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#wärmewinter – mehr Wärme, Gemeinschaft und Halt
Auf die Pandemie folgte der
Krieg in der Ukraine, der nicht nur
unermessliches Leid über die Menschen im Kriegsgebiet bringt, sondern auch hierzulande ganz konkret
spürbar ist. Gerade jetzt in den Wintermonaten spitzt sich die Not auch
hier bei uns zu.
In den vergangenen Monaten sind
die Preise vor allem für Lebensmittel,
Energie und Mobilität erheblich gestiegen. Deswegen sind mehr Menschen
denn je von Überschuldung bedroht
und können die laufenden Rechnungen
nicht oder nicht direkt begleichen. Jeder fünfte Haushalt könnte nach Prognosen von Creditreform, den Herausgebern des Schuldenatlas, bundesweit
davon betroffen sein. In Städten wie
Neumünster, in denen die Überschuldung der Bevölkerung seit jeher deutlich höher ist, wird dieser Trend noch
drastischer ausfallen.
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„Es sind unsere Nachbar/innen, Vereinskolleg/innen und Mitmenschen, die
wir im Vorbeigehen auf der Straße treffen, die zu Hause im Kalten sitzen –
nicht, weil Sie Ihren Beitrag gegen die
Energieknappheit leisten wollen, sondern weil Wärme für einen größer werdenden Teil unserer Gesellschaft droht
zu einem unerschwinglichen Luxusgut
zu werden“, sagt Heinrich Deicke, Geschäftsführer der Diakonie Altholstein.
Um dem etwas entgegenzusetzen hat
sich die Diakonie Altholstein der Aktion
#wärmewinter der Diakonie Deutschland und der Evangelischen Kirche
Deutschland angeschlossen. Denn die
Diakonie Altholstein möchte auch hier
in der Region Türen öffnen und Orte
schaffen, an denen niemand frieren
muss. Es soll in Gemeinschaft und im
Warmen zusammen gegessen werden,
in den Wintermonaten mehr offene und
kulturelle Angebote geben und die Prä-
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senz in den Nachbarschaften und Quartieren ausgeweitet werden. Dabei geht
es vor allem darum, mit den Menschen
ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, woran es im Einzelnen fehlt.
Schließlich möchte die Diakonie
Altholstein dort, wo Bedarf ist, unbürokratisch helfen und direkt an weitere
Einrichtungen vermitteln: etwa an die
Ämterlotsen, die über zustehende Leistungen informieren und deren Beantragung unterstützen. An die Schuldnerberatungsstellen vermitteln, die – wenn sie
sehr früh ins Boot geholt werden – eine
drohende Überschuldung zu umschiffen helfen. An die Sozialkaufhäuser verweisen, in denen sich Menschen in Not
mit warmer Kleidung ausstatten können. An den Stromsparcheck übermitteln, denn es gibt zahlreiche weitere
Stellschrauben, bevor man die Heizung
noch ein weiteres Grad herunterstellt.
„Zudem hoffen wir darauf, dass auch

Kieler Ankerplätze

Seite 6

Adventsfeier

Seite 12

die Politik die Not in ihrer Vielschichtigkeit erkennt und ebenso schnell und unbürokratisch handelt“, unterstreicht
Deicke. Nur so könne die soziale Versorgung in den Städten und Gemeinden
aufrechterhalten werden und Projekte
und Angebote wie die der Diakonie Altholstein noch näher an die Menschen
heranrücken.
Gleichzeitig soll die Aktion #wärmewinter Herzen in der Gesellschaft öffnen. Denn wo immer Menschen sich

Jobmesse Kiel 2022 – Wir waren dabei.

entscheiden, ihrerseits den
Nächsten aus ihrem Umfeld
Türen zu öffnen, bei einer
Tasse Tee ein offenes Ohr zu
schenken, sich ehrenamtlich
zu engagieren oder es sich
leisten können, Projekte in
ihrem Umfeld mit einer
Spende zu unterstützen,
wird die Not etwas kleiner
und die Last leichter zu
schultern. ■

Mit viel Freude und großem Einsatz haben wir die Diakonie Altholstein als Arbeitgeberin in der Region präsentiert. Die Jobmesse war
sehr gut besucht und unser Stand hat
durchgehend bei den Besucher/innen
Interesse geweckt. So haben wir zahlreiche Gespräche führen können. Im
nächsten Jahr sind wir wieder mit von
der Partie. ■

