeit zu machen.

lem Anlass über die prekäre Situation in seinem
Heimatland sowie über die Hintergründe des Geschehens. Im November dann wurde die wichtige Arbeit der
Psychosozialen Anlaufstelle für Geflüchtete der Diakonie vorgestellt.
Etliche Sendungen wurden in jeweils eine andere Sprache übersetzt, z.B. auf Arabisch oder Kurdisch um
auch Neuankömmlinge informieren zu können, aber es
gibt auch rein deutschsprachige Sendungen. Jede
Sendung ist mit zum jeweiligen Thema passender Musik untermalt.
„Durchschnittlich hatten wir pro Sendung 340 Hörer. In
2021 waren das insgesamt 3738 Menschen bis jetzt.
Die Sendungen liegen in der Mediathek und können
weiterhin nachgehört werden“, berichtet Rike Müller
stolz.
Wie es in 2022 genau weitergehen wird, hängt auch
von der Corona Situation ab. Rike Müller hofft sehr,
dass sie zusätzlich zur Beratung das Café wieder wie
früher zweimal wöchentlich öffnen kann und damit
auch wieder vielfältigen Veranstaltungen stattfinden
können. Die Radiosendung wird mit neuen interessanten Themen auf jeden Fall weitergehen. ■
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Kieler Anker

Weihnachtsessen für Wohnungslose
Für die Wohnungslosen und Gäste des Trinkraumes
vom Kieler Anker in Gaarden schlüpfte Serpil Midyatli,
Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, am 23. Dezember in die Rolle der Chefköchin und bereitete zusammen mit SAT.1-Redakteurin Christiane von Possel
im Restaurant Mega Saray Gulasch mit Spätzle vor, die
dann in der Kaiserstraße für ausschließlich positives
Feedback sorgten – und einen am Ende leeren Topf als
Beweis!

Nur einen Tag später, an Heiligabend, sorgten Yuen Chi
Kwong und ihr Team vom Restaurant YUMMY! für ein
Weihnachtsmenü in den Räumen vom Kieler Anker und
Hempels – nun aber in der Schaßstraße. Dabei ging
das leckere Geschnetzelte nach Zürcher Art in Rekordgeschwindigkeit weg. Tolle Idee, tolles Essen, tolle
Frauen! ■
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Durch die Gespräche mit unseren Mitarbeiter/-innen
vor Ort ist mir bewusst, dass die Belastungen im Berufsalltag groß sind. Wenn Kollegen und Kolleginnen
mal krank werden, ist die Bereitschaft Einzuspringen
da und gleichzeitig nehmen wir dies nicht selbstverständlich hin. Immer wieder auf ein Neues streben wir
danach, den Dienstplan für die Mitarbeitenden so verlässlich wie möglich zu gestalten, die Flexibilität des
Einzelnen erkennen wir dabei an. Ich bin froh, dass wir
mit den neuen Allgemeinen Arbeitsvertragsbedingungen in der Pflege diesen Willen zum Jahreswechsel bekräftigen.
Benjamin Seidel
Geschäftsbereichsleiter Senioren und Pflege
„Wenn Sie an das Jahr 2021 denken, welche
Ereignisse können Sie für ihren Geschäftsbereich
hervorheben? Mit welchen Herausforderungen
haben Sie besonders zu kämpfen gehabt?“
Anspruch als auch Herausforderung ist es, täglich aufs
Neue die sich an uns wendenden Menschen gut und
umfassend zu pflegen. Dafür müssen wir unsere Mitarbeitenden für die Anstrengungen im Arbeitsalltag ebenso gut rüsten und ihnen stabile Arbeitsbedingungen
bieten. Im Wettbewerb der Arbeitgeber beweisen wir
erfolgreich, dass es sich „lohnt“ mit und bei uns zu arbeiten.
Durch unsere Social Media Kampagnen wie #Klassensprecher/-in oder #Quereinsteiger/-in haben wir die
Neugier für die Arbeitsfelder in der Pflege wecken und
zahlreiche neue Kräfte einstellen können. Menschen,
die Lust haben, sich zu engagieren, jedoch noch keine
Erfahrungen mitbringen, wollen wir ermutigen und befähigen, in Service, Betreuung und Pflege oder gar als
Leitung zu arbeiten. Auch dies ist uns mit unseren Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Traineeangeboten geglückt. Mittlerweile erlernen bei uns 37 Auszubildende
den Beruf „Pflegefachfrau/-mann“ – das gibt Anlass zur
Hoffnung, dass wir die Zukunft der Pflege proaktiv positiv gestalten können.

Ganz besonders herausfordernd war erneut die Covid
19-Pandemie und in deren Jahr 2 die Pflege hygienisch
einwandfrei zu verrichten. In allen Einrichtungen und
Diensten konnten wir unsere Arbeit fortsetzen. Dass
keine nachhaltige Bedrohung für Leib und Seele eingetreten ist, verdanken wir unserem umfassenden Hygienemanagement, vor allem jedoch der Umsicht aller
Mitarbeitenden im täglichen Miteinander. Dass wir zum
Jahresende auf eine Impfquote von gut 96 % verweisen
können, zeigt, dass wir gemeinschaftlich die Herausforderungen der Pandemie verstanden und umgesetzt
haben.

sicherzustellen und auszubauen – uns nicht zurück ziehen. Angefangen bei der Verdichtung niedrigschwelliger Pflegeberatung bis hin zur Schaffung neuer Betreuungsorte für Menschen mit Demenz. Konkret wird es
im Mai mit der Eröffnung der Tagespflege am Marktplatz in Felde und im September mit der Wohngemeinschaft Hof Hammer in Kiel-Hassee. Entlastung im pflegerischen Alltag unserer Mitarbeitenden schaffen wir

mit der Fortsetzung unserer Digitalisierungsstrategie:
Wir vereinfachen Dokumentationspflichten und verringern Bürokratie mit der Integration von .snap PPS in
der ambulanten Pflege und entwickeln in einem zukunftsweisenden Projekt eine smarte TV-Lösung, die
den Pflegealltag für die Bewohnerschaft im stationären
Setting interaktiv gestalten wird. ■

Zahlen & Fakten

des Geschäftsbereichs Senioren und Pflege

2.161

813.000

206

32.868

Ambulante Kunden

Hausbesuche

Dienstfahrzeuge

31,6 Prozent

3.360

4.446.000

Essen auf Rädern,
ausgelieferte Essen

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

Beratungsgespräche

Gesamt-Kilometer

„Was ist Ihnen gut gelungen?“
Jeder einzelne kleine Moment, wie das fröhliche Erwidern des „Guten Morgen, schön Sie wiederzusehen“
beim Hausbesuch einer Kundin oder das dankbare Lächeln eines Gastes in der Tagespflege, sind Grund genug, um von einem guten Gelingen zu sprechen. Und
wenn doch einmal die Dinge nicht so rund laufen, wie
wir es uns alle wünschen, haben wir unser Bestes gegeben, einen guten Kompromiss zu finden.

Zeit bei den Kunden
und Kundinnen

„Welche Themen stehen in ihrem Geschäftsbereich für 2022 an erster Stelle?“
Pflege ist ein kostbares Gut, deshalb werden wir unsere Bestrebungen fortsetzen, bei Krankheit und im Alter
eine umfassende Palette an Hilfen in der ambulanten,
teilstationären, stationären und palliativen Umgebung

Die Mitarbeiter/-innen
verbringen circa die Hälfte
ihrer Arbeitszeit unmittelbar
am Kunden.

57.000

37

Stunden im Auto

Auszubildene

So verbringt eine Pflegekraft ihren Alltag
Organisationszeiten
12,60 %
51,00 %

12,00 %

Urlaub

16,60 %

Anteil der Fahrt- und Wegezeiten
7,8 %

Gesundheitsbedingte Ausfallquote
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25 Jahre Pflege Diakonie
Interview

Seit 25 Jahren sind die Fahrzeuge der Pflege Diakonie
zwischen Kiel und Norderstedt unterwegs. In diesem
Vierteljahrhundert hat sich eine Menge verändert. Anlässlich des Jubiläums sprachen Semra Başoğlu und
Freya M. Baier aus der Unternehmenskommunikation
der Diakonie Altholstein mit Ingrid Jäger (67), Pflegefachkraft in der Station Felde, Fenja Dambrowsky (20),
Auszubildende in der Station Flintbek, und Benjamin
Seidel (39), Geschäftsbereichsleiter Senioren und Pflege, über die Veränderungen und die aktuelle Situation
in der Pflege.

Dambrowsky: Ich fand den ersten Tag total aufregend
und kann mich kaum noch dran erinnern. Nur noch,
dass die Kollegin ziemlich wild gefahren ist.

Bașoğlu: Frau Jäger, Frau Dambrowsky, können Sie
sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern?
Jäger: Doch das weiß ich noch. Ich bin damals mit
Schwester Simone unterwegs gewesen. Wir sind in
Hohenhude gestartet bei einer Patientin, wo wir nur Tabletten geben mussten und dann ging es weiter zu einer Insulinpatientin. Wir sind einmal rund um den Westensee gefahren. Das waren dann später auch meine
Patienten, das bleibt hängen.

Baier: Frau Jäger, wie lange arbeiten Sie schon bei
der Diakonie Altholstein?
Jäger: Ich habe bei der Kirchengemeinde Felde im
Sommer 1994 angefangen. Ich habe richtig als Gemeindekrankenschwester gestartet, später wurden wir
Sozialstation und 2003 sind wir in die Diakonie übergegangen. Ich bin nun schon in Rente, aber mir macht die
Arbeit noch Spaß und so arbeite ich als Minijobberin.

Baier: Wie lange sind Sie, Frau Dambrowsky, schon
bei der Diakonie Altholstein und was haben Sie vorher
gemacht?
Dambrowsky: Ich bin seit Februar 2021 hier und habe
am 1. April meine Ausbildung angefangen, die drei Jahre dauert. Vorher war ich Altenpflegehelferin und habe
den Pflegebasiskurs absolviert.

Bașoğlu: Was haben Sie gelernt, Frau Jäger?
Jäger: Ich habe Kinderkrankenschwester gelernt und
20 Jahre in der Kinderkrankenpflege gearbeitet.
Bașoğlu: Und das hat Ihnen so gut gefallen,
dass Sie komplett gewechselt haben?
Jäger: Ja, als dann 1996 eine Stelle frei wurde, habe
ich mich beworben. Ich bin immer in Felde geblieben.
Wir haben ein super Team und es ist immer noch sehr
schön. Ich kann mich über meine Kollegen in den ganzen Jahren so gar nicht beschweren. Ich glaube, sonst
würde ich das auch nicht mehr machen. Das war früher
schon etwas anders. Wir hatten so viel Zeit wie wir
brauchten. Wir haben uns hingesetzt und mit den Leuten auch mal einen Kaffee getrunken, uns die Probleme
angehört. Wir haben genauso unsere Arbeit gemacht,
es war eben dieses ganze Drumherum, dass heute
nicht mehr so gut möglich ist. Damals als Gemeindeschwester war es selbstverständlich, weil wir diesen
seelsorgerischen Auftrag hatten.
Seidel: Den wir auch heute noch wahrnehmen wollen.
Die Zeit dafür ist jedoch leider nicht ausreichend bemessen. Mittlerweile, so will es der Gesetzgeber, ist alles vertraglich vereinbart und jede Leistung definiert,

wie und wann sie stattfindet. Das war damals alles
nicht nötig. Die Gemeindeschwester war ebenso im
begleitenden und unterstützenden Kontext tätig, denn
oftmals haben die Kinder mitunterstützt bei der Versorgung und Pflege der Verwandten. Das hat sich gewandelt. Heute leben die Kinder nicht mehr direkt im Haus,
sondern vielleicht in der nächst größeren Stadt oder
noch weiter entfernt. Damit findet auch nicht mehr
ganz so viel Unterstützung aus der eigenen Familie
statt, so dass der Bedarf an professioneller Pflege aber
auch die Beratung und Begleitung, z.B. durch hauptund ehrenamtliche Quartierskräfte, gegenüber den hilfebedürftigen Menschen angewachsen ist.
Bașoğlu: Herr Seidel, was hat sich denn da noch
alles geändert in den vergangenen 25 Jahren?
Seidel: Pflege Diakonie selbst hat sich in seiner Organisation und Größe natürlich enorm entwickelt einhergehend mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, man
denke nur allein an die Einführung der Pflegeversicherung und die vielen Reformen mittlerweile. Das was
früher beliebiger war und in der Hand der Pflegekräfte
lag, wie die Versorgung aussieht, wird heute stärker
zum Beispiel vom Leistungskatalog bestimmt. Wir
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Bașoğlu: Sie haben sich bewusst für die Pflege
entschieden. Dabei heißt es oft in der Öffentlichkeit,
dass niemand in die Pflege will. Was war denn
für Sie ein Grund zu sagen, ich gehe in die Pflege?
Dambrowsky: Zum einen arbeitet meine Mutter schon
sehr lange in der Pflege und hat mich nach der Schule
mitgenommen. Ich habe dann mit den älteren Leuten
gespielt. Das hat mir viel Spaß gemacht. Zum anderen
habe ich meine Uroma relativ lange mit meiner Oma an
den Wochenenden versorgt. Da habe ich gemerkt, dass
die Pflege etwas für mich ist.

Fenja Dambrowsky

haben das System in der Pflege professionalisiert und
suchen permanent nach Wegen der Optimierung und
Entlastung um im Kontext der demografischen Entwicklung all das, was wir schaffen müssen, auch tatsächlich leisten zu können. Schneller, höher, weiter wird
jedoch nicht funktionieren! Das ist nicht das, was wir
unter guter Pflege verstehen. Außerdem hat sich das
pflegerische Angebot über die Jahre weiter entwickelt,
so können pflege- und betreuungsbedürftige Menschen länger zu Hause gepflegt werden, weil es Angebote wie Tagespflegen oder Betreutes Wohnen gibt.
Durch die Pflegesoftware kann die Pflegedienstleitung
die Touren tagesaktuell planen und die Pflegekraft sieht
in der gleichen Sekunde auf dem MDA-Gerät, dass der
Termin zum Beispiel bei Frau XY ausfällt. Das sind Neuerungen, die einen größeren Kundenstamm händelbar
machen.
Bașoğlu: Frau Jäger, wie war ihre Arbeit früher?
Jäger: Wir sind früher in die Station gekommen und
haben unsere Patienten von der Tafel abgeschrieben.
Zwischendurch haben wir auch mal hin- und her getauscht. Dann sind wir los gefahren, auch schon mit

unseren Dienstautos, und haben die Patienten versorgt
– so wie wir uns das vorgestellt haben. Es spielte keine
Rolle, ob ich von Westensee nach Groß Nordsee gefahren bin und dann wieder zurück. Nicht wie heute,
dass man ja diese Fahrzeiten nicht mehr hat. Wir waren
vollkommen frei, wie wir gearbeitet haben. Pflege, Insulinversorgung, Blutdruckmessen – was auch immer
alles so anstand. Wir hatten jede Woche eine Dienstbesprechung und einmal im Monat eine große Dienstsitzung mit dem Kirchenvorstand, zum Teil mit Ärzten
und Pastoren. Das war ein riesengroßer Rahmen in
dem alles besprochen wurde. Ärzte und Pastoren gaben uns manchmal Namen, zu denen wir mal fahren
sollten.
Bașoğlu: Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag aus,
Frau Dambrowsky?
Dambrowsky: Ich unterstütze und begleite die examinierten Fachkräfte auf der Tour, weil ich ja noch nicht
alleine zu den Kunden fahren darf. Ich bekomme viel
Anleitung in körpernaher Pflege, Einblicke in die Häuslichkeit, erlebe Krankheitsbilder und beobachte beim
Insulinspritzen oder Blutzucker messen.