E D IT O R IA L
Liebe Mitarbeitende!
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu.
Das Corona Virus und die weltpolitischen Ereignisse wie z.B. der Krieg in der Ukraine oder der
Protest der Menschen im Iran haben unsere Arbeit
in den vergangen 12 Monaten mit geprägt. Täglich
spüren wir die Auswirkungen dieser Krisen und
nehmen die Ängste und Sorgen der Menschen in
unseren Einrichtungen wahr.
Wichtig ist, dass in dieser Zeit Hilfesuchende nicht
miteinander in Konkurrenz treten. Flüchtlinge,
Wohnungslose, finanziell schwächere Familien,
Migranten, Pflegebedürftige, von Überschuldung
bedrohte Haushalte und viele, viele mehr brauchen unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Mit der Kampagne #wärmewinter wollen wir an
unterschiedlichen Orten in unserer Region Räume
schaffen, in denen Begegnung und Gemeinschaft
spürbar wird z.B. bei, einem gemeinsamen Mittagessen, einem Gespräch bei warmem Tee oder
Kaffee oder mit niedrigschwelligen Hilfen und
tröstenden Worten.
Unter welchen Bedingungen Bürgerinnen und
Bürger, die mitten unter uns leben, ihren Alltag gestalten müssen, zeigen sehr eindrücklich unsere
sozialen Straßenführungen in Kiel. Von Wohnungsnot bedrohte Menschen führen durch die
Straßen von Kiel und zeigen den Besucher/innen
bei den Rundgängen eine ganz andere Stadt, aus
der persönlichen Perspektive.
Neben dem engagierten Einsatz für Andere haben
wir uns im vergangenen Jahr auch wieder die Zeit
genommen, um uns bereichsübergreifend zu begegnen, kennen zu lernen und miteinander zu feiern. Gerne erinnere ich mich an unser Frühlingsfest, den Jahresgottesdienst in Bordesholm und
jetzt im Dezember unsere Weihnachtsfeier. In dieser Gemeinschaft mit Ihnen macht Diakonie Spaß.

Nun wünsche ich Ihnen
zunächst eine frohe Adventsund Weihnachtszeit und freue
mich auf die Begegnungen
mit Ihnen im Jahr 2023.
Ihr Heinrich Deicke
Geschäftsführer

2

Dezember 2022 · über uns

Liebe Kolleg/innen,
Wir sind eine „Top Company“! Denn sie
haben uns mit sehr guten Bewertungen zu einer Auszeichnung mit dem
neuen Kununu Top Company Siegel
verholfen. Kununu ist ein Internetportal
für die Arbeitgeberbewertung. So freuen wir uns darüber, dass die Diakonie Altholstein nun ausgezeichnet
wurde und damit zu den besten 5 Prozent der mitarbeiterfreundlichsten Unternehmen gehört!

Wir wünschen uns allen eine tolle Weihnachtszeit,
besinnliche Tage und schöne Momente im
Kreise unserer Liebsten.
Uns hat die Zusammenarbeit mit Ihnen allen
auch in diesem Jahr sehr viel Spaß gemacht.
Bitte bescheren Sie uns auch in 2023
sehr viel Arbeit!
Ihr Team aus der Unternehmenskommunikation
Semra Başoğlu, Sven Raschke,
Claudia Konrad, André Nagel

Stephie Valentin, Michael Dücker, Semra Basoglu,
Benjamin Seidel und Vanessa Trampe-Kieslich

HOF HAMMER:

Neue Demenz-WG vor „grüner Kulisse“

Mit einem Aktionstag Mitte Oktober fiel der Startschuss für Interessierte, Angehörige und zukünftige
Bewohner/innen der im November
im Stadtteil Hassee gestarteten Demenz-WG „Hof Hammer“.
Bis zu zwölf Mieter/innen, die in unterschiedlichen Stadien an Demenz erkrankt sind, finden hier mitten im Grünen
ein neues zu Hause. „Die WG ist Teil eines „inklusiven“ Wohnquartiers, in dem
Menschen mit und ohne Behinderung,
jung und alt ebenso
wie Familien und
Singles zusammen
leben“, beschreibt
Patricia Delborello
von der Hof Hammer
GmbH & Co. KG die
Konzeptidee der Vermietung.
„Wir wissen, wie
wertvoll die vertraute
Umgebung, gewachsene Nachbarschaften und enge Kontakte zu Familie und

Freunden sind. Mit unseren Wohngemeinschaften möchten wir es demenziell
Erkrankten mit steigendem Betreuungsgrad ermöglichen, in ihrem gewohnten
Quartier oder ihrem Stadtteil zu bleiben“,
erklärt Benjamin Seidel, Geschäftsbereichsleiter Senioren und Pflege bei der
Diakonie Altholstein.
Pflege- und Hauswirtschaftskräfte
der Diakonie Altholstein sind sieben Tage
die Woche, rund um die Uhr vor Ort in der
Demenz-WG und unterstützen das Zu-

sammenleben der Mieter/innen in der
WG. „Wir möchten mit unserer Arbeit
eine Atmosphäre schaffen, in der sich
die Bewohner/innen geschützt und aufgehoben fühlen“, sagt Sarah Möbius,
Pflegedienstleiterin der Diakonie Altholstein. Entsprechend ist der Gemeinschaftsbereich mit offener Wohnküche
der Mittelpunkt des Zusammenlebens.
Hier wird gekocht, gemeinsam gegessen und je nach Interesse der Mieter/innen gespielt, gebastelt und gesungen. ■

über uns · Dezember 2022
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Mehr als 300 Ehrenamtliche engagieren sich zwischen Kiel und
Henstedt-Ulzburg in unterschiedlichsten Projekten der Diakonie Altholstein. In den vergangenen Coronageprägten Jahren konnten viele von
ihnen ihr Ehrenamt aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht oder nur eingeschränkt ausüben. Andere waren bei
ihrer Arbeit mit Kindern, Senior/innen
oder unterschiedlichen Menschen ganz
besonders gefordert. Wie unverzichtbar
der unermüdliche Einsatz der Ehrenamtlichen ist, machen drei Beispiele aus Kiel
und Bordesholm deutlich. ■

Kino-Veranstaltung
als Dankeschön für
alle Ehrenamtlichen der
Diakonie Altholstein
im Januar 2023
Für ihren Einsatz konnten die vorgestellten und alle anderen Ehrenamtlichen in den vergangenen Jahren leider nicht die Aufmerksamkeit erfahren,
die sie verdient hätten. Die Pandemie,
die ihnen die Arbeit erschwerte, verhinderte bis zuletzt auch das alljährlich
ihnen zu Ehren veranstaltete Erntedankfest im Mehrgenerationenhaus in
Neumünster. Im kommenden Jahr
wird die Diakonie als Dankeschön an
alle Ehrenamtlichen am 18. Januar einen Kinoabend im Studio Filmtheater
in Kiel veranstalten. Gezeigt wird die
französische Komödie „Monsieur
Claude und sein großes Fest“. Einladungen folgen!

Gestaltung Ruth Freytag I Illustration: © paseven – Adobe Stock I Gedruckt auf 100% Recyclingpapier

EINLADUNG ZUM KINOABEND

Fi lm a b fü r’s E

4

h ren am t !

Dezember 2022 · über uns

L I S A B I T T N E R : Sprachkurse
Lisa Bittner gibt seit bald einem
halben Jahr in der Gemeinschaftsunterkunft Kiel-Wik Erstalphabetisierungskurse für ukrainische Roma-Familien. Denn in der Ukraine wird
nicht das lateinische, sondern das kyrillische Alphabet verwendet. „Der Kenntnisstand ist da sehr gemischt“, sagt Lisa
Bittner. „Manche können die lateinischen
Buchstaben schon ein bisschen, andere
gar nicht.“ Eine Herausforderung sei die
Sprachbarriere. „Meine Teilnehmer/innen
konnten zu Anfang kein Deutsch, ich
kein Russisch oder Ukrainisch“, sagt
Bittner. „Aber es ist sehr süß, wie der

für Ukrainer/innen in Kiel

Kurs mir nach und nach Russisch beibringt und ich ihnen Deutsch. Das läuft
wunderbar harmonisch – und so lerne
ich dabei auch etwas dazu.“
Die 29-Jährige hat ein abgeschlossenes Lehramtsstudium und wartet zurzeit auf den Beginn ihres Referendariats.
„Als Putin einmarschiert ist, habe ich gedacht: Ich will irgendwie helfen, mich
nicht so hilflos fühlen.“ So stieß sie auf
die Möglichkeit des Ehrenamts. „Die Atmosphäre in den Kursen ist sehr angenehm – und ich habe schon viel Praxiserfahrung für meinen Beruf gewinnen
können“, freut sich die künftige Lehrerin.

Spielenachmittage im
Betreuten Wohnen in Bordesholm
R I TA D U H N K E :

Rita Duhnke organisiert in der
betreuten Wohnanlage in Bordesholm Spielenachmittage für die Senior/innen. Meist kommen ein gutes Dutzend der Bewohner/innen zusammen,
mit denen sie Bingo, Mensch ärgere dich
nicht oder Rätselspiele spielt. Gern werden auch alte Poesiealben herausgeholt
und über alte Zeiten geklönt. Einmal im
Monat gehen sie gemeinsam ins Kino.
„Durch Corona war leider sehr viel
ausgefallen“, sagt Rita Duhnke. „Da
habe ich eher Einzelbetreuung gemacht,
die Menschen besucht, Spaziergänge
mit ihnen gemacht. Die Senior/innen
hatten sich natürlich gefreut, dass mal

jemand vorbeikam und sie sich ein bisschen austauschen konnten“, erinnert sie
sich. „Die Geschichten hinter den Menschen, die man hört, was sie alles erlebt
haben – das finde ich ganz spannend.“
Gerade in dieser Zeit habe sie gemerkt, wie wichtig ihre Arbeit ist. Die
57-Jährige selbst ist im Vorruhestand
und schätzt an ihrem Ehrenamt die
Wertschätzung, die sie erfährt. „Man
spürt, dass man gebraucht wird“, sagt
sie. Auf die Idee zur Seniorenbetreuung
kam Rita Duhnke durch ihre demente
Mutter, an der sie merkte, wie viel Freude jener regelmäßige Besuche und Unterhaltung bereiten. ■