Baier: Warum haben Sie sich für die Pflege
entschieden, Frau Jäger?
Jäger: Für mich war schon als Kind klar: Ich werde
Krankenschwester. Das war einfach so und das habe
ich dann auch gemacht. Ich habe viel im Nachdienst
gearbeitet, weil man dort eigenständig arbeiten kann.
Ganz allein verantwortlich für alles, was man so macht.
So ist es auch in der ambulanten Pflege und ein Grund,
warum ich hier bin.
Bașoğlu: Gibt es ein Erlebnis, was Ihnen ganz
besonders in Erinnerung geblieben ist?
Jäger: Es gibt eigentlich viel zu viele, weil man ganz viele Leute über ganz viele Jahre begleitet hat. Es gibt heute noch Patienten, die kenne ich von Anfang an. Das
sind entweder die Kinder von denen, die ich früher betreut habe, die jetzt in der Pflege sind, oder ich habe die
Ehemänner betreut und jetzt kommen die Frauen. Man
hat zu vielen fast ein familiäres Verhältnis. Ich werde eingeladen zum Kaffee trinken oder auch mal zum Geburtstag. Nach diesen vielen Jahren gehört man einfach
dazu. Ich hatte einmal eine Patientin in Schierensee, die
immer viel erzählt hat. Die hat kurze Geschichten geschrieben im Kirchenblatt und der Kontakt war immer
sehr herzlich.
Bașoğlu: Früher hatten Sie mehr Zeit, um vielleicht
auch mal eine Geschichte zu hören …
Jäger: Ja, und später habe ich sie mir einfach genommen. Dann ist eben ein Teil auf meine Privatzeit gegangen. Wenn man die Leute alle so lange kennt, will man

die auch nicht alleine lassen, wenn sie Probleme haben.
Das macht man nicht. Man hat zu vielen ein ganz besonderes Verhältnis. Das ist heute nicht mehr ganz so,
aber das liegt nicht nur allein an der Pflege. Das liegt
auch daran, dass die Menschen sich langsam ändern früher waren sie offener, herzlicher.
Baier: Erleben Sie das auch so, Frau Dambrowsky?
Dambrowsky: Es gibt natürlich Fälle, wo man sich fragt,
was dahinter steckt. Wieso spricht er nicht mit einem
oder wieso begleiten die einen sofort zur Tür, wenn man
gerade fertig ist. Aber es gibt auch Kunden, die gern mit
einem sprechen oder von früher erzählen. Da ist man
dann etwas länger in der Versorgung. Ich denke, es liegt
vielleicht daran, dass häufiger mal eine andere Kraft

Ingrid Jäger

vom Pflegedienst kommt. Wenn ich mehrere Tage hintereinander bei einer Kundin bin, dann ist sie auch offener und gesprächiger.
Bașoğlu: Frau Jäger, was würden Sie Fenja
Dambrowsky mit auf den Weg geben?
Jäger: Ich hoffe, dass sie den Spaß nicht verliert, denn
für mich war das immer der richtige Weg. Ich würde daran auch nichts ändern wollen und immer wieder in die
Pflege gehen.

Senioren und Pflege · Jahresbericht 2021 · Seite 36

Seite 37 · Jahresbericht 2021 · Senioren und Pflege

Die Pflege Diakonie

Bașoğlu: Was macht Ihnen denn besonders viel Spaß,
Frau Dambrowsky?
Dambrowsky: Ich finde den Kontakt zu den Menschen
toll und dass ich immer etwas dazu lerne. Ich finde es
echt schön, dass meine Kollegen mich so unterstützen
bei meiner beruflichen Zukunft.
Bașoğlu: Was würden Sie sich wünschen, wie es
mit der Pflege weiter geht?
Dambrowsky: Dass die Pflege noch attraktiver gestaltet
wird. Mehr Zeit beim Kunden auf jeden Fall und mehr
Wertschätzung für die Pflegekräfte. Ich wurde auch mal
schräg angeguckt, als ich in die Pflege gegangen bin,
weil immer noch viele Leute eine falsche Vorstellung
vom Beruf haben. Vielleicht sollte man mehr zeigen,
was Pflege wirklich ist.
Seidel: In der Pflege betrachten wir den Menschen
ganzheitlich, nicht nur körperlich und geistig, also auch
in seinem gesamten sozialen Umfeld, und schauen was
braucht er und was können wir ihm geben. Das ist eine
Profession, ein ganz schön anspruchsvoller Job, der
richtig viel Fingerspitzengefühl und Fachwissen fordert.
Auch technisch sollte man mittlerweile interessiert sein,
da durch die Digitalisierung mittlerweile nahezu alle administrativen Vorgänge per PC und mobiler Datenerfassung laufen.
Jäger: Ja, die Beobachtung spielt eine ganz wichtige
Rolle. Man muss viel zwischen den Zeilen lesen, weil
sich viele Leute auch nicht mehr richtig ausdrücken
können. Wir müssen aus der Erfahrung heraus sehen,
was ist für diese Menschen jetzt das richtige, was fehlt
ihm, was braucht er? Das ist nicht immer das, was er
sagt. Es reicht manchmal schon, wenn man eine Minute
lang nichts tut, sondern nur mal zu hört, dann haben die
Patienten auch schon das Gefühl, man hat Zeit mit ihnen verbracht.
Bașoğlu: Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach
der Ausbildung, Frau Dambrowsky?
Dambrowsky: Das weiß ich noch nicht. Ich muss ja
auch erst mal die Ausbildung bestehen. Ich hätte schon
Lust zu Wundmanagement (Anm. d. Red.: Wundmanagement ist die strukturierte, interdisziplinäre Versor-

jetzt auch in Schacht-Audorf

Seit September sind in Schacht-Audorf und Umgebung
vermehrt Fahrzeuge der Pflege Diakonie unterwegs.
Denn die Diakonie Altholstein hat den Standort Am Alten Sportplatz 4b übernommen und versorgt nun als
erfahrener Anbieter in der ambulanten Pflege die Region
am Nord-Ostsee-Kanal. Geleitet wird die Station von
Steffi Ohlf, die auch für die Pflege in Felde die Verantwortung trägt.

Semra Başoğlu

gung von Wunden und darf nur mit Zusatzausbildung
gemacht werden) und ich würde auch gerne noch mal
ins Ausland. Die Schweiz fände ich interessant.
Seidel: Solange Sie wieder kommen ... (schmunzelt)
Baier: Was sind Ihre Wünsche für die Pflege?
Jäger: Viele Probleme würden sich durch mehr Personal lösen lassen.
Seidel: Den Wunsch nach mehr Personal werden wir
nicht allein durch eine bessere Bezahlung erfüllen können, sondern zudem dafür sorgen müssen, die anfallende Arbeit mit mehr Kräften gut zu bewältigen und
natürlich finanziert zu bekommen. Dafür braucht es einen politischen Willen, es kostet natürlich die Gesellschaft mehr Geld und Kostenträger müssen dies umsetzen wollen. Wenn wir es schaffen, mehr Menschen
für die Pflege zu begeistern, werden wir Entlastung
wirksam spüren. Aus dem Teufelskreis einen Engelskreis werden lassen.
Bașoğlu: Ich muss feststellen, dass der Pflegeberuf
eine Berufung ist.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. ■

Gemeinsam mit 20 Mitarbeitenden versorgen die Stationen rund 100 Pflegekunden und -kundinnen. „Mit
der neuen Station in Schacht-Audorf verdichten wir die
vielfältigen Angebote der Pflege Diakonie in ländlicher
Region hin zum städtischem Gebiet Rendsburg“, sagt
Geschäftsführer Heinrich Deicke.
Ebenfalls übernimmt die Pflege Diakonie das Betreuungsangebot der Seniorenwohnanlage „Am Alten
Sportplatz“, die der Baugenossenschaft Mittelholstein
eG (bgm) gehört, und bietet dort zusätzlich Beratung
und Service sowie den Hausnotruf an. Mit der Baugenossenschaft Mittelholstein arbeitet die Diakonie Altholstein bereits an mehreren Standorten, z.B. in Bordesholm, eng und vertrauensvoll zusammen. „Wir waren
sehr dankbar und erfreut, dass die bgm uns hier angesprochen hat, ob wir in Schacht-Audorf als Pflegeanbieter zur Verfügung stehen“, sagt Heinrich Deicke. Die
Pflege Diakonie soll Bindeglied und Ansprechpartnerin
im Quartier sein. „Zum Selbstverständnis unserer Genossenschaft gehört es, dass wir unseren Mitgliedern
selbstbestimmtes und komfortables Wohnen bis ins
hohe Alter ermöglichen möchten“, so bgm-Vorstand
Stefan Binder. „Genau das können wir den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Wohnanlage gemeinsam
mit der Pflege Diakonie bieten.“
„Unsere Mitarbeitenden sind mit Herz für die uns anvertrauten Menschen im Einsatz. An beiden Standorten

Stefan Binder, Vorstand Baugenossenschaft Mittelholstein eG (bgm),
Steffi Ohlf, Pflegedienstleitung Station Felde/Schacht-Audorf und
Heinrich Deicke, Geschäftsführer der Diakonie Altholstein (v.li.) vor
der neuen Pflege Diakonie Station.

Die Pflege Diakonie stellte sich in der Seniorenwohnanlage vor.

wächst und entwickelt sich dadurch ein Team in ländlichen Gefilden, das mit Erfahrung und Klönschnack
punkten kann“, betont Steffi Ohlf, Pflegedienstleitung
der Station Felde/Schacht-Audorf, mit einem Augenzwinkern die besondere Situation der neuen Station
und dessen Einzugsgebiet. Für das kommende Jahr
wird zudem eine Tagespflege in Felde geplant, die Senioren und Seniorinnen eine willkommene Abwechslung
bietet und pflegende Angehörige eine kleine Pause verschafft. ■

Senioren und Pflege · Jahresbericht 2021 · Seite 38

Seite 39 · Jahresbericht 2021 · Senioren und Pflege

Unsere Nachwuchskräfte
Ausbildung bei der Diakonie Altholstein

Die Zahl unserer Azubis hat sich von 2020 bis 2021
nahezu verdoppelt: Von den insgesamt 37 Neulingen,
stellen sich hier gleich 16 vor.
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Name: Franziska Weber
Alter: 34 Jahre
Station/Einrichtung Pflege:
Diakoniestation Kronshagen
Name der Ausbildung: Altenpflegerin
Warum genau diese Ausbildung?
Es ist eine so schöne
und sinnvolle
Arbeit.
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ST ECKB R IEF
Name: Janine
Aulenbacher
Alter: 26 Jahre
Station/Einrichtung Pflege:
Altenzentrum St. Nicolai Kiel
Name der Ausbildung: Pflegefhelferin
Warum genau diese Ausbildung?
Mich erfüllt die Dankbarkeit der
hilfebedürftigen Menschen und ich
stelle mich gerne neuen Herausforderungen.

ST ECKBR IEF
Name: Julius
Christian Krüger
Alter: 22 Jahre
Station/Einrichtung Pflege:
Diakonie Henstedt-Ulzburg
Name der Ausbildung:
Pflegefachkraft
Warum genau diese Ausbildung?
„Ich war krank und ihr habt mich
besucht“ (Mt 25,36)
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ela Stühmer

Name: Jan Henrik Pagels
Alter: 27 Jahre
Station/Einrichtung: IT-Abteilung
Name der Ausbildung:
Fachinformatiker für Systemintegration
Warum genau diese Ausbildung?
Ich kann als Fachinformatiker für
Systemintegration meine Begeisterung
und mein Wissen für die Informationstechnik weiter ausbauen und anderen
Menschen mit diesem helfen.

STECKBR
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Name: Fenja Wrage
Alter: 17 Jahre
Name der Ausbildung:
Generalisierten Pflegefachkraft
Warum genau diese Ausbildung?
Ich mache diese Ausbildung, da ich
Spaß an dem Kontakt zu Menschen
habe und es mir Spaß macht zu
helfen. Ich finde in keinem anderen
Beruf hat man soviel Kontakt zu
den Menschen wie in diesem.
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Name: Kirsten Frahm
Alter: 54 Jahre
Station/Einrichtung Pflege:
Pflege Diakonie Team Nord
Name der Ausbildung:
Pflegefachkraft
Warum genau diese Ausbildung?
Um den Klienten eine fachlich
qualifizierte Pflege anbieten
zu können.