Ehrenamt bei der Flüchtlingshilfe der
Diakonie Altholstein

Das Schönste sei die Dankbarkeit der
Teilnehmer/innen. Wenn es sich zeitlich
einrichten lässt, möchte Lisa Bittner die
Kurse auch nach Beginn ihres Referendariats fortführen. ■

DIE KLEIDERKAMMER IN
BORDESHOLM SCHLIESST
Nach über 25 Jahren schließt die Kleiderkammer in Bordesholm. Am 21. November
nahm sie zum letzten Mal Spenden entgegen.
„Wir bedanken uns für die anhaltende
Spendenbereitschaft und das unermüdliche
Engagement unserer Ehrenamtlichen, das all
die Jahre dazu beigetragen hat, Menschen
mit Kleidung, Heimtextilien und vielem mehr
zu versorgen“, sagt Katrin Dannert von der
Sozialberatung in Bordesholm.
Voraussichtlich ab Dezember wird die Versorgung mit günstiger Kleidung aber auch
Möbeln und Einrichtungsgegenständen dann
über das neu entstehende Sozialkaufhaus
Anziehungspunkt in Bordesholm gewährleistet.

H E I K O K N U T Z E N : Selbstverteidigungskurse
Heiko Knutzen unterrichtet
Selbstverteidigung in den Räumen
der Anlaufstelle Nachbarschaft
(anna) in Kiel-Holtenau seit deren
Bestehen. „Damals, vor ein paar Jahren, gab es einen Aufruf in der Zeitung
für Leute, die sich ehrenamtlich bei der
anna engagieren wollen“, erinnert sich
der 68-Jährige, der bereits zuvor Erfahrung nicht nur in verschiedenen
Kampfsport- und Selbstverteidigungs-

systemen, sondern auch im Unterrichten
derselben hatte.
Wing Tsun, Wing Thai und Krav
Maga hatte sich Heiko Knutzen einst
selbst beigebracht und gibt sein Wissen
nun in zwei Kursen weiter: eine rein
weibliche Seniorengruppe und eine gemischte, an der auch Kinder teilnehmen.
Seine Schützlinge lernen etwa, wie man
sich aus einem Würgegriff befreit, machen dafür Kraft- und bei den Älteren vor

in Kiel-Holtenau

allem Beweglichkeitstraining. „Mir und
den Leuten macht das nicht nur Spaß –
es ist mir auch unwahrscheinlich wichtig“, sagt Heiko Knutzen. In erster Linie
gehe es bei seinen Kursen darum, zu
lernen, in bedrohlichen Situationen
selbstsicher aufzutreten. „Dem Gegenüber zu signalisieren: Ich will das Ganze
nicht.“ So würden die meisten Konflikte
bereits entschärft. ■

Video: Eine Ehrenamtliche
stellt ihre Arbeit mit ukrainischen Geflüchteten vor.
https://www.youtube.
com/watch?v= WgRABQuO-PM

über uns · Dezember 2022
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„Lassen Sie sich von uns an Orte führen, über die sonst viel geredet wird.“

Kieler Ankerplätze – die soziale Straßenführung
Die nicht ganz alltägliche Stadtführung erleben Teilnehmer/innen
in Kiel mit den „Ankerplätzen“, vielmehr den Orten der Menschen,
über die sonst viel geredet wird.
Denn diese bekommen beim Projekt des Kieler Ankers eine Stimme
und zeigen ihr Kiel und ihre Geschichten dazu.
Dabei sind die Guides Menschen,
die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht immer auf der Sonnenseite
des Lebens standen und die bei den
Touren mit ihren persönlichen Erlebnissen Austausch und Gespräche ermöglichen. Denn so wird nicht über sie geredet, sondern gemeinsam die jeweils
individuelle Lebensgeschichte erfahren.

Die circa eineinhalbstündige „Ankerplätze“-Tour führt vorbei an Orten, die sonst
nicht im Reiseführer Erwähnung finden:
Trinker-Treff statt Hafenrundfahrt, Platte
machen statt Luxus-Hotel, Kontaktladen für Drogenkonsumenten statt
Shopping-Meile. Dabei steht das Verständnis für die Betroffenen im Mittel-

punkt, für Menschen die ebenso zu Kiel
gehören und die hier ihre ganz eigene
Sicht auf die Stadt haben und für andere zugänglich machen. ■
Mehr über die Führungen und die
Möglichkeit zur Buchung gibt es unter:
www.kieler-anker.de.

S O Z I A L E R TA G S TAT T S P I E LTA G :

U23 von Holstein Kiel zu Besuch beim Kieler Anker
Da standen sie morgens um halb
neun vor dem Gebäude in der Schaßstraße 4, 26 junge Männer in dunklen
Jacken und weißen Sneakern: die
U23 von Holstein Kiel schaute mit ihrem
Trainerteam im Trinkraum und der Küche
vom Kieler Anker, bei HEMPELS Straßenmagazin, dem Tagestreff und Kontaktladen (TaKo) der stadt.mission.
mensch und weiteren Angeboten für
Wohnungslose und Bedürftige vorbei.
Gebündelt an einer Adresse konnten die Nachwuchskicker hier nicht nur
einen Einblick in die Arbeit vor Ort und
insbesondere den Austausch gewinnen,
sondern sie übernahmen auch Aufgaben im Hause. Dadurch kamen sie mit
den vielen unterschiedlichen Menschen,

die dieses Angebot wahrnehmen und
häufig tagtäglich ansteuern, ins Gespräch.
Sei es bei der Sozialen Straßenführung „Kieler Ankerplätze“, bei denen
Achim über seinen nicht immer geraden
Lebensweg tief blicken ließ, dann wiederum wurde am Tresen vom Trinkraum
dem manchmal eher wortkargen Ge-
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genüber ein Kaffee ausgeschenkt oder
ein schön angerichtetes Frühstück im
TaKo verkauft und über die verschiedenen Aufschnitte gesprochen.
Über Fußball wurde dann, zumindest beim Sortieren in der Kleiderkammer, auch noch gesprochen: „Vielleicht
könnt ihr auch ne warme Jacke gebrauchen, dann friert ihr auf der Ersatzbank