Name: Monika Maß
Alter: 46 Jahre
Name der Ausbildung:
Pflegefachkraft
Warum genau diese Ausbildung?
Ich mag es mich weiterzuentwickeln und Herausforderungen
zustellen und dabei zuwachsen,
Geben und was wieder zurück zu
bekommen und Menschen
auf Ihrem Weg zu begleiten.
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Name: Ann-Kathrin Sawatzki
Alter: 33 Jahre
Station/Einrichtung Pflege:
Pflege Diakonie Henstedt-Ulzburg
Name der Ausbildung: Pflegefachfrau
Warum genau diese Ausbildung?
Ich möchte mein Fachwissen ausbessern und weitergeben, um
die Pflege zu
verbessern.
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S T E C KB RI E F
Name: Rafael Ratajczyk
Alter: 27 Jahre
Station/Einrichtung Pflege:
Pflege Diakonie Neumünster-Mitte
Name der Ausbildung:
Pflegefachmann
Warum genau diese Ausbildung?
Diese Ausbildung ist abwechslungsreich und herausfordernd. Ich stehe
täglich vor neuen Herausforderungen
und wachse daran.
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LebensRaum ArbeitsRaum

Demenz-WGs als integraler Bestandteil im Wohnquartier
Die Diagnose Demenz stellt für die Betroffenen selbst
sowie ihr Umfeld eine Zäsur dar. Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, sowohl geistige und körperliche
Auswirkungen zu erkennen, als auch Einschnitte wie
zum Beispiel durch Umzug aufzufangen und Betroffene
wie auch deren Familien im Krankheitsprozess zu begleiten und zu unterstützen.
Ausgehend von einem umfassenden Quartiersgedanken, der Menschen in ihrem Sozialraum in der Schaffung lebendiger Nachbarschaften unterstützen will, entwickeln wir gemeinsam mit Wohnungsbaugesellschaften
intergenerative Quartierskonzepte. Neben Wohn- und
Betreuungsangeboten für jüngere Menschen etablieren
wir dort einen ambulant tätigen Pflege- und Betreuungsdienst, der wiederum für die Menschen mit Hilfebedarf
zur Verfügung steht. In diese Wohnarrangements reihen
sich niedrigschwellig betreute Senioren-Appartements
ein, die bereits für die „fitten“ Renter/innen attraktiv sind
und ergänzt werden mit Hausnotruf oder optional Ambient Assisted Living. Mit der Entscheidung, bereits
frühzeitig in ein betreutes Wohnen zu ziehen, wird der
Grundstein dafür gelegt, möglichst lange in den eigenen
vier Wänden mit sukzessiv wachsender Unterstützung
leben zu können. Ergänzend etablieren wir Tagespflegen, die gerne als Ort der Gemeinschaft und für Aktivitäten, nicht nur bei Demenz, angenommen werden. Für
pflegende Angehörige ein entlastendes Angebot, das
hilft, die häusliche Pflegesituation zu stabilisieren.
Auf vielfältige Weise setzt die Senioren- und Quartiersarbeit positive Impulse für die Menschen mit Demenz. Die
Anlaufstellen Nachbarschaft, kurz „annas“, in acht Kieler
Ortsteilen sind eine Erstanlaufstelle im Quartier zu allen
Fragen rund ums Älterwerden. Hier finden Informationsveranstaltungen wie z.B. „Wenn das Gedächtnis nachlässt“ oder Vorträge über Möglichkeiten der Wohnraumanpassung statt. Die offene Seniorenarbeit reicht von

dem gemeinsamen Singen im Schlosschor Bad Bramstedt über das Tanzbein schwingen bei „Tanzen geht
immer“ im Neumünsteraner Mehrgenerationenhaus bis
hin zu Museumsbesuchen mit den Kulturpaten. Ist die
Mobilität eingeschränkt, so kommt die „Kultur im Koffer“
nachhause. In 2022 startet in Kiel das Projekt „ADeLe“
(Allein mit Demenz Leben), das Betroffene und ihre Angehörigen, noch in der eigenen Häuslichkeit lebend, unterstützen will.
Wir wissen um die wertvollen Kontakte, mitunter engen
Freundschaften, die in gewachsenen Nachbarschaften
entstehen. Auch mit zunehmenden Betreuungsgrad
wollen wir ein Verbleiben im Quartier ermöglichen. Sei
es, um dem Ehepartner noch nahe zu sein, oder auch
durch die eigenen Kinder, vielleicht sogar im gleichen
Stadtteil wohnend, unterstützt werden zu können. Damit dies gelingt, machen wir uns für Wohngemeinschaften für an Demenz erkrankte Menschen stark, die ganz
selbstverständlich in die Wohnquartiere hineinwachsen.
Wie gestaltet sich der LebensRaum Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz? Hier leben 12 Personen
miteinander, die in unterschiedlichen Stadien erkrankt
sind. Jede hat sein eigenes kleines Appartement mit
WC und Dusche. Dennoch spielt sich ein Großteil im
großzügigen Gemeinschaftsbereich mit der offenen

Wohnküche ab, wo gemeinsam gekocht werden kann.
An der langen Tafel geht es bunt und fröhlich zu, hier
werden die gemeinsam zubereiteten Mahlzeiten eingenommen, wie auch gespielt, gebastelt und gesungen.
Gemütliche Sitzecken und ein kleineres Wohnzimmer
als Rückzugsorte finden sich auch. Nicht jeder mag den
Trubel. Auf die senioren- / demenzfreundliche Gestaltung und Ausstattung wird unter Achtung der Biographien großer Wert gelegt. Durch die Unterstützung Angehöriger wächst nach und nach der Fundus an
liebgewonnenen und die Behaglichkeit fördernden Möbelstücken sowie Dekoelementen an.
Die Mieter/-innen, ihre Angehörigen als auch das von
ihnen beauftragte Betreuungsteam bilden im wahrsten
Sinne des Wortes eine „Gemeinschaft“. Entscheidungen für und mit den Mieter/innen werden im Angehörigenkreis getroffen, dem in der Regel ein/e Angehörigensprecher/in vorsteht. Sie alle sind integrativer Teil der
Nachbarschaft und verschwinden nicht im Verborgenen. Ob durch das Verweilen in den großzügig angelegten Gärten oder die gemeinsamen Spaziergänge im
Quartier, vielleicht auch dem Einkauf im Supermarkt nebenan, die Menschen mit Demenz kommen mit den Anwohnern auf unterschiedliche Weise in Kontakt, sie sind
präsent. Der freundliche Plausch ist willkommen und
baut Berührungsängste ab.
Im Schutz und der Geborgenheit der Gemeinschaft lassen sich gleichermaßen die schweren Momente aushalten. Wahrzunehmen, dass etwas mit einem selbst anders ist, im Alltag nicht mehr alleine klar zu kommen,
den Weg nicht mehr zu finden oder sich seinem Gegenüber nicht mehr artikulieren zu können, bringt Verzweiflung, Angst manchmal sogar Aggression mit sich. Die
Mieter/-innen mit Demenz und ihre Angehörigen werden von einem professionellen Betreuungsteam begleitet, die helfen den Alltag zu strukturieren. So wird aus
dem LebensRaum Wohngemeinschaft auch ein ArbeitsRaum, den es gleichermaßen zu gestalten und abzusichern gilt. Die Mitarbeitenden müssen für ihre Aufgabe und Rolle als Alltagsbegleiter/-innen gewappnet
sein. Grundständiges Wissen um das Krankheitsbild

Demenz sowie Methoden, Konzepte und Therapien
bilden eine solide Basis, um auf die vielfältigen und individuellen Bedürfnisse der Mieter/-innen eingehen zu
können. Neben Aktivierung, Alltagsgestaltung, Sinnesanregung und dem Verhalten in herausfordernden
Situationen greifen wir in unseren Schulungen Themen
auf, die unsere Betreuungskräfte auf die letzten Wochen, Tage und Stunden mit den ihnen vertraut gewordenen Mieter/innen vorbereiten. Spiritualität, palliative
Versorgung sowie Trauerbewältigung für die Mitarbeitenden selbst aber vor allem auch für die Hinterbliebenen in der Wohngemeinschaft sind uns als diakonischer Träger ein besonderes Anliegen. Umrahmt und
gefestigt wird das kollegiale Miteinander durch Supervision, wie auch gemeinsame Feste und Feiern, thematisch hinterlegte Teamausflüge sowie Gottesdienste
bzw. Andachten.
Fachlich begleitet und angeleitet werden die Angehörigen als auch das Betreuungsteam von einer Gerontopsychiatrischen Fachkraft als Teamleitung, die gleichzeitig das Bindeglied zum ambulanten Pflegedienst ist.
Sie moderiert bei Problemlagen lösungsorientiert zum
Beispiel ethische Fallbesprechungen und hilft, gut abgewogene Entscheidungen mit den Betroffenen zu fällen. Bei Bedarf kann der ansässige Pflegedienst beauftragt werden, der flexibel zusätzliche hauswirtschaftliche
als auch pflegerische Unterstützung leistet.
Das Leben in einer von uns betreuten Demenz-Wohngemeinschaft, am Gustav-Schatz-Hof
in Kiel-Gaarden, haben wir im
Jahr 2021 in einem Bildband
dargestellt. Porträtiert von Sven
Zimmermann, Musiker, Fotograf und Autor, begegnen Sie
im Bildband fünf Mieter/-innen, deren Lebensweg vor
und mit der Demenz gezeichnet wird. Vor allem aber
wird deutlich, dass mit der Diagnose neben Abschied
und Loslassen gleichfalls auch fröhliche, ermunternde
Momente in einer auf die persönlichen Bedürfnisse angepassten Lebenswelt möglich und erfahrbar sind. ■
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Altenzentrum St.Nicolai on tour
Ausflüge nach Molfsee und Plön

Auch wenn das Kieler Altenzentrum St. Nicolai am
Lehmberg 24 mitten im lebendigen Quartier liegt, nämlich dort, wo Schrevenpark und das gemütliche Treiben
der Holtenauer Straße mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés aufeinandertreffen, so wird
regelmäßig auf Erkundungstour gegangen. Sei es die
jährliche Bewohnerreise nach Bad Bevensen oder St.
Peter-Ording, aber auch die nähere Umgebung. So
ging es in die Stadt der „Seen-Sucht“ und auf eine Zeitreise ins Freilichtmuseum.

Plön vom Wasser aus
Eine See(n)-Fahrt die ist lustig, eine 5-Seen-Fahrt die ist
schön, da kann man die Holsteinische Schweiz aus
einer ganz anderen Perspektive sehen! Das dachten
sich auch einige der Bewohner/-innen aus dem Kieler
Altenzentrum St. Nicolai beim Ausflug nach Plön. Und
da auch hier ein heißer Kaffee – oder war es bei dem
guten Wetter eher ein Eiskaffee? – nicht fehlen durfte,
ging es im Anschluss der Fahrt auf mindestens ein
Stück Kuchen gemeinsam ins Café Fegetasche.

Bewohnerausflug nach Molfsee
Das neue Ausstellungs- und Eingangsgebäude vom
Freilichtmuseum Molfsee – das Jahr100Haus – war für
einige Bewohner/-innen aus dem Altenzentrum St. Nicolai einen Ausflug wert. Bei der einstündigen Führung
durch die Sonderausstellung „Auf den Spuren des Kalten Krieges“ gab es einige Erinnerungsmomente. Diese
Eindrücke wurden im Anschluss im Außenbereich bei
einem Spaziergang sowie gemütlichem Kaffee und
Kuchen untereinander bei netten Gesprächen geteilt.
Singen durfte bei dieser kleinen Auszeit nicht zu kurz
kommen, so dass der durch „Hand in Hand für Norddeutschland“ unterstützte Ausflug einen runden Abschluss fand und man glückselig wieder mit dem Bus
zurückfuhr – und natürlich am nächsten Tag den anderen Bewohnern ausführlich berichtet wurde!

SAPV im Pflegeheim

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung im
Altenzentrum St. Nicolai
985.6201 Menschen sind im Jahr 2020 in Deutschland
gestorben, ungefähr 30 bis 35 Prozent2 in einem stationären Pflegeheim, davon ca. 12 Prozent3 onkologische,
also Tumorpatienten.

komplexen Symptomen, umfangreiche Wundversorgungen, Drainagen und mechanische Apparate bestimmen den Alltag der Pflegekräfte in der Versorgung von
sterbenden Bewohnern.

Was bedeutet das für unsere Pflegeheime? Statistisch
gesehen verstirbt fast jeder 3. Mensch in einem Pflegeheim, bei 11.7124 Einrichtungen also durchschnittlich
29,5 Menschen pro Heim jährlich. Pflegeheime haben
sich mehr denn je zu einem Sterbeort im letzten Lebensabschnitt entwickelt. Schwere Erkrankungen mit

Im Altenzentrum St. Nicolai liegt die Anzahl der Verstorbenen deutlich höher als der bundesweite Durchschnitt:
über 65 Bewohner sind im Jahr 2021 verstorben, über
20 Patienten wurden mit einer SAPV5 (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) begleitet. Nicht zuletzt resultieren diese Zahlen durch eine regionale Vernetzung

Und wenn es nicht gerade auf Ausflüge geht, dann lädt
das eigene Freizeitprogramm zu abwechslungsreichen
Angeboten ein. Gewohnte und liebgewonnene Hobbys
können gepflegt werden, die eigene Kreativität entdeckt werden, die Beweglichkeit beim Sport erhalten
bleiben oder einfach Spiel, Spaß und Bewegung genossen werden – und natürlich darf auch hier das gemeinschaftliche Heißgetränk beim Klönschnack nicht
fehlen, im täglich geöffneten Café im Nicolai-Treff. ■
Im engen Austausch: Das SAPV-Team der Diakonie Altholstein und die Fachkräfte aus dem Altenzentrum St. Nicolai in Kiel.
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mit den großen Krankenhäusern und dem eigenen
SAPV-Team.
Doch wie kann eine umfassende ganzheitliche Versorgung geleistet werden? Die Antwort ist so einfach und
schwierig zugleich: ohne Interdisziplinarität geht es
nicht. Verschiedene Fachrichtungen müssen Hand in
Hand arbeiten und zu einem integralen Versorgungsteam zusammenwachsen. Niedergelassene Hausärzte,
Palliativmediziner, Pflegekräfte, Soziale Dienste, externe
Therapeuten und nicht zuletzt die ehrenamtliche Hospizinitiative bilden eine gemeinsame Einheit, um diese herausfordernde Versorgung zu leisten.
Das SAPV-Team der Diakonie Altholstein ist schon seit
mehreren Jahren in den Pflegeheimen in Kiel und Nortorf tätig. In Kiel wurde allerdings diese Arbeit nun intensiviert: zusätzlich zu den täglichen Besuchen der Palliativfachkraft, kommt der in der Koordination tätige
Torben Schulz wöchentlich auf alle Wohnbereiche. Fragen zu aktuellen Palliativpatienten oder zu fachlichen
Versorgungen anderer Bewohner werden besprochen
und geklärt. Dabei ist es häufig so, dass Bewohner erst
durch diese Beratungssituation in die SAPV rutschen.
Ein wöchentlicher Austausch mit der Pflegedienstleitung
des Hauses schließt den Koordinationsbesuch ab. Vorrangig ist eine Palliativärztin in der medizinischen Versorgung eingesetzt, die interne Abläufe, das Personal
und Versorgungsmöglichkeiten bekannt sind.

Über das Jahr hinweg fanden mehrere allgemeine und
anlassbezogene Fallbesprechungen statt. Hierzu waren
alle an der Patientenversorgung beteiligten Personen
eingeladen, so dass sich neben dem fachlichen Austausch immer mehr ein gutes persönliches Miteinander
entwickelte. Gegenseitige Anerkennung, Toleranz und
immer wieder Gespräche sind in einem solchen interdisziplinären Entwicklungsprozess grundlegend.
Gemeinsame Fort- und Weiterbildungen wurden angeboten, ein Zugang zum hausinternen Dokumentationsprogramm wurde für die SAPV-Mitarbeiter eingerichtet.
Pläne für das neue Jahr 2022 wurden natürlich gemeinsam entwickelt: Aromabehandlungen kennenlernen,
Aromaschrank einrichten, medikamentöse Vorhaltung,
Symbole für Palliativpatienten, um Krankenhauseinweisungen zu vermeiden … und das Schönste: „bitte weiterhin eine so gute Zusammenarbeit“. Danke hierfür!
Text: Katharina Kuhlmann-Becker

1

Stand 20.12.2021 für 2020 Statista

2

Bertelsmann Stiftung „Gewünschte und tatsächliche Sterbeorte“

3

Stand 20.12.2021 SpringerLink „Der Sterbeort von Tumorpatienten im
zeitlichen Trend“

4

Stand 20.12.2021 Pflegemarkt.com „Anzahl und Statistik der Altenheime
in Deutschland“

5

SAPV: spezialisierte ambulante Palliativversorgung
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rung mit dem Kooperationspartner Medizinisches Praxisnetz Neumünster e.V. ist uns geglückt. Das Jahr war
turbulent und auch in personeller Hinsicht gab es Vakanzen. Nun steht ein starkes und motiviertes Team mit
dem ich mich richtig auf das neue Jahr freue!