nicht“, gab es einen Seitenhieb mit Augenzwinkern an die Profis in spe. Und
spätestens da war das Abtasten beendet: Denn trotz der Ernsthaftigkeit und
der vielen komplexen Lebensläufe und
Probleme, das gemeinsame Lachen
brachte für beide Seiten ein schönes Erlebnis an diesem Tag – der hoffentlich
nicht letzte dieser Art war. ■
über uns · Dezember 2022
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DAS QUARTIERSBÜRO
RICKLING
Nachdem Jessica Wölm, die als „Auf Initiative der Diakonie Altholstein,
Quartiersmanagerin der Diakonie dem Plattdeutschen Verein, der OrtsAltholstein tätig ist, ihre Arbeit in der und der Kirchengemeinde kommt der
„Alten Schule“ mitten in der Corona- Nikolaus zu uns nach Rickling und bePandemie mit angezogener Hand- füllt Kindern, die zuvor vorbeigebrachbremse starten musste, gab sie ge- ten Schuhe mit süßen Überraschunmeinsam mit den Ehrenamtlichen in gen,“ erklärt die Quartiersmanagerin.
Ein Grund, sich zurückzulehnen ist
diesem Jahr richtig Gas und hat viele neue Projekte und Veranstaltun- das alles für Jessica Wölm jedoch nicht.
gen nach Rickling geholt. Dazu ge- Die Finanzierung für das Quartiersbüro Die Kunstwerke von Roman Sapovalov sind
hörten im Frühjahr und Herbst eine der Diakonie Altholstein in Rickling läuft noch bis Anfang Januar in der „Alten Schule“
Kunstausstellung mit Anne Hass und im Frühjahr vorerst aus. Doch Wölm zu sehen. Bei der Vernissage im Oktober
begeisterte neben den Werken des Künstlers
Roman Sapovalov, zwei namhafte möchte weiter für die Ricklinger/innen – auch die musikalische Begleitung durch
Kunstschaffende aus der Region. Be- da sein und dafür sorgen, dass Ange- Jennifer Hans.
sonders die Vernissage mit
Sapovalov ist den Ricklinger/
innen in guter Erinnerung geblieben. Nicht nur die Werke
des talentierten Autodidakten
begeisterten die Besucher/
innen. Auch die musikalische Begleitung durch Jennifer Hans, die durch die
Castingshow „The Voice of
Germany“ bekannt wurde,
fand großen Anklang.
Neu gestartet sind in
Rickling ein Elternstammtisch
für Eltern mit beeinträchtigten
Kindern und ein Repair-Café,
bei dem sich ein engagiertes
Werkstattteam zur Aufgabe
macht, defekte Kleingeräte
für mehr Nachhaltigkeit und Fortgesetzt wurde die Veranstaltungsreihe „Rickling im Gespräch“ mit Hartmut Kühl. Anlässlich des
Volkstrauertages sprach Kühl mit dem Bestseller-Buchautor Johannes Clair, der als Fallschirmjäger für
weniger Müll zu reparieren. die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz war und traumatisiert zurückkehrte.
Eine Fortsetzung fand die
Veranstaltungsreihe „Rickling im Ge- stoßenes, sich fest etabliert und Neues, und Alt gewünscht wird. Die Älteren haspräch“ mit Hartmut Kühl, der an bisher das dem Bedarf der Menschen ent- ben sogar Sorge, mit dem Verlust der
drei Abenden ausgewählten Ricklinger/ spricht, entstehen kann. Dafür hat sie eigenen Mobilität abgehängt zu werinnen und einem auswärtigen Gast auf schon jede Menge Ideen im Gepäck, die den“, erklärt Wölm, die darin einen ganz
unterhaltsame Weise zu verschiedenen zum Großteil aus einer Befragung von konkreten Handlungsbedarf für Ihre ArThemen auf den Zahn fühlte. Wölm Menschen sämtlicher Altersgruppen beit sieht. Stolz ist sie, dass die Aktivitämöchte für alle Bewohner/innen aus aus der Gemeinde resultieren. Dabei ten in der „Alte Schule“ deutlich gelobt
Rickling da sein und hat auch die Jüngs- ging es zum Beispiel darum, wie lebens- wurden. „Gleichzeitig wurde in den Beten im Blick. So stellte sie in den Som- wert die Einwohner/innen ihre Gemein- fragungen der Wunsch nach noch mehr
merferien gemeinsam mit der Betreuten de finden und welche Verbesserungs- kulturellen Veranstaltungen und BegegGrundschule ein Projekt rund um die Fle- vorschläge oder Wünsche es ganz nungen genannt, was uns auf einen podermaus auf die Beine, das ebenfalls in konkret gibt. „Neben vielen anderen Er- sitiven Finanzierungsbescheid hoffen
einer kleinen Ausstellung in der „Alten gebnissen ist ein wichtiger Aspekt, dass lässt und motiviert, weiter für die MenSchule“ mündete. Und was machen die sich über alle Altersgruppen hinweg schen hier im Ort da zu sein“, ergänzt
ganzen Schuhe in der „Alten Schule“? eine größere Durchmischung von Jung sie. ■
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Anlaufstelle Nachbarschaft Kiel-Suchsdorf eröffnet Info-Point
im „nah und frisch“-Supermarkt am Rungholtplatz
Seit 2016 ist Tanja Maury-Butenschön von der Diakonie Altholstein
Ansprechpartnerin in Suchsdorf: Sie
hat ein offenes Ohr für alle Anliegen
und Wünsche rund ums Leben und
die Nachbarschaft im Stadtteil. Neben ihrem Büro in der Stadtteilbücherei
im Amrumring 2, zeigt sie mit der Anlaufstelle Nachbarschaft (anna) nun auch im

„nah und frisch“-Supermarkt am Rungholtplatz Flagge.
In der neu entstandenen Klönecke
mit Info-Point, schwarzem Brett und Büchertauschtisch können sich Einwohner/
innen zu den „nah und frisch“-Öffnungszeiten, von 7 bis 19 Uhr, mit Informationen versorgen, klönen, spielen, lesen
und das öffentliche WLAN nutzen. ■

Tanja Maury-Butenschön ist jeweils
montags von 16.30 bis 17.30 Uhr und
donnerstags von 8.30 bis 9.30 Uhr
vor Ort.
Mehr Infos zu unseren „annas“:
www.diakonie-altholstein.de/de/
quartiersarbeit

Tanja Maury-Butenschön freut sich auf
Austausch im Info-Point.

Neue „Anziehungspunkte“ für
Bordesholm und Hohenwestedt
SOZIALKAUFHAUS:

In Bordesholm und in Hohenwestedt herrscht reges Treiben. Hier
wie dort wird die Diakonie Altholstein in Zusammenarbeit mit dem
Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Sozialkaufhaus eröffnen
und ist dankbar für die Unterstützung der Gemeinden.
Das Team um Stephanie Vallentin
(Geschäftsbereichsleiterin Arbeit und
Bildung) und Inken Engel (Fachbereichsleiterin Arbeit und Bildung) hofft
auf einen Start noch im Dezember, ist
dafür jedoch auf Spenden angewiesen.
Damit Kund/innen zum Verkaufsstart in
den neuen Sozialkaufhäusern „Anziehungspunkt“ ein umfassendes Sorti-

ment und eine ansprechende Auswahl
an Produkten vorfinden, werden Kleidung, Spielwaren, Möbel und Haushaltsgegenstände wie Porzellan, Gläser,
Besteck oder Vasen benötigt.
„Wir möchten Kund/innen in wirtschaftlich schwierigen Situationen in
unseren Kaufhäusern ein besonderes
Einkaufserlebnis ermöglichen und sind
dankbar für jede Spende, mit der wir
den ein oder anderen lang gehegten
Wunsch erfüllen können“, erklärt Inken
Engel. Benötigt wird außerdem noch
Ausstattungsmobiliar wie zum Beispiel
rollbare Spiegel, Schaufensterpuppen,
Verkaufsregale, Einkaufswagen und
-körbe, ein Konferenztisch, zwei Ge-

schirrspüler sowie Spinde für die Projektteilnehmer/innen. ■
Spenden nehmen Petra DilschmannHartz und Bianca Fessel, die als
Anleiterinnen für den Verkauf in den
Kaufhäusern verantwortlich sind,
wochentags von 9 bis 16 Uhr gerne
entgegen.
Bei Möbelstücken wird um vorherige
Rücksprache gebeten:
E-Mail: anziehungspunkt-bordesholm@
diakonie-altholstein.de,
anziehungspunkt-hohenwestedt@
diakonie-altholstein.de

über uns · Dezember 2022
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Kiel-Wik
Jasna O‘Sullivan leitet seit drei
Jahren die Gemeinschaftsunterkunft Kiel-Wik. Der Ukraine-Krieg
hat ihre Arbeit und die ihres Teams
komplett umgekrempelt, wie sie im
Gespräch erzählt.
Frau O‘Sullivan, durch den Krieg in
der Ukraine hat sich hier bei Ihnen in
der Gemeinschaftsunterkunft vieles
verändert.
Ja, auf jeden Fall. Zu Anfang diesen Jahres waren wir nur ein ganz kleines Team:
sechs Leute plus eine 450-Euro-Kraft.
Es waren hier nach der offiziellen Schließung der GU Wik für Asylsuchende seit
September 21 nur noch vergleichsweise
wenige wohnungslose Migrant/innen
untergebracht, überwiegend aus Syrien,
Irak, Eritrea und Somalia. Wegen des
Krieges wurde die Einrichtung aber wieder zur Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, zurzeit mit etwa 750 Menschen, zusätzlich etwa 80 Personen aus
dem Wohnungslosenbereich mit Fluchthintergrund. Die meisten der 750 Menschen sind Ukrainer/innen, fast alles
Frauen und Kinder. Damit ist dann auch
unser Team gewachsen. Wir sind jetzt
insgesamt 33 Mitarbeitende.
So schnell zu wachsen, war bestimmt
nicht leicht?
Das stimmt. Viele hatten vorher in ihrem
Berufsleben noch gar keine Berührungspunkte mit dem Migrationsbereich. Und
natürlich war es auch eine Herausforderung, dass Anfangs die gewohnten Strukturen vom
Land über den Haufen geworfen worden sind und
wir in den ersten zwei Monaten strukturell eher wie
eine Erstaufnahmeeinrichtung arbeiten mussten.
Das war eine nicht enden
wollende Arbeit, die teilweise immer noch anhält.
Aber wir hatten Glück,
dass wir sehr schnell unser
Team um tolle neue Kolleg/
innen erweitern konnten
und an den Herausforderungen gewachsen sind.
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Wie sieht denn so ein Tag in der
Gemeinschaftsunterkunft aus?
Oft kommen aus der Ukraine Großfamilien zu uns. Meist ohne Vater, aber mit
Großeltern und Kindern. Das ist das Typische. Wenn wir ihnen ein Zimmer zuteilen – es gibt Zimmergrößen für zwischen zwei bis zehn Personen –, achten
wir darauf, dass sie auf jeden Fall zusammenwohnen. Wenn WGs gebildet
werden müssen, schauen wir, dass die
Menschen sich nach Möglichkeit selbst
ihre Mitbewohner/innen aussuchen können. Wir haben Sozialberatung vor Ort,
es gibt den Indoor-Spielplatz, Sing-,
Spiel- und Bastelangebote für die Kinder. Die bürokratischen Abläufe sind in
Deutschland ganz anders als in der Ukraine. Da hilft unser Beraterteam bei den
Anträgen und Behörden und ganz allgemein beim Ankommen hier in Deutschland. Die Psychosoziale Anlaufstelle der
Diakonie ist immer gut besucht. Denn
natürlich gibt es Traumata durch die Erlebnisse in der Heimat.
Welche Rolle spielen Ehrenamtliche
in der Gemeinschaftsunterkunft?

Kein Tag ist in der Gemeinschaftsunterkunft
Kiel-Wik wie der andere – und genau das
gefällt der Leiterin Jasna O‘Sullivan.