Andrea Dobin
Geschäftsbereichsleiterin Familie
„Wenn Sie an das Jahr 2021 denken, welche
Ereignisse können Sie für ihren Geschäftsbereich
hervorheben?“
Das Jahr war voller Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat unsere Arbeit zum Teil sehr belastet.
Mitarbeitende mussten sich immer wieder an Erlassregelungen anpassen und kreative Lösungen finden. Positiv blicke ich insgesamt zurück, weil ich dankbar bin,
dass ein enormes persönliches Engagement der Mitarbeitenden im Geschäftsbereich die Familien in den
schweren Zeiten weiterhin gut aufgefangen hat. Auch
persönlicher Kontakt (unter den geltenden Schutzmaßnahmen) möglich blieb, wo dies gerade besonders
wichtig war. Wir konnten uns aber auch über viele positive Ereignisse freuen: so haben wir z.B. die Förderung
unseres Mehrgenerationenhauses Tungendorf bis Ende
2028 absichern können und haben unsere Arbeit im
neuen Familienzentrum am Anscharforum aufgenommen. Zum Schuljahr 2021/2022 ist es uns zudem gelungen, die Schulkindbetreuung/Offener Ganztag auszubauen. Unsere Arbeit in der Familienberatung in der
JVA Neumünster konnten wir sichern wie auch unsere
Arbeit in der Psychosozialen Anlaufstelle für Geflüchtete
und Migranten und Migrantinnen ausbauen. Auch ein
Herzensprojekt, die Eröffnung einer Praxis ohne Grenzen Neumünster für Menschen ohne Krankenversiche-

Zahlen & Fakten

des Geschäftsbereichs Familie – Projekt Frau & Beruf

„Mit welchen Herausforderungen haben Sie
besonders zu kämpfen gehabt?“
Mir fällt zuerst der Fachkräftemangel ein, der uns immer
mehr trifft, insbesondere in den Bereichen frühkindlicher
Bildung und an den Schulen. Vor dem Hintergrund der
Novellierung des KitaG, dessen Umsetzung dann ab
2025 vollzogen wird sowie dem kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab
2026/27, wird diese Herausforderung noch größer werden. Daher wollen wir uns noch besser aufzustellen und
Kooperationen mit Fachschulen vertiefen.

FRAU & BERUF 2021 für Neumünster,
Rendburg-Eckernföde und Kiel:
320 Frauen werden in der gesamten
Beratungsregion erreicht und damit 95 %
des angestrebten Jahresziels. Davon
haben 84 Frauen einen Migrationshintergrund bzw. sind Ausländerinnen.
Davon verfügen 225 Frauen über den
Ersten bzw. Mittleren Schulabschluß und
92 Frauen haben mit Abitur abgeschlossen.

67 Frauen wendeten sich an die Beratungsstelle, da sie von Arbeitslosigkeit
bedroht waren bzw. in einem befristeten
Arbeitsverhältnis arbeiteten.

„Was ist Ihnen gut gelungen?“
Ganz persönlich denke ich, dass mein Wechsel in den
Geschäftsbereich insgesamt gut gelungen ist. Durch
verschiedene strukturelle Veränderungen steht nun eine
klare neue Struktur, unsere Schwerpunkte sind deutlich,
wir haben eine hochkompetente personelle Basis, auf
derer wir richtig viel neuer Power in die einzelnen Fachbereiche hineingeben können. Die finanzielle Lage ist solide. Das macht mich zufrieden, denn gesellschaftliche
Herausforderungen wird es mehr als genug geben.

133 der beratenen Frauen sind der
Stillen Reserve zuzurechnen und streben
den beruflichen Wiedereinstieg an.

119 Frauen haben sich unter anderem an
die Agentur für Arbeit für weitere Förderungen gewandt bzw. sind unter anderem auf
diesem Weg in eine Ausbildung bzw.
Qualifizierung gemündet.

„Welche Themen stehen in Ihrem Geschäftsbereich für 2022 an erster Stelle?“
Das Thema Fachkräftegewinnung wird ein wichtiges
sein. Dann der Ausbau der Schulkindbetreuungen und
Aufbau flankierender Maßnahmen, die Stärkung frühkindlicher Betreuung und Erprobung von neuen Modellprojekten in der Betreuung. Das Thema „Kommunikation, Beziehung, Bindung“ wird ein wichtiges Thema
bleiben. Familienarbeit ist Beziehungsarbeit. Da, wo persönlicher Kontakt nur eingeschränkt möglich ist, müssen
wir es schaffen, weiter an den Familien dran zu bleiben,
sie zu stärken, ihnen Halt zu geben, aber auch das Kindeswohl einschätzen zu können und zu handeln. Dies
betrifft alle Arbeitsbereiche und Handlungsfelder. ■

Kiel
Rendsburg

Plön
ab 2022
Neumünster

23 Frauen streben aus einer ehemals
geringfügigen Beschäftigung ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis an.
Ca. 20 % der beratenen Frauen geben
als Ziel eine Ausbildung in Teilzeit an.

Hervorzuheben ist die seit der Pandemie
deutlich zugenommene Beratungsintensität, die sich u.a. in der gestiegenen
Anzahl an Folgeberatungen niederschlägt,
die auf die umfangreicheren und komplexeren Sachlagen hinweist und den
breiteren Unterstützungsbedarf der
Frauen zeigt.
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We are Family
Familienhilfe in Kiel

Familien benötigen auf den vielfältigsten Wegen und in
den unterschiedlichsten Lebensphasen Unterstützung.
Ganz am Anfang hilft hier die Diakonie Altholstein und
das schon seit vielen Jahren mit den Cafetti in Hassee
und später in Gaarden im Gustav-Schatz-Hof sowie in
der Wahlestraße in Ellerbek. Seit Mitte 2021 hat sich
das Angebot in Kiel noch einmal erweitert, initiiert
durch Renate Belaja, zuständig im Bereich Familienhilfen, und mit vielen spannenden Plänen für die Zukunft.
Ein erster Baustein im Rahmen der „Frühen Hilfen“ in
Kiel sind die wöchentlichen Elterncafés, seit Juni donnerstags im Stadtteil Ellerbek und seit August mittwochs in der Wik. Meist sind pro Termin vier bis acht
Familien vor Ort, die in entspannter Atmosphäre frühstücken, sich austauschen und anschließend wöchentlich ändernde Themen rund um Familie, Integration und die gesunde Entwicklung des Kindes, in

Renate Belaja verantwortet
den Bereich Familienhilfe in
Kiel.

unregelmäßigen Abständen unterstützt von Fachleuten
zur jeweiligen Thematik, besprechen und informiert
werden. So war bereits eine Familienkrankenschwester
zum Messen und Wiegen und bunter Fragestellrunde
dabei. Geplant sind auch Infos rund um Verkehrsschutz oder zu Mutter-Kind-Kuren. „Ein vielfältiger von
den Eltern mitbestimmter Strauß an Informationen, bei
denen die Familien aber in erster Linie im Austausch
untereinander selbst zu Experten werden und voneinander profitieren“, betont Renate Belaja. Und falls es
weitere Fragen und Themen gibt, die im Zweiergespräch Platz finden sollen, kann dies mit den Sozialberatern bei einer Sprechstunde ganz vertraulich geschehen. Dabei wurden 2021 schon 20 Familien erreicht.
„Die Eltern verabreden sich vermehrt untereinander,
freunden sich an und gründen so ihre ganz eigenen
Netzwerke“, freut sich Renate Belaja über die Nachhaltigkeit der Gruppe.

„School and Fun“: Mit Spaß schulische Defizite
aufholen
Viele Wochen Homeschooling sind an etlichen Kindern
und Jugendlichen nicht spurlos vorbeigegangen. Mit
dem Projekt „School and Fun“ möchte die Diakonie
Altholstein Schüler und Schülerinnen helfen den Schulstoff auf spielerische Weise zu vertiefen und sie so unterstützen, dass sie nicht den Anschluss verlieren. „Die
Idee ist aus der Not heraus entstanden, da wir im
Schatzhaus viele Kids haben, die den dringenden
Wunsch nach schulischer Unterstützung geäußert
haben“, berichtet Renate Belaja, die das Konzept entwickelt hat. Bereits zum zweiten Mal wurde in den
Sommerferien für drei Wochen gemeinsam gelernt.
„Diese Extra-Portion Schule haben wir durch vielfältige kreative Aktionen mit einem hohen ‚Fun-Faktor‘
begleitet“, sagt Renate Belaja, Projektleiterin. So lernten die Jugendlichen Mathe, Deutsch, Englisch und
andere Fächer auf spielerische Weise, indem sie unter
anderem Raketen bauten, Mülldetektive spielten, den
Hufeisen- Grundriss vom Gustav-Schatz-Hof künstlerisch nachzeichneten und eine mit vielen Rätseln
gespickte Schnitzeljagd machten. „Wenn die Kinder
sehen, dass ihr Einsatz echte Erfolge bringt, sich die
Noten verbessern; wenn jemand sein Abi dann doch
noch schafft, weil er Zeit investiert hat mit uns zu
lernen, das sind so richtig tolle Momente!“ erzählt
Gamze Yesilyurt begeistert.
„Die Bedarfslage hat sich als so groß gezeigt, dass wir
dieses Angebot auch nach der Ferienzeit in den schulischen Alltag überführt haben“, sagt Renate Belaja.
Regelmäßig an zwei Tagen in der Woche können somit weiterhin mehr als 30 Kinder im Schatzhaus des
Gustav-Schatz-Hofes unterstützt werden. Pro Woche
wurden je drei Stunden mit schulischen und Sozialkompetenz fördernden Inhalten gefüllt. Erste Schülerinnen konnten als Assistenzkräfte eingesetzt werden.
Auch Bewerbungstraining für Schulpraktika, sowie gezielte Vorbereitung auf Referate und Klausuren waren
Inhalte der Arbeit. Durch die Unterstützung durch den
NDR-Hilfsfonds „Hand in Hand für Norddeutschland“

läuft das Projekt zwei Jahre weiter. Neben der spielerischen Nachhilfe geht es auch darum die Selbstwirksamkeit der Kinder vor Ort so zu stärken, dass sie vom
Hilfesuchenden zum Unterstützenden werden. „Wir haben mittlerweile eine ehemalige Schülerin, die uns nun
bei den jüngeren Teilnehmenden als Assistentin unterstützt“, berichtet Renate Belaja stolz.
Rollt bald: Mobiles Elterncafé
Für 2022 kommt das Elterncafé im wahrsten Sinne des
Wortes ins Rollen: Mit einem speziellem Lastenrad, das
mit Hilfe der Ehrenamtlichen aus der Anlaufstelle Nachbarschaft, anna Holtenau, mit diversen Specials ausgestattet wurde, geht es auf Tour. Ziel sind dabei je
zwei Spielplätze pro Woche in Hassee und Gaarden
anzufahren. Mit dem Motto „Zeit für’n Kaffee“ lädt Julia
Böttger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, auf
ein Heißgetränk und einen ungezwungenen Austausch
ein.
„Durch die vielen Wellen der Pandemie, wollten wir
etwas schaffen, dass auch in dieser Zeit besteht“,
so Renate Belaja, die das Angebot an der frischen
Luft aber in erster Linie aufgrund des niedrigschwelligen Zugangs für viele junge Eltern als passend empfindet. Jeder kann kommen, sich verabreden, Fragen
stellen oder einfach zueinander finden. Denn gerade
die derzeitige Situation hat bei den Vätern und Müttern, insbesondere durch beispielsweise ausgefallene
Geburtsvorbereitungskurse, für ein Vakuum gesorgt,
in dem keine neuen Kontakte aufgebaut werden konnten – gerade mit der gleichen Thematik und den gleichen Sorgen und Fragen. Mit dem mobilen Elterncafé
finden sie gleich beides, Eltern mit den gleichen Problemen oder Unsicherheiten sowie gleichzeitig die
Möglichkeit auf ein persönliches Gespräch. „Bei vielen
Sachen, wie der Suche nach der besten KiTa, können
sich die Eltern untereinander beraten, bei anderen
kann ich erste Fachfragen klären oder zumindest an
die entsprechenden Angebote in Kiel verweisen“, setzt
Julia Böttger auf unkomplizierte Hilfe und offene
Ohren. ■
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die Schulkindbetreuung und der Offene Ganztag

Ein weiteres herausforderndes Jahr liegt hinter dem
Team des Offenen Ganztages (OGTS) der Diakonie
Altholstein. Seit den Sommerferien 2021 betreut das
Team um Leiterin Astrid Kroll drei Schulen in Neumünster. 20 Mitarbeitende kümmern sich um rund 250 Schüler/innen. Seit September 2015 organisiert die Diakonie
Altholstein die Schulkindbetreuung an der Grund- und
Gemeinschaftsschule Einfeld. 2021 kamen das Förderzentrum Fröbelschule und die Grundschule an der
Schwale dazu.
Bereits Ende 2020 machten sich die Mitarbeitenden
Gedanken, wie das neue Jahr aussehen würde. Im
Frühjahr sollte die Ferienbetreuung eigentlich ohne
Einschränkungen möglich sein, aber die Inzidenzwerte
in Neumünster stiegen rapide an. So konnte nur in der
ersten Ferienwoche regulär betreut werden. In der
zweiten Ferienwoche galt erneut die Notbetreuungsregelung. „Dies erforderte immer ein hohes Maß an
schnellen Umstrukturierungen, die sich stets nach den

aktuellen Erlassen richteten und das Leitungsteam oft
an den Wochenenden forderte“, erklärt Astrid Kroll.
Ferner war die Einteilung von Kohorten innerhalb der
Betreuung, welche stets in enger Absprache mit der
Grund- und Gemeinschaftsschule geschehen musste,
eine dauerhafte Herausforderung für Kinder, Mitarbeiter/-innen und auch Eltern. Im Sommer konnte die Ferienbetreuung nahezu normal stattfinden. Allerdings
musste immer noch in Jahrgangskohorten betreut werden. Somit war es erneut erforderlich, dass die Mitarbeiter/-innen jahrgangskonform ein Ferienprogramm
planten und durchführten.
Trotz der Herausforderungen hat das Team im Schuljahr
24 Workshops mit unterschiedlichen Themen an der
Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld angeboten.
Allerdings gestaltete sich die Gewinnung von Ehrenamtlichen, sogenannten Teamern, die für Workshop-Angebote dringend gebraucht werden, schwierig. Daher
freuen sich die Mitarbeitenden, dass alle bisherigen

zehn Teamer die Treue gehalten haben. Auch die Zahl
der Betreuungskinder am Standort Einfeld ist mit 125
Schüler/-innen konstant geblieben.
Verunsicherung, Einschränkungen und ein ganz neuer
Alltag seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie prägen das Leben aller Menschen und das der Kinder
ganz besonders: auf dem Pausenhof nur in der eigenen Kohorte und viele Regeln. Das sind wichtige Maßnahmen für die gemeinsame Eindämmung der Pandemie. „Doch was macht es mit unseren Kindern?“, fragte
sich Stephan Just, stellvertretende Teamleitung. So kamen ihm und Bastian Stürmer die Idee mit einer Corona-Wimpelkette. Mit den Wimpeln können die Kinder
ihre Erlebnisse kreativ darstellen, jeweils einer steht für
positive Erlebnisse und Gefühle und einer eben für negative Erfahrungen und Gedanken. „Die Kinder haben
den Raum für das Thema Covid für sich ausgeschöpft.
Beeindruckt hat mich hierbei die Offenheit der Kinder,
um über gute wie schlechte Dinge zu sprechen!“, so
die Wahrnehmung von Drees Dahlke; Erzieher in der
Schulkindbetreuung Einfeld.
Pandemie wird 2022 weiter für Unsicherheiten
sorgen
Für das Jahr 2022 erwartet das Team der OGTS weiter
viele Unsicherheiten bei Kindern und Erziehungsberechtigten im Hinblick auf das Pandemiegeschehen.
Trotzdem blicken Astrid Kroll und Stephan Just positiv
auf das neue Jahr. So wird der Standort Einfeld erweitert. 150 Schüler/-innen sollen dann dort betreut werden. Um eine gute Betreuung gewährleisten zu können,
hat haben Personal- und Honorarkräftegewinnung
eine hohe Priorität. Dabei helfen soll der Ende des Jahres 2021 geschlossene Kooperationsvertrag zwischen
der Diakonie Altholstein und der Elly-Heuss-KnappSchule mit dem Ausbildungsschwerpunkt für angehende Erzieher/-innen‚Freizeit, Kultur, Tourismus‘. „Wir bieten speziell diesem Ausbildungsgang die Möglichkeit,
ein ‚neues‘ Arbeitsfeld zu erkunden, kennenzulernen
und weiter zu entwickeln“, berichtet Stephan Just.
Dazu haben die angehenden Erzieher*innen im dreijäh-

Astrid Kroll und Stephan Just von der Schulkindbetreuung bzw. der
OGTS in Neumünster-Einfeld.

rigen Bildungsgang 40 Wochen begleitete Praktika. Im
Vordergrund steht das Sammeln von Praxiserfahrung
und im OGTS besteht genau diese Möglichkeit. Zusätzlich ist eine gute fachliche Rückkopplung und Anleitung
möglich. „Dieser gegenseitige Austausch ist wichtig“,
bestätigt Astrid Kroll. Sie kann zudem direkt von drei
aktuellen Praktikanten und Praktikantinnen berichten
und sogar von drei erfolgreichen Absolvent/innen, die
nun in Festanstellung für die Diakonie Altholstein arbeiten. ■

Offener
Ganztag
Neumünster

Grund- und
Gemeinschaftsschule
Einfeld
Dorfstraße 21

Neumünster

Herausforderungen gemeistert

Förderzentrum Fröbelschule
Flensburger Straße 9
Grundschule an der Schwale
Uker Platz 1
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Praxis ohne Grenzen
ohne Versicherung Hilfe bekommen

Gesundheitsversorgung ist so wichtig wie Wohnung,
Arbeit, Bildung und Ernährung, das Recht auf Gesundheit ist ein Grundrecht. Und trotzdem gibt es eine
ganze Reihe von Menschen, denen der Zugang dazu
verwehrt ist. Wenn in unserem eng geknüpften sozialen
Netz die Krankenversicherung fehlt, kann das gesamte
Leben ins Wanken geraten. Die Gründe dafür, dass
Menschen den Versicherungsschutz verlieren, sind
vielfältig: Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und fehlende
Sprachkenntnisse oder Kenntnisse über das Gesundheitssystems, Verlust der wirtschaftlichen Existenz, Armut, Obdachlosigkeit, ja nicht zuletzt durch Erkrankungen selbst, die keine Entscheidungsfähigkeit mehr
zulassen.
Deshalb gründeten die Ärzte und Ärztinnen im Medizinischen Praxisnetz Neumünster und die Diakonie
Altholstein eine Praxis ohne Grenzen, deren Ziel es ist
der Erhalt bzw. die Wiedererlangung von Gesundheit,
das Lindern von Leid und die Perspektive, Krankheiten
zu verhindern oder zu heilen. Wenn dafür die wirtschaft- liche Absicherung fehlt, bleiben dennoch diese
Grundsätze erhalten. Die Arbeit ist ehrenamtlich. „Die
Diakonie Altholstein ist froh, gemeinsam mit dem Medizinischen Praxisnetz Neumünster für den benannten
Personenkreis das Angebot, Praxis ohne Grenzen zu
betreiben“, sagt Geschäftsbereichsleiterin Familie,
Andrea Dobin. „Der Impuls für dieses Angebot kam von
Seiten der Ärzte und wir als Diakonie können die räumlichen und logistischen Voraussetzungen bieten und
inhaltlich durch soziale Beratung ergänzen“, fügt sie
hinzu.
Seit September wird jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr
im zweiten Obergeschoss, Am Alten Kirchhof 2, eine
ärztliche Sprechstunde angeboten. Um die Menschen,
die dieses Angebot nutzen, ganzheitlich wahrzunehmen, wird parallel zur Sprechstunde eine Sozialbera-

tung angeboten. „Mit der ganzheitlichen Beratung wollen wir zusätzliche Unterstützung bieten und Menschen
auch an für sie passende weitere Hilfsangebote verweisen. Hauptziel ist natürlich die (Wieder-) Erlangung des
Versichertenstatus in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir sehen uns somit nicht nur als eine Akuthilfe
in gesundheitlicher Not, sondern den Auftrag unseres
Projektes ganz klar in der Hilfe zur Selbsthilfe!“, sagt
Andrea Dobin.
Bis Mitte Dezember nahmen zwölf Personen das Angebot an. In die Sozialberatung kamen neun Menschen. Alle hatten einen Migrationshintergrund. Daher
wurde u.a. eng mit der Migrationsberatung zusammengearbeitet. Außerdem wurden die Patienten und Patientinnen an Krankenkassen, ans Jobcenter oder an die
Stadt Neumünster vermittelt. „Die Fälle sind sehr komplex und zeitaufwendig. In einigen Fällen wurde die
Beratung aber auch abgebrochen“, berichtet Karen
Leichsenring, die die Sozialberatung durchführt.
Andrea Dobin ist zufrieden mit den ersten drei Monaten: „Für den relativ kurzen Zeitraum, in dem wir erst in
der Umsetzung des Projektes sind, sind wir recht zufrieden mit der Annahme der Praxis ohne Grenzen.
Natürlich möchten wir noch bekannter werden und
auch noch mehr Menschen die Unterstützung zu Teil
werden lassen. Ich denke, dies wird sich in 2022 entwickeln. Leider ist zu erwarten, dass auch durch die
Corona-Pandemie der Bedarf beziehungsweise die
Zahl der Menschen in prekären Lebenssituationen
noch wachsen wird. Insofern haben wir uns viel vorgenommen.“
Die Praxis ohne Grenzen wird durch das Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein gefördert sowie von
der Stadt Neumünster kofinanziert. ■

Nachbarschaftliches Miteinander
fördern und gleichzeitig Kontakte vermeiden, geht das?!

Die Corona-Pandemie hat die Quartiersarbeit der Diakonie Altholstein vor einige Herausforderungen gestellt
und den Mitarbeiter/-innen vor Ort Kreativität und Flexibilität abverlangt. Vieles, was die Arbeit ausmacht, wie
Gruppenveranstaltungen, Vorträge und die Förderung
nachbarschaftlicher Kontakte, war plötzlich gefährlich
und nur unter hohen Hygieneauflagen möglich. Menschen, die eigentlich anderen helfen wollten, wurden zu
Risikogruppen erklärt und sollten nun selber Hilfe annehmen. Das war für viele schwierig. Aber die veränderten Rahmenbedingungen haben auch zu vielen tollen
neuen Initiativen geführt z.B. wurden immer mehr Aktivitäten ins Freie verlegt. Es entstanden Geh-spräche, Onlinegymnastik, Balkonsingen oder digitale Kräuterkurse.
Mit der gebotenen Vorsicht entwickelte sich so langsam
wieder eine Routine unter besonderen Vorzeichen.
Dann war der Herbst da und mit ihm steigende Infektionszahlen. Laternenumzüge, Konzerte und Andventsmärkte, alles wurde nach und nach abgesagt. Irgendwie fühlte es sich anders an als im Frühjahr. Viele fragten
sich „ Wie lange wird das noch so gehen? Können wir
überhaupt irgendwann zur Normalität zurückkehren
oder wird die Normalität nach Corona eine andere
sein?“. Viele zogen sich aus Angst vor Ansteckung zurück, hatten kaum noch soziale Kontakte. Die psychischen Belastungen insbesondere von Alleinstehenden
nahmen zu, wie in vielen Beratungssituationen deutlich
wurde. Das Team überlegte gemeinsam, wie Gemeinschaftsgefühle trotz gebotener Vorsicht gefördert werden können.
Drei Aktionen, die zeigen, dass Quartiersarbeit
auch in Zeiten von Social Distancing möglich ist:
1. Der anna Adventskalender
Mit einer kleinen Idee für ein Adventstütchen wird man
Teil eines Mininetzwerks und bekommt 23 Überraschungen aus der Nachbarschaft.

anna Adventskalender
Wer hat Lust bei unserm
anna Adventskalender
mitzumachen? 24 Mal
eine kleine Idee basteln
und 23 Überraschungen
zurückbekommen!
Wir suchen 24 Nachbarinnen und Nachbarn, die füreinander
zusammen einen Adventskalender basteln. Dazu braucht
man nur 24 Butterbrottüten (die weißen aus Papier) mit 24
kleinen gleichen Geschenken füllen, z.B. einen kleinen Text,
Bildern, Basteleien, einer selbstgemachten Süßigkeit, einem
Rezept, usw. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Jede/r, der/die mitmacht, bekommt eine Nummer. Dann
werkelt, bastelt und füllt man seine Tütchen in 24facher
gleicher Ausführung, schreibt die Nummer drauf und fertig.
Bis zum 23. November bringt jede/r seine/ihre 24 Tütchen
in einem großen Karton in die Anlaufstelle Nachbarschaft.
Dort werden die Tütchen zusammen sortiert und danach
kann man sich seinen persönlichen Adventskalender
abholen und mit nach Hause nehmen.

2. Wandelbriefe
Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden, so hieß das
Motto der Fastenaktion der evangelischen Kirche 2021.
Die Einrichtungen der Quartiersarbeit der Diakonie Altholstein luden ein, für sieben Wochen etwas Neues
auszuprobieren, Routinen des Alltags zu hinterfragen
und diese Zeit bewusst anders zu gestalten.
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Die meisten Menschen hatten schon länger ein Gefühl
des Mangels und Verzichts was beispielsweise soziale
Kontakte und kulturelle Veranstaltungen angeht. Deshalb wollten wir den Blick darauf lenken, was möglich
ist, Spielräume entdecken und Blockaden abbauen.

3. Willst du mit mir gehen? – geteilter Hundespaß
Das dritte hier vorgestellte Projekt greift eine Entwicklung auf, die schon vor der Pandemie in den Quartieren
zu beobachten war und sich in den vergangenen Monaten noch intensiviert hat:
Kiel ist auf den Hund gekommen.
Über die Aktion „Willst du mit mir gehen“ können sich Hundehalter und Hundefreunde kennenlernen, um sich die Betreuung eines Hundes aufzuteilen oder ihm zusätzliche Spiel- und
Bewegungseinheiten zu ermöglichen.

Wer aufbricht und Neues ins Auge fasst, wer
in Bewegung kommt, hat schon den ersten Schritt
dahin getan, auch sich selbst zu wandeln und
eine neue Gewohnheit in diesen
7 Wochen bewusst zu etablieren.
Man kann sich beispielsweise vornehmen,
jeden Tag aufzuschreiben, wofür man an diesem Tag
dankbar war oder jeden Tag in die Natur
zu gehen um ein schönes Detail zu fotografieren
oder jede Woche während der täglichen
Spaziergänge ein Gedicht auswendig zu lernen.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Was wollten Sie schon immer einmal ausprobieren?
Wir, die Anlaufstellen Nachbarschaft der Diakonie
Altholstein, freuen uns, wenn Sie ihre Ideen und
Erfahrungen mit uns teilen und möchten Sie
während der 7 Wochen vom 17.02. bis 03.04.
mit wöchentlichen Wandelbriefen und coronakonformen
Austauschmöglichkeiten begleiten.
Haben Sie Lust in dieser Gemeinschaft dabei
zu sein? Dann melden Sie sich bei der Anlaufstelle
in Ihrer Nähe.

Als Hundefreunde bezeichnen wir Personen, die gerne Zeit mit
einem Hund verbringen möchten, jedoch keinen eigenen halten können oder möchten.
Sobald sich Hundehalter und Hundefreund über die anna gefunden haben und einen begleiteten Kennenlerntermin absolviert haben, können sie sich gemeinsam mit dem Hund treffen. Stimmt die Chemie zwischen allen, kann der neue Freund
künftig auch alleine Zeit mit dem Hund verbringen und Teil eines Netzwerkes für Hunde und deren Freunde werden.
Dadurch entsteht eine Win-Win-Win Situation:
• Der Hundehalter wird entlastet, wenn er gerade nicht so
viel Zeit für seinen vierbeinigen Freund hat
• Der Hundefreund kann seinen Hundewunsch erfüllen, 		
ohne eine ständige Verpflichtung einzugehen
• Und der Hund bekommt mehr Abwechslung, Liebe und
Auslauf

Flankiert wird „Willst du mit mir gehen?“ durch eigens
gestaltete und ehrenamtlich gebaute Hundebars vor jeder anna – in den Ortsteilen Dietrichsdorf, Ellerbek/Wellingdorf, Hassee, Suchsdorf, Steenbek/Projensdorf,
Wik und Holtenau – und die Verteilung von Hundekeksen, die in der Tagesstätte Chance Elisee des
Kieler Fensters hergestellt und in selbstgen?
he
ge
r
i
m
it
m
du
nähten Stoffsäckchen gegen Spende zur
W i llst
ass
get eilte r hu nd esp
Verfügung gestellt werden. Begleitet wird
das Projekt durch die Tierärztin und Hundehu nd efr eu nd
Win -Wi n-W inverhaltenstherapeutin Dr. Jette Uhde, die
Freizeit mit Hund
hu nd eh alt er
sit uat ion
Entlastung
zusätzlich Infoveranstaltungen anbietet und
die Zusammenstellung der Hundeteams
begleitet. ■
hu nd

lauf

Abwechslung, Aus

Text: Marion Janser

Arbeit und Bildung · Jahresbericht 2021 · Seite 56

Seite 57 · Jahresbericht 2021 · Arbeit und Bildung

herausfordernd. 2021 kamen aufgrund coronabedingter Einschränkungen wie Ladenschließungen, Öffnungen unter wechselnden Landesverordnungen, unterschiedlichste Hygienekonzepte und deren Umsetzung
in die Praxis sowie die eingeschränkte Zuweisungspraxis bzw. -möglichkeit der Teilnehmenden in unsere
arbeitsmarktpolitischen Projekte durch die Jobcenter,
als hohe Herausforderung hinzu sowie die damit verbundenen finanziellen negativen Auswirkungen auf die
Projekte.