Ehrenamtliche der Diakonie geben bei
uns Sprachkurse, und einen ehrenamtlichen Spielkreis für die Kinder. Dafür sind
wir sehr dankbar, denn das hilft sehr viel.
Außerdem arbeiten wir mit anderen Ehrenamtsorganisationen zusammen.
Was sind die größten Herausforderungen für die Geflüchteten?
Ich glaube, das ist tatsächlich das Leben
mit so vielen Menschen auf so engem
Raum. Viele sind bei Einzug noch nicht
ganz bereit für eine solche Unterkunft.
Man muss sich einmal vorstellen, wie es
ist, mit seiner gesamten Familie über
mehrere Monate in einem Zimmer zu leben. Dazu kommt, sich an eine neue
Schule zu gewöhnen, eine neue Sprache zu lernen – und sich mit dem Gedanken zu beschäftigen: Möchte ich hier
jetzt Fuß fassen? Oder ist die Hoffnung
groß genug, dass ich bald in die Ukraine
zurückkehren möchte? Das hat großen
Einfluss darauf, wie man hier lebt und
sich einrichtet.
Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit?
Das, was mich gereizt hat, als ich zur Diakonie gekommen bin, war der Standort
Kiel, das örtliche Netzwerk kennenzulernen, ein eigenes Team aufzubauen. Jetzt
gefällt mir vor allem die Abwechslung.
Alles befindet sich ständig im Wandel.
Sei es durch neue Gesetze, durch neue
Pläne der Stadt oder durch neu eintreffende Bewohner/innen. Arbeitsroutinen
gibt es hier nicht – und das gefällt mir
auch so. ■

So viel Gutes tut unser Diakonisches Werk Altholstein
Sie als Lesende der „über uns“
bzw. als Mitarbeitende tragen
durch Ihren Einsatz dazu bei, dass
Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine Unterstützung bekommen, die neue Perspektiven
eröffnet. Aus diesem Grund wurde vor
einigen Jahren auch der Förderverein
des Diakonischen Werkes gegründet.
Denn wichtige Projekte konnten nicht

durch die Zuschüsse unserer Träger finanziert werden. So wurden durch die
Unterstützung des Vereins Spielgeräte
unseres Familienzentrums gekauft, Beratungsangebote für Familien gemacht
und eine Wohnung für Strafgefangene
angeboten. Auch ein wichtiges Buch
über demenziell erkrankte Menschen
konnte unterstützt werden. Wichtige
Hilfen!

Getragen wird die Arbeit von der Mitgliederversammlung und einem kreativen
Vorstand. Die Geschäftsführung liegt in
der Hand von Babett Schwede- Oldehus,
Vorsitzender ist Propst em. Kurt Riecke.
Der Vorstand würde sich sehr freuen,
wenn der Verein weiterwächst. Dann
könnte noch viel mehr Gutes getan werden. Der Jahresbeitrag beträgt 30 € und
ist steuerlich absetzbar. Die Mitglieder
werden über die Projekte informiert und
können über die jährliche Versammlung
die Schwerpunkte der Arbeit mit festlegen.
Die aktuellen Flyer liegen dieser Ausgabe bei. Sollten Sie Interesse haben,
wenden Sie sich gerne an Frau Schwede-Oldehus. So schaffen wir es gemeinsam, diese Welt ein wenig heller zu machen. ■ Text: Kurt Riecke
Ihr Förderverein

Babett Schwede-Oldehus und Kurt Riecke vom Förderverein unterstützen mit dem
Förderverein auch das Angebot im Beratungszentrum Mittelholstein.

Kontakt
Babett Schwede-Oldehus
E-Mail: babett.schwede-oldehus@
diakonie-altholstein.de
Telefon: 04321 2505 1324

DOPPELTE AUSZEICHNUNG FÜR DR. DIETER RADTKE
Dem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Diakonie Altholstein wurde zunächst bei einem Gottesdienst am Reformationstag in der
Neumünsteraner Anscharkirche von
Bischof Gothart Magaard die Bugen-hagenmedaille überreicht, die
höchste Auszeichnung der Nordkirche für ehrenamtliches Engagement.
Zudem wurde sein Einsatz unter
dem Motto „Engagement braucht Anerkennung“ gewürdigt: Dr. Dieter Radtke
wurde von Ministerpräsident Daniel
Günther für seinen jahrzehntelangen
Einsatz für sozial benachteiligte Menschen, u.a. als Schatzmeister der Stiftung Seemannsmission, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland überreicht. ■

Ministerpräsident Daniel Günther
ehrte Dr. Dieter Radtke mit dem
Verdienstkreuz am Bande.
Bischof Gothart Magaard, Dieter
Radtke, Almut Witt, Stefan Block
(v. l.) freuen sich über die Verleihung der Bugenhagenmedaille.
über uns · Dezember 2022
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