Stephanie Vallentin
Geschäftsbereichsleiterin Arbeit und Bildung
„Wenn Sie an das Jahr 2021 denken, welche
Ereignisse können Sie für Ihren Geschäftsbereich hervorheben?“
Auch wenn das Pandemiegeschehen erhebliche Auswirkungen auf unsere Arbeit in den Projekten mit sich
brachte, hatten wir dennoch die Möglichkeit gemeinsam mit unseren Kund/innen schöne Feste in unseren
Sozialkaufhäusern zu feiern. Diese waren besonders
für uns, da sie uns noch einmal deutlich gemacht haben, was für ein fester Bestandteil wir mit unseren Projekten an den Standorten sind, wie gerne die Menschen unsere Angebote nutzen und wie wichtig diese
Form der Angebote ist, um die Bedürfnisse der Menschen zu sehen und zu unterstützen.
„Mit welchen Herausforderungen haben Sie
besonders zu kämpfen gehabt?
Eine der großen Herausforderungen waren für den Geschäftsbereich sicherlich die coronabedingten Einschränkungen, welche sich auf alle Felder erheblich
auswirkten. Wir sehen uns mit unseren Projekten als
Dienstleister gegenüber unseren Auftraggebern, Teilnehmenden, Kunden und Kundinnen und Spender/-innen und möchten deren Bedürfnissen gerecht werden.
Diese Balance zu halten ist aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen, Zielsetzungen und Bedürfnisse

„Was ist Ihnen gut gelungen?“
Im Rahmen der oben genannten Situationen und Möglichkeiten ist es uns sehr gut gelungen, den Bedürfnissen unserer unterschiedlichen Kundengruppen gerecht
zu werden. Die Umsetzung erfolgte reibungslos, da
sich alle ihrer Aufgaben und der damit verbundenen
Verantwortung sowie der nötigen korrekten Umsetzung
sehr bewusst waren. Nur dadurch war es uns möglich,
die Projekte (sofern gesetzlich möglich) weiter offen zu
halten, die Teilnehmenden weiter pädagogisch zum Teil
in Hybridformen zu betreuen und ihnen Beschäftigung
zu bieten, um sie weiterhin kontinuierlich auf ihrem Weg
in Arbeit zu unterstützen. Ebenso wurden Möglichkeiten gesucht, um unseren Kunden und Kundinnen,
Spender/-innen sowie Auftraggebern weiterhin verlässlich zur Verfügung zu stehen. Das alles erforderte ein
hohes Maß an enger Zusammenarbeit und Absprachen mit allen Beteiligten. Die Anfragen und Nutzung
unserer Angebote trotz oder gerade in dieser schwierigen Zeit, zeigten uns noch einmal deutlich, wie notwendig diese sind.
„Welche Themen stehen in Ihrem Geschäftsbereich für 2022 an erster Stelle?“
Es ist uns sehr bewusst, dass sich die Ausgangssituation mit dem Jahreswechsel für unsere Projekte und
Angebote nicht verändert hat. Wir werden weiterhin alle
Möglichkeiten nutzen, um die Projekte mit ihren damit
verbundenen Dienstleistungen für alle genannten Kundengruppen umzusetzen. Zusätzlich möchten wir das
Thema Nachhaltigkeit in unseren Geschäftsbereich
weiter intensiv mit einbinden. ■

Zahlen & Fakten

des Geschäftsbereichs Arbeit und Bildung
Kaufhaus
Bad Bramstedt

Kaufhaus
Neumünster

Kaufhaus
Wilster

Kundenzahl
2021
24.430
Pro Monat 2.036

Kundenzahl
2021
25.978
Pro Monat 2.165

Kundenzahl
2021
2.938
Pro Monat 245

Vorortspender
2021
2.975
Pro Monat 248

Vorortspender
2021
2.320
Pro Monat 193

Vorortspender
2021
898
Pro Monat 75

Spendenfahrten/Abholung
aus Haushalten
2021
380
Pro Monat 32

Spendenfahrten/Abholung
aus Haushalten
2021
852
Pro Monat 71

Spendenfahrten/Abholung
aus Haushalten
2021
159
Pro Monat 13

Auslieferungsfahrten
von Waren
2021
169
Pro Monat 14

Auslieferungsfahrten
2021
350
Pro Monat 29

Auslieferungsfahrten
2021
80
Pro Monat 7

Altkleidersäcke
2021
5.266
Pro Monat 439

Altkleidersäcke
2021
633
Pro Monat 53

Betreute Teilnehmende
(je 6 Monate):
119 im Kaufhaus
13 in externen Einsatzstellen

Betreute Teilnehmende
(je 6 Monate):
39

Altkleidersäcke
2021
3.363
Pro Monat 280
Betreute Teilnehmende
(je 6 Monate):
67

Café
Kundenzahlen
2021
11.349
Pro Monat 945

Während in der AGH-Betreuung 2021 insgesamt 280 Teilnehmende betreut wurden (Einzelpädagogisch,
sowie in der Arbeitspädagogik/Anleitung in der Beschäftigung), erhielten 80 Menschen (Kreis Segeberg,
Neumünster und Kreis Steinburg), ein individuelles Coaching jeweils über vier bis sechs Monate.
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Mit Arbeitsgelegenheiten
zurück in den Job

Seit über 15 Jahren bietet die Diakonie Altholstein sogenannte Arbeitsgelegenheiten (AGH) in den drei Sozialkaufhäusern Bad Bramstedt, Neumünster und Wilster
an. Es handelt sich dabei um ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das Arbeitslose bei der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt unterstützen soll. In
den letzten Jahren hat sich einiges verändert, wie Geschäftsbereichsleiterin Stephanie Vallentin und ihre
Fachbereichsleiterin Inken Engel berichten. Früher kamen Menschen in die Maßnahme, die Berufserfahrung
hatten und aus verschiedenen Gründen nicht mehr in
ihrem ursprünglichen Job arbeiten konnten. Diese
konnten sich weiterqualifizieren oder eine Umschulung
machen und so wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Das sei mittlerweile anders, berichtet Inken Engel.
„Die Menschen, die wir jetzt begleiten, benötigen mehr

pädagogische Betreuung“, erklärt sie. So seien viele
der Teilnehmenden bereits in der zweiten Generation
arbeitslos und bringen viele Probleme mit wie gesundheitliche oder finanzielle. „Außerdem fehlt oft ein Schulabschluss oder eine Ausbildung und damit verfügen
die Teilnehmenden auch über keine Berufserfahrung“,
ergänzt Stephanie Vallentin.
Für die Pädagogen und Pädagoginne bedeutet dies,
dass sie viel kleinteiliger Arbeiten müssen. So lernen
die Teilnehmenden zu Beginn der AGH-Maßnahme,
dass sie täglich pünktlich erscheinen müssen und
wenn sie krank sind, dass sie sich abmelden müssen.
Insgesamt 180 Teilnehmende wurden 2021 an den drei
Standorten betreut. Die AGH-Maßnahmen gehen zwischen sechs Monaten und bis zu drei Jahren. Die Teil-

nehmenden können sich
unter anderem in den Bereichen Verkauf, Lager und Abholung ausprobieren. „Viele
erleben hier einen Wandel.
Sie fühlen sich zum ersten
Mal wichtig und gebraucht,
denn ohne die Teilnehmenden können wir die Sozialkaufhäuser so nicht betreiben“, sagt Inken Engel.
Daher macht die CoronaPandemie in dem Bereich
Arbeit und Bildung die Arbeit noch einmal schwieriger. „Bei vielen herrschen
Unsicherheiten und Ängste vor, die wir versuchen aufzufangen und aufzuklären“, sagt Stephanie Vallentin.
Daher begrüßt sie es, dass die pädagogische Betreuung vonseiten des Jobcenters erhöht wurde, um in
dieser schwierigen Zeit zusätzlich zu unterstützen.
Denn der Betrieb in den Sozialkaufhäusern lief während der Pandemie zum Teil weiter. Spender/-innen
und Kunden und Kundinnen wissen oftmals nicht, was

alles im Hintergrund läuft. Ziel der AGH-Maßnahme ist
es, die Teilnehmenden für den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Gab es früher noch Zielvorgaben, wird heute individuell geschaut was, der Teilnehmende an Unterstützung braucht. Dabei fällt Inken Engel und
Stephanie Vallentin auf, dass die Bildungsschere immer
mehr zu nimmt und sich viele Menschen abgehängt
fühlen und sich zurückziehen. Auch die Entwertung
von Schulabschlüssen spielt damit hinein. Daher sei es wichtig,
auf die individuellen Bedürfnisse
Steigende Energiekosten – Stromspar-Check
intensiv und umfangreich einzugehilft beim Sparen
hen. Möglich ist dies auch durch
die verschiedenen Coaching-AnBedingt durch die Corona-Krise steigt nicht nur die Aufenthaltsdauer
gebote wie „Akti(F)“.
in den eigenen vier Wänden, sondern auch der Stromverbrauch.
Um diese Kosten im Überblick zu behalten und zu reduzieren, hilft
das kostenfreie Projekt Stromspar-Check (SSC) im Sozialkaufhaus
Wie erfolgreich die AHG-MaßnahNeumünster auf verschiedenen Wegen: Die Mitarbeitenden führen
men sind, kann man in den Sozialdie Stromspar-Checks in den Haushalten durch und schauen, an
kaufhäusern erleben. Etliche Teilwelchen Stellschrauben gedreht werden kann, um Energie zu sparen.
nehmende sind mittlerweile fest
So können beispielsweise alte Beleuchtungen durch LED ersetzt
angestellt. „Solche Erfolge sind toll
oder der Durchlauferhitzer optimal eingestellt werden. 2021 wurden,
und zeigen den anderen Teilnehneben Online- und Telefonberatungen, 51 Stromspar-Checks in
menden, dass es möglich ist“,
Neumünsteraner Haushalten durchgeführt, betreut wurden im
sagt Stephanie Vallentin stolz. ■
Projekt sieben AGH-Teilnehmende.
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Mit individuellem Coaching
am Erfolg arbeiten

Individuelles Coaching wird immer wichtiger als arbeitspolitisches Instrument, um Menschen für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen. Es setzt da an, wo die
Arbeitsgelegenheiten (AGH) an ihre Grenzen stoßen.
„Wir haben bei den Coaching-Angeboten deutlich
mehr Zeit für den Menschen, um an den individuellen
Problemen zu arbeiten“, berichtet Stephanie Vallentin,
Geschäftsbereichsleiterin Arbeit & Bildung. Beim
Programm „Akti(F)“ haben die Pädagogen und Pädagoginnen drei Stunden pro Woche Zeit pro Teilnehmenden. So kann in Ruhe geschaut werden, wo die
Hemmnisse und Probleme liegen, um dann einen Weg
zu finden, wie man die Person stärken kann, dass sie
auf dem ersten Arbeitsmarkt bestehen kann.
Optimal ist eine Kombination aus einer AGH-Maßnahme und einem Coaching-Programm. „Oftmals weiß
das Jobcenter auch nicht genau, wo die Probleme liegen und mit diesem Angebot können wir schauen,
was da eigentlich dahinter steckt“, erklärt Inken Engel,
Fachbereichsleiterin. Beim Coaching-Angebot „Akti(F)“ beispielsweise wird die Familie in den Blick genommen. Ist der Teilnehmende alleinerziehend, hat er
oder sie ganz andere Bedürfnisse als jemand mit einem Migrationshintergrund. Viele Teilnehmende haben
sich in ihrer Welt eingerichtet und trauen sich nicht,
diesen Kreislauf zu durchbrechen. „Hier setzten wir an
und wollen ihnen zeigen, was möglich ist, wie sie sich
ein Netzwerk zur Unterstützung aufbauen können und
ganz wichtig, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind“,
sagt Inken Engel.
Die Diakonie Altholstein hat sich relativ schnell auf die
Coaching-Angebote spezialisiert, weil die Bedarfe der
Kundengruppen der Jobcenter gesehen wurden. Die
entwickelten Coaching-Programme werden derzeit im
Kreis Segeberg und in Wilster (Kreis Steinburg) angeboten. „Wir würden es auch gerne in weiteren Städten

Inken Engel, Fachbereichsleitung Arbeit und Beschäftigung.

anbieten, weil wir einfach sehen, wie viel es den Menschen bringt“, betont Stephanie Vallentin.
Zu Beginn des Coachings gibt es eine Zielvereinbarung. Der Teilnehmende sagt, was er oder sie sich von
dem Programm wünscht und wo er oder sie stehen
möchte am Ende. Dann wird ganzheitlich auf die Situation und den Menschen geschaut. Hier sei es ganz
wichtig, gemeinsam Potenziale und Lösungen zu erarbeiten. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden sind
zu 90 Prozent poswitiv und die meisten fühlen sich in
ihrer Entwicklung weitergekommen. „Das bestärkt
uns weiterhin diesen Weg zu gehen“, sagt Stephanie
Vallentin. ■
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Im Fokus standen die Leitfragen: Wo gibt es welchen
Handlungsbedarf? Welche Projekte gibt es bereits? Welche Zukunftsthemen müssen weitergedacht werden?
„Was ist Ihnen in 2021 bisher gut gelungen und
welche Themen stehen in ihrem Geschäftsbereich
für 2022 an erster Stelle?“
Im Rahmen der Digitalisierung sollen beispielhaft zwei
strategische Bereiche beziehungsweise Handlungsfelder kurz konkretisiert werden:

Michael Dücker
Geschäftsbereichsleiter Zentrale Dienste
„Wenn Sie an das Jahr 2021 denken, welche
Ereignisse können Sie für ihren Geschäftsbereich
hervorheben und mit welchen Herausforderungen
hatten/haben Sie besonderes zu kämpfen
gehabt?“
Die Pandemie stellte uns auch im zweiten Jahr wieder
vor neue Herausforderungen. Die richtige Balance zwischen einem gegenseitigen Schutz und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu finden, war dabei nicht
immer einfach. Dennoch war es dank der Mitwirkung
aller Mitarbeitenden möglich, neben bekannten Aufgaben auch neues Terrain vor allem im digitalen Bereich
zu erschließen. Die Zentralen Dienste der Diakonie Altholstein stellten sich den Herausforderungen der Digitalisierung und arbeiten an der Umsetzung wichtiger
Projekte in diesem Bereich. Dabei ist die Digitalisierung
Vision, Prozess, Treiber und Ziel gleichermaßen. Im vergangenen Jahr wurden wichtige Schritte unternommen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Gemeinsames Ziel war es, die Chancen der Digitalisierung über
die Zentralen Dienste hinaus zu nutzen, die Schwierigkeiten im Konzernverbund zu meistern und insgesamt
digitaler zu werden – für die uns anvertrauten Menschen und für die Mitarbeitenden der Diakonie Altholstein.

• Digitalisierung in der Finanzbuchhaltung:
Wir sind im ersten Schritt der Digitalisierung der Eingangsrechnungen. In 2021 haben wir eine Software
„Verifier“ eingeführt, die die eingescannten Rechnungen auf Vollständigkeit prüft. Notwendige Daten werden von der Software erkannt und schon als Vorschlag
in die Buchungsfelder eingetragen. Es ist eine lernfähige Software, im Moment ist der manuelle Aufwand
noch recht hoch. Für 2022 ist der zweiter Schritt bei den
Eingangsrechnungen geplant: Wir planen in diesem Jahr
den digitalen Genehmigungsprozess einzuführen, damit
wir künftig auf Papierrechnungen verzichten können.
Hier müssen über alle Firmen die Hierarchiestrukturen
mit Personennamen definiert werden, damit der Workflow auch lückenlos funktioniert. Dritter Schritt wäre
dann auf Online-Eingangsrechnungen umzustellen, damit wir bald auf Papier verzichten können.
• Digitalisierung im Controlling:
Mit der Einführung des Stellenplans in LOGA in 2021
kann die Personalkostenplanung im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2023 erstmals über die Personalsoftware generiert werden. Dies wird im ersten Jahr noch
eine große Herausforderung beinhalten, um die richtigen
Ergebnisse zu erhalten. Auf Dauer wird dieses Instrument aber Zeit sparen und weniger fehleranfällig sein als
die excelbasierte Berechnung, die bisher genutzt wird.
Auch unterjährig kann dann einfacher ein Plan-Ist-Vergleich der Personalkosten auf verschiedenen Ebenen
(Personalkosten gesamt/Geschäftsbereich/Fachbereich
/Teams/einzelne Mitarbeitende) erstellt werden. ■

Zentrale Dienste
Einblicke und Schwerpunkte

Mit dem vorliegenden Jahresbericht geben die Zentralen Dienste den Leserinnen und Lesern einen kompakten Einblick in eine spannende Arbeitswelt, in der sich
die Diakonie Altholstein mit all seinen Facetten spiegelt.
Er gibt Einblick in die einzelnen Arbeitsbereiche, beleuchtet ausgewählte Schwerpunktthemen und liefert
interessante Zahlen:
In der Diakonie Altholstein sind die Bereiche Finanzund Personalwesen, das Controlling und die EDV,
sowie die Immobilienwirtschaft, der Einkauf und der
Fuhrpark im Geschäftsbereich der Zentralen Dienste
gebündelt. Sie ist tätig für die Geschäftsführung, für die
einzelnen Geschäftsbereiche und deren Einrichtungen,
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus sie bietet sog. Geschäftsbesorgung für weitere diakonische Einrichtungen an.
Mit 11 Mitarbeitenden wurden in der Finanzbuchhaltung für sechs eigene und vier externe Gesellschaften
die laufenden Geschäftsvorfälle auf insgesamt 308
Kostenstellen, mit 1.783 aktiven Konten aktiv gebucht.
Aus 6.078 Debitoren wurden in 2021 unzählige OPs
bearbeitet, aus 1.805 Kreditoren gingen 15.280 manuell eingebuchte Eingangsrechnungen hervor. Für alle
Gesellschaften werden zeitnah verbindliche, „harte“
Monatsabschlüsse erstellt. Im Rahmen des Projektes
„Finanzmanagement“ werden die Zahlungsströme innerhalb der Diakonischen Werk Altholstein GmbH zurzeit überarbeitet. Dabei soll auch insbesondere der
Prozess der Eingangsrechnungen und deren Bezahlung neu strukturiert und über ein Dokumenten-Management-System nachgedacht werden. Ergebnisse
sollen eine höhere Transparenz und eine deutliche Entbürokratisierung sein.

Das Controlling mit vier Mitarbeitende steht für die
finanzielle Steuerung der einzelnen Maßnahmen in den
Geschäftsbereichen. Von der Antragstellung über Mittelabforderungen, unterjähriger finanzieller Steuerung
der Projekte bis zum Verwendungsnachweis zum Abschluss der Maßnahme stehen die vier Mitarbeitenden
im engen Austausch mit den Kostenstellenverantwortlichen.
Da der wirtschaftliche Druck auf die Sozialwirtschaft
ständig steigt, baut die Diakonisches Werk Altholstein
GmbH ihr aussagekräftiges Kennzahlensystem (Chancen- und Risikomanagement) stetig aus. Dadurch
eröffnet sich uns die Möglichkeit, Schwerpunkte unserer Arbeit dynamisch den Marktanforderungen anzupassen.
So wurden im vergangenen Jahr beispielsweise über
270 Verwendungsnachweise, über 100 Kalkulationen
für neue Maßnahmen, sowie für alle Gesellschaften
Wirtschaftspläne aufgestellt.
Darüber hinaus werden jährlich Leistungs- und Vergütungsverhandlungen 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 Altenzentrum St. Nicolai in Kiel sowie für alle sechs Tagespflegen konnten neue Sätze verhandelt werden.
Der Personalbereich mit ebenfalls zehn Mitarbeitenden versteht sich als Dienstleister für die Mitarbeitenden und Leitungskräfte in allen Belangen rund um
das Arbeitsverhältnis. So wurden in 2021 u.a. durchschnittlich 1.350 Mitarbeitende in neun Gesellschaften
betreut, 15.050 Entgeltabrechnungen und 1.400 Hono-
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rarabrechnungen erstellt, 270 Einstellungen und insgesamt 1.940 personelle Maßnahmen (Vertragsverlängerungen, Stundenänderungen, Kündigungen etc.).
umgesetzt, unzählige Bescheinigungen erstellt und
zahlreiche Fragen unserer Mitarbeitenden und Leitungskräften zur Entgeltabrechnung und rund um das
Arbeitsverhältnis beantwortet.

Mit dem fünfköpfigen IT-Team, kümmert sich die EDVAbteilung um alle Belange im Umfeld der digitalen
Kommunikation. So wurden unter anderem die EDV
Strukturen an insgesamt 100 Standorten inkl. Neuplanung verwaltet, 62 Applikationen bzw. Programmen
gemanagement, rund 735 User (Windows, Linux und
Web) administriert, 130 Drucker bzw. Multifunktionsgeräte verwaltet, 9.300 dokumentierte Tickets und 6.550
telefonische Anfragen bearbeitet.
Die gewachsene Zahl der Server für zentrale Dienste
und Anwendungen machten in Kombination mit gestiegenen Anforderungen einen Neubau des zentralen
Servers erforderlich. Auf der Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und Kostenplanung erhielt das externe Rechenzentrum erneut den Zuschlag.
Das Immobilienmanagement verwaltet neben acht
Gebäuden im Eigenbesitz auch etwa 100 angemietete
Objekte. Konkrete Verbesserungspotenziale in Bezug
auf die Energieeffizienz im Immobilienbereich werden
unter anderem im Rahmen regelmäßiger Gebäudeanalysen ermittelt und anschließend durch Bau- und Modernisierungsmaßnahmen realisiert. Im vergangenen
Jahr wurde unter anderem der Neubau von 70 Wohnungen in einer Betreuten Seniorenwohnanlage in
Nortorf fertiggestellt. Darüber hinaus wurden weitere
Tagespflegen geplant / beziehungsweise in Betrieb genommen oder diverse Umzüge von Einrichtungen begleitet.
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Altersstruktur Diakonisches Werk Altholstein
aller Gesellschaften im Dezember 2021

Der zentrale Einkauf konnte ausgebaut und optimiert
werden. Neue Rahmenverträge beispielsweise für die
Beschaffung von Möbeln, aber auch für Telekommunikations- und Lebensmittelanbieter konnten abgeschlossen werden.
Der Fuhrpark mit über 230 Fahrzeuge wird ebenfalls
zentral gesteuert. Erstmalig wurde die Flotte um E-Fahrzeuge erweitert

19 %

Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Neben den Aufgaben für die eigenen sechs Gesellschaften bieten wir zurzeit für vier externe Gesellschaften als Dienstleister auch das Personalwesen, das Finanz- und Rechnungswesen sowie das Controlling als
Geschäftsbesorgung an. Diese zusätzlichen Aufgaben
bringen sowohl für uns als auch für die Auftraggeber
viele positive Effekte. Insbesondere der direkte Austausch über die wirtschaftliche Entwicklung, das Vergleichen von Kennzahlen, das Analysieren von Veränderungen und das gemeinsame Erarbeiten von
Handlungskonzepten bringen für alle Beteiligten großen
Nutzen.
Um die Zentralen Dienste weiter als Profitcenter zu etablieren ist die Übernahme weiterer Dienstleistungen für
eigenständige diakonische Institutionen im Bereich der
Finanzbuchhaltung und Personalbuchhaltung auch für
die Zukunft angedacht. ■

7%
21 %

35 %

jünger als 30 Jahre

jünger als 40 Jahre

18 %

jünger als 50 Jahre

jünger als 60 Jahre

60 Jahre und älter

Anzahl der Mitarbeitenden

Text: ppa. Michael Dücker
		

12.2021

12.2021

Diakonisches Werk Altholstein GmbH........... 910

Arbeit und Beschäftigung GmbH........................... 29

davon im Geschäftsbereich:

Altenzentrum St. Nicolai GmbH............................ 123

Zentrale Dienstleistungen................................................... 48

Steinburg Sozial GmbH................................................... 58

Familie inklusive Quartier.................................................... 93

Simeon Seniorenhäuser GmbH............................. 104

Soziale Hilfen................................................................................ 86

Kieler Anker gGmbH........................................................... 12

Pflege.............................................................................................. 662
Arbeit & Bildung............................................................................ 4

GESAMT................................................................................. 1.236
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Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2022

Was ist aus den Spenden geworden
eine Übersicht

Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH

Arbeit und
Beschäftigung GmbH

26

€

Simeon
Seniorenhäuser GmbH

2.0

0€
.40
35
5.8

Steinburg Sozial GmbH

2.621.500

Altenzentrum St. Nicolai GmbH

.00

0€

4.622.100

€

.900

€

1.723

39.471.200 €

Gesamt

Diakonisches Werk
Altholstein GmbH

56.840.000 €
Kirchensteuerzuweisung 2022
für die Diakonisches Werk Altholstein GmbH

1.118.150 €

Spendeneinnahmen 2021
Diakonisches Werk Altholstein GmbH ..... 156.223,829 €

Simeon Seniorenhäuser GmbH................................. 350,00 €

Verteilung der Spenden:

Steinburg Sozial GmbH................................................ 8.948,60 €

Allgemeine Arbeit................................................................23.698,21 €

Altenzentrum St. Nicolai GmbH..........................13.237,53 €

Soziale Hilfen..........................................................................64.306,55 €

Arbeit und Beschäftigung GmbH........................ 1.319,52 €

Familie..........................................................................................14.455,90 €

Pflege- und Servicezentrum

Senioren und Pflege.........................................................48.403,16 €

Neumünster GmbH............................................................... 320,00 €

– davon Kondolenzspenden......................................14.490,00 €

Kieler Anker gGmbH......................................................... 5711,95 €

Bußgelder und Auflagen................................................. 5.360,00 €

GESAMT............................................................................... 180.754,47 €

Sozialkaufhaus Bad Bramstedt freut sich über
Spende des Dänischen Bettenlagers
Das Dänische Bettenlager spendete Plissees, Rollos,
Textilien und Dekoware für das Sozialkaufhaus Bad
Bramstedt. Künftig wird das Unternehmen den Namen
der dänischen Konzernmuttergesellschaft JYSK tragen
wird. „Neben dem neuen Namen hält ein neues Sortiment bei uns Einzug und wir verabschieden uns von
vielen Produkten, die wir dann künftig nicht mehr führen werden“, sagt Christian Quaß, Leiter der Filiale Henstedt-Ulzburg. Zwei volle Einkaufswagen und große,
schwere Kartons, im Wert von über 300 Euro, konnten
Susanne Heidel, Leiterin des Sozialkaufhauses, und
Peter Stier, Lager, in Empfang nehmen. „Wir freuen uns
wirklich sehr. Das ist gute Ware, die sehr gefragt bei
uns ist“, sagt Susanne Heidel. ■

Neue Sandkiste für die Krippe „Kleine Fische“
Über eine neue Sandkiste und neue Spielmaterialien
freuen sich die Kinder und Erzieher/-innen der Krippe
„Kleine Fische“. Die EDG Kiel-Stiftung der Evangelischen Bank unterstützt die Krippe der Diakonie Altholstein mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro. Den
Spendenscheck überreichte
Thorsten Hensel, Regionalbetreuer Relationship Management von der Evangelischen
Bank, an Andrea Dobin, Geschäftsbereichsleiterin Familie,
und Annika Truelsen, Fachbereichsleitung Frühkindliche und
Leiterin der Krippe „Kleine Fische“. Mit der Spende konnten
anderem die Anschaffung einer
neuen Sandkiste sowie nachhaltige Sandförmchen aus
recyceltem Plastik angeschafft

werden. „Wir freuen uns mit unseren Kindern, dass wir
nun schönes nachhaltiges Spielmaterial anschaffen können, das die Bewegung und die Phantasie der Kinder
fördert“, erklärte Annika Truelsen bei der Übergabe des
symbolischen Schecks. ■
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Petra Brennecke (li.), Leitung der Ev. Familienbildungsstätte Bad Bramstedt,
freute sich mit den Kindern der Ferienbetreuung über die Spende von 500
Euro, überreicht von Corinna Mondry (re.), Kundenberaterin der VR Bank in
Holstein in Bad Bramstedt.

VR Bank in Holstein spendet für Ferienbetreuung
in Bad Bramstedt
Während andernorts die Schulgelände in den Ferien wie
ausgestorben wirkten, war in den Herbstferien in der
Grundschule am Storchennest ein großes Gewusel festzustellen. Fast schon traditionell bietet die Ev. Familienbildungsstätte eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder an. Damit in dieser Tradition auch in der etwas

Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit: Creditreform Neumünster spendet für die Ämterlotsen
Manchmal können die Wege der Behörden zum Labyrinth werden, der wichtige Antrag ein einziges Fragezeichen. Und genau da setzen die Ämterlotsen ein und
helfen durch den Dschungel. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, die für den Fortbestand immer auf Spenden angewiesen ist. Und hier trägt die Creditreform Neumünster
bereits zum siebten Mal dazu bei, dass das Projekt fortgeführt werden kann: Sven Torben Hanisch, Geschäftsführender Gesellschafter des Wirtschaftsauskunfteiund Inkasso-Unternehmens, brachte einen großzügigen
Scheck über 1.000 Euro mit und übergab diesen an
Ämterlotsen-Koordinator Reinhard Pries. „Die Spende
ist eine wichtige Stütze, denn damit das Projekt auch
langfristig Bestand hat, ist eine Unterstützung der laufenden Arbeit durch lokale Unternehmen von großer
Bedeutung“, betont Jasmin Berg, Fachbereichsleitung
Schuldnerberatung. Insbesondere Fahrtkosten oder
Fortbildungen sind wichtige Pfeiler der Arbeit und kön-

Seite 69 · Jahresbericht 2021 · Spenden

ungemütlicheren Jahreszeit, zumindest wettertechnisch,
das Programm mit viel Spaß und Spiel gefüllt ist, bedarf
es entsprechender Zutaten. Und da der Offene Ganztag
mitsamt Gesellschaftsspielen umgezogen ist, fehlte es
nun an der großen Auswahl. In diese Lücke sprang nun
aber die VR Bank mit einer großzügigen Spende in Höhe
von 500 Euro. „Als VR Bank in Holstein spenden wir gerne für die Ferienbetreuung der Ev. Familienbildungsstätte
der Diakonie Altholstein. Kinder sind unsere Zukunft und
wir freuen uns, wenn wir mit unserer Spende zur Anschaffung von pädagogisch hochwertigen Spielen und
Bastelmaterial die Betreuung der Grundschulkinder unterstützen", sagt Corinna Mondry, Kundenberaterin der
VR Bank in Holstein in Bad Bramstedt. „Auch wenn Albert Einstein sagte: ‚Die besten Dinge im Leben sind
nicht die, die man für Geld bekommt‘, so hilft es uns
sehr, den Kindern mit den neu erworbenen Dingen wie
Duplo, Lego, Spielen, Büchern und Bastelmaterial eine
schöne Ferienbetreuung zu gestalten“, freut sich Leitung
Petra Brennecke über die Unterstützung und somit gewonnene Vielfalt für die Kinder. ■

nen dadurch finanziert werden. „Die Hilfe kommt direkt
vor Ort an und entlastet gewissermaßen auch unsere
Arbeit“, weiß Sven Torben Hanisch, um den Schwerpunkt der Tätigkeiten der Neumünsteraner Ämterlotsen,
die häufig durch ihre Vorarbeit die Schuldnerberatung
unterstützen. ■

Diakonie Altholstein und XXXLutz Brügge lassen
Kinderwünsche wahr werden: Weihnachten
unter dem Wunschbaum
XXXLutz Brügge und die Diakonie Altholstein wollten zu
Weihnachten Kinderwünsche wahr werden lassen. Angesprochen wurden Familien, die in finanziell schwierigen Verhältnissen leben. Dazu wurden über 34 Sterne
mit Wünschen von Kindern im Eingangsfoyer und im
Küchenstudio des Möbelhauses an zwei Wunschbäumen aufgehängt. „Wir freuen uns auch dieses Jahr die
Aktion zu unterstützen. Gerade in der Weihnachtszeit
hilft man sehr gerne“, sagt Marco Behrens, Verkaufsleiter von XXXLutz Brügge. In der täglichen Arbeit der
Diakonie Altholstein erfahren die Mitarbeiter/innen von
den Sorgen und Nöten in den Familien. Ob im Familienbüro, im Beratungszentrum Mittelholstein ober bei
Hausbesuchen im Rahmen der „Frühen Hilfen“ – in
ganz unterschiedlichen Begegnungen werden die
Wünsche der Kinder wahrgenommen, die häufig aufgrund der wirtschaftlichen Situation in den Familien unerfüllt bleiben. „Für die Möglichkeit mit dem Möbelhaus

XXXLutz Brügge eine schöne Tradition der vergangenen
Jahre fortsetzen zu können und somit den Kindern eine
große Freude bereiten zu können, sind wir sehr dankbar“, merkte Andrea Dobin, Geschäftsbereichsleitung
Familie, an. ■

Ein Bobby-Car für die Krippe
Kleine Fische
Mit großen Augen schauten die
Knirpse der Neumünsteraner
Krippe „Kleine Fische“ auf den
großen Karton, aus dem die Leiterin Annika Truelsen ein quietschrotes Spielzeugauto hervorzauberte. Große Freude bei allen
Beteiligten: „Bobby-Cars gehören fast zur Grundausstattung
unserer Krippe und sie werden
ordentlich benutzt. Toll, dass die
Sparkasse Südholstein uns so
unkompliziert mit bedacht hat“,
sagt Annika Truelsen. ■

Daumen hoch für das neue Bobby-Car gab es von Annika Truelsen (links) und Babett Schwede-Oldehus.
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Zur Spende gestürmt
Die Diakonie Altholstein drückt Holstein Kiel neuerdings ganz besonders die Daumen, denn Mittelfeldakteur Finn Porath leistete dem
„Kieler Anker“ Nachbarschaftshilfe
und startet einen Spendenaufruf,
um die dortige Arbeit für wohnungslose Menschen zu unterstützen –
tolle Sache und #KielAhoi. ■

Luftfilter für die Bahnhofsmission
Dank der NDR.de-Benefizaktion „Hand in Hand für
Norddeutschland“ im Jahr 2020 und dem großherzigen
Spendenaufkommen der Bürgerinnen und Bürger
konnten wir die Bahnhofsmissionen im Norden mit
Raumluftfiltern ausstatten! Hier übergibt Heinrich Deicke
(2.v.li), Vorsitzender des Dachverbands der Nord-Bahnhofsmissionen, eines der Geräte an die Bahnhofsmission Neumünster, die in Trägerschaft der Diakonie Altholstein ist. „Meine Hoffnung ist, dass nun schrittweise
wieder mehr Normalität in die alltägliche Arbeit der
Bahnhofsmissionen Einzug erhält, denn besonders in

VR Bank spendet für Praxis ohne Grenzen
Traditionell berücksichtigt die VR Bank zwischen den
Meeren im Dezember soziale Einrichtungen mit einer
großzügigen Spende – darunter auch das Projekt „Praxis ohne Grenzen“! Dazu bekam Geschäftsbereichleitung Andrea Dobin vom Vorstand der VR Bank, Dr. Rainer Bouss (li.) und Dirk Dejewski, 2.500 Euro. Davon soll
nun ein EKG-Gerät und einen Medikamentenkühlschrank erworben werden. Mehr zur Arbeit der Praxis
ohne Grenzen in Neumünster: https://www.diakoniealtholstein.de/de/praxis-ohne-grenzen. ■

den kälteren Monaten werden die Angebote, die sich an
die Menschen im Bahnhofsquartier sowie alle Reisenden richten, wieder wichtiger“, so Deicke. Die Filteranlagen sind ein weiterer Beitrag zu den hohen Standards
des Gesundheitsschutzes für die Ehrenamtlichen, die
sich hier auf vorgeschobenem Posten verschiedensten
sozialen Hilfebedarfen annehmen. Unter anderem haben auch die Bahnhofsmission Elmshorn, Bahnhofsmission Itzehoe, Bahnhofsmission Kiel sowie unsere
Stationen in Eckernförde, Flensburg, Husum, Lübeck,
Rendsburg und Schleswig ein Gerät erhalten. ■

Gern gesehene Wiederholungstäter
Lara Koch, Eines Akcicek, Antonio Gashi, Mohammad
Ali Altaani und Niklas Pralckmann (v.li.) von der Wilhelm-Tanck-Schule, Gemeinschaftsschule der Stadt
Neumünster, haben für die Zentrale Beratungsstelle für
Wohnungslose (ZBS) bzw. die angeschlossene Tages- und Übernachtungsstelle in der Gasstraße Wolldecken, Schlafsäcke, Socken, Mützen,
Handschuhe und Hygieneartikel gesammelt und gespendet. ■

Unser Konto für Ihre Spende
Evangelische Bank Kiel
IBAN: DE79 5206 0410 2206 4848 40
BIC: GENODEF1EK1
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2021 in Bildern
„Dem Himmel so nah“ – eine Kunstausstellung des Malers Volker Altenhof (re.),
war der Auftakt von regelmäßigen
Veranstaltungen und Ausstellungen
im Katharina-von-Bora-Haus
(Am Alten Kirchhof 4).

Wie gut man Lebensmittel verwerten kann und grundsätzlich nachhaltiger leben kann, lernten die Kinder im Projekt
„Sustainability right from the start“ – ein Teil vom Projekt
„Gesund leben im Quartier“ vom Quartiersbüro Wahlestraße
in Kooperation mit der AOK NORDWEST und der
Deutsche Gesellschaft für Ernährung.

Die Kooperation mit der Elly-Heuss-Knapp-Schule,
regionales Berufsbildungszentrum der Stadt
Neumünster, ermöglicht dem Ausbildungsgang
„Erzieher/-innen, Schwerpunkt Freizeit, Tourismus
und Kulturarbeit“ Praxiserfahrung u.a. in der
Schulkindbetreuung oder im Offenen Ganztag
zu sammeln.
Rekord-Impfaktion beim Kieler Anker in Gaarden:
Was für sie auch in Corona-Zeiten nicht funktioniert
sind Sprüche wie „Wir bleiben zuhause“, denn
obdachlose Menschen können nicht zuhause bleiben.
Umso wichtiger ist für sie eine Impfung gegen
das Virus.

Um die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen,
vermittelt das neue Ehrenamtsprojekt „KulturBoten“ nicht verkaufte oder gespendete
Eintrittskarten kostenfrei an Menschen mit
geringem Einkommen.

Als Highlight der insgesamt 120 Konzerte mit
35 unterschiedlichen Künstler/innen, begeisterten
Godewind im Quartier St. Nicolai.

Unter dem Motto #Lebensauftrag läuft unsere Kampagne
für neue Kollegen und Kolleginnen – in der Tagespflege
Henstedt-Ulzburg im Mittelpunkt vom Fotoshooting mit
Fotografin Leevke Draack: „Pflege leben“.

Viele Gemeinsamkeiten entdecken Eltern und Kinder im Austausch mit
anderen Trennungsfamilien: so spezifisch jede Situation auch sein mag,
gemeinsam ist man auch hier in der Eltern- oder Kindergruppe vom
Beratungszentrum Neumünster (BZM) weniger allein.
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Pastor Dr. Bernd-Holger Janssen von der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westensee brachte
der Nortorfer Seniorenwohnanlage Haus Simeon
den Lichterglanz von den Schülern der Grundschule Westensee als lieben Weihnachtsgruß
zur Adventszeit vorbei.

In der Anlaufstelle Nachbarschaft Hassee, kurz: anna,
konnte Marion Janser (li.), Fachbereichsleitung Seniorenund Quartiersarbeit, ein neues Gesicht begrüßen:
Die 31-jährige Anika Schütt möchte in der Hamburger
Chaussee 75 gerade für ältere Menschen, aber auch
generationsübergreifend, einen Raum für nachbarschaftliches Miteinander schaffen.
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Zum neuen Schuljahr startete in Wacken die
Schulkindbetreuung mit dem Offenen Ganztagsangebot
von Steinburg Sozial.

Eine runde Sache war das
Sommerfest im Sozialkaufhaus Neumünster: Rund
250 Besucher genossen
Grillwurst und das Waffelangebot des Cafés. Es
wurden Masken gebastelt
und sich kreativ kostümiert
– ein echtes Highlight für
die Kinder!

Für die Ausstellung „Angekommen?!“, im Finanzministerium von der Kiellinie aus zu sehen, hat die Künstlerin
Lis Kortmann 18 berufstätige syrische Frauen und Männer porträtiert, die heute in Schleswig Holstein leben und
arbeiten. Seit 2014 sind diese Personen aus Syrien geflohen, um sich und ihre Kinder vor den Auswirkungen
des Krieges und dem syrischen Regime in Sicherheit zu bringen.

Es gibt viele Gründe, meist nicht einfache, warum
man nicht krankenversichert ist. In dieser Situation
helfen wir ab sofort in Neumünster gemeinsam
mit dem Medizinischen Praxisnetz in unserer
„Praxis ohne Grenzen“ mit einem kostenfreien
medizinischen Angebot.
Kevin Kühnert (re.), mittlerweile Generalsekretär der SPD, besuchte
mit dem Neumünsteraner Bürgermeister Tobias Bergmann (li.)
und Serpil Midyatli, Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, die
Diakonie Altholstein um Geschäftsführer Heinrich Deicke.
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Leitungspersonen
■ Geschäftsführung
Heinrich Deicke

■ Geschäftsbereichsleitung Soziale Hilfen
Vanessa Trampe-Kieslich
Fachbereich Migration und Flüchtlinge · Florentin Viebig

■ Stabsstellen

Fachbereich Schuldner- und Insolvenzberatung Neumünster · Jasmin Berg
Fachbereich Schuldner- und Insolvenzberatung Steinburg Sozial · Christoph Feige

Unternehmenskommunikation und Organisationsentwicklung
Semra Başoğlu

Fachbereich Schuldner- und Insolvenzberatung Bordesholm · Kerstin Vent
Fachbereich Wohnungslosenhilfe Neumünster · Melanie Popp

Qualitätsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement
und Koordination Datenschutz
Petra Stelling

Fachbereich Wohnungslosenhilfe Kreis Segeberg · Norbert Penning
Kieler Anker · Lukas Lehmann
Gemeinschaftsunterkunft für wohnungssuchende Geflüchtete Kiel · Jasna O’Sullivan
Fachbereich Bahnhofsmission · Josefine Scotti

■ Geschäftsbereichsleitung Zentrale Dienste
Michael Dücker, Prokurist

■ Geschäftsbereichsleitung Familie
Fachbereich Controlling · Petra Langenau
Fachbereich Finanz- und Rechnungswesen · Marianne Nobs
Fachbereich Personalwesen · Alke Spreckelsen
Fachbereich EDV · Carsten Lüth

Andrea Dobin
Fachbereich Schule und Familie · Natalie Richter
Fachbereich Familienbildung · Susanne Vogel-Vitzthum
Fachbereich Psychologische Hilfen · Gundula Deicke
Fachbereich Frühkindliche Beratung · Annika Truelsen
Fachbereich Senioren und Quartiersarbeit · Marion Janser

■ 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
Fachbereich Palliativversorgung · Katharina Kuhlmann-Becker
Qualitätssicherung · Cindy Neumann in Elternzeit / Kathrin Hilbert
Fachbereich Stationäre Pflege / Ausbildung · Anja Lembrecht

Pflegedienstleitungen
Kiel-Mitte · Carsten Engel und Gabriele Goldbach
Kiel-Nord · Anja Griese und Arne Krukow
Kiel Südwest / Mettenhof · Andreas Docenko und Sabine Reichel
Kiel Am Fördeufer · Anka Schröder und Evelyn Höltig
Gustav-Schatz-Hof · Nadine Wilimzig und Beatrix Dragusha
Kronshagen · Jutta Mutschinski und Kimberley Burow
Felde · Steffi Ohlf und Annika Bluschke
Schacht-Audorf · Steffi Ohlf
Nortorf · Dörthe Schellin und Marina Buchholz
Schwentinental · Uta Lemburg und Wilma Böder
Molfsee · Sarah Möbius und Christin Schönemann
Flintbek · Arijana Jeckstein und Laurin Ludwig
Bordesholm · Gudrun Donoth
Neumünster-Süd · Julia Eisenhardt und Ramona Zierow
Neumünster-Mitte · Nantje Vollmerhausen und Kai Frank Cordes
Rickling · Cathleen Steinhagen
Trappenkamp · Cathleen Steinhagen
Bad Bramstedt · Catarina Herold-Brommann und Christina Reiser
Kaltenkirchen · Birgit Gallahn, Sybille Mieder und Torben Schäffer
Henstedt-Ulzburg · Birthe Seifert und Frauke Goy
Norderstedt · Birthe Seifert
Altenzentrum St. Nicolai
Einrichtungsleitung · Werner Stier-Zemella und Sylvia Nürnberger
Pflegedienstleitung · Werner Stier-Zemella
Haus Simeon
Quartiers- und Einrichtungsleitung · Anja Lembrecht und Nadine Ratsch
Pflegedienstleitung · Simone Wagner
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■ 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
Hans-Jürgen Kütbach
Jan-Nikolas Sontag
Dr. Hans-Friedrich Traulsen

■ 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

■ Kieler Anker gGmbH
Gesellschafter sind Hempels e.V. und das Diakonische Werk Altholstein GmbH
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