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Das Schönste an ihrer Arbeit   
sei der Kontakt zu den Menschen. 
Darin sind sich Silke Runge und Re-
gina Mittag-Felgenheuer, die beiden 
Lehrkräfte und Dozentinnen der Alt- 
holsteiner Akademie, einig. Bei der 
Diakonie-eigenen Einrichtung, die 
für Mitarbeitende wie auch Externe 
Fortbildungen anbietet, kümmern 
sich die beiden um die Organisation 
und Planung der vielen verschiede-
nen Kurse und unterrichten einige 
von diesen selbst.

Das Planen des jährlich erscheinen-
den Fortbildungsheftes, das Organisie-
ren des Angebots, der Dozenten/innen, 
der Räumlichkeiten, der An- und Abmel-
dungen – „Mir gefällt diese Vielseitig-
keit“, sagt Runge. „Aber mein Herz 
schlägt für den Unterricht.“ Mittag-Fel-
genheuer stimmt ihr zu: „Das Beste ist 
der Unterricht! Da gibt es die meiste Ab-
wechslung, man sieht die Menschen 
von Angesicht zu Angesicht. Und von 

den Auszubildenden lernen wir selbst 
ständig ganz viel Neues.“

Regina Mittag-Felgenheuer, 63 
Jahre alt, ist seit August 2021 bei der 
Akademie. Neben dem Organisatori-
schen, das die meiste Zeit verschlingt, 
unterrichtet sie hauptsächlich Kurse zur 
Qualifizierung von Pflegehelfern/innen. 
Zuvor war sie bei einem anderen Unter-
nehmen für Pflegedienstleitung und 
Qualitätsmanagement zuständig.

Silke Runge, 57 Jahre alt, kam 2006 
zur Diakonie, zunächst als Ausbilderin 
und Lehrkraft im Bereich Ernährung und 
Hauswirtschaft. Sie sei mehr zufällig bei 
der Diakonie Altholstein gelandet, erin-
nert sie sich, habe dann aber gemerkt, 
wie viel Spaß und Freude ihr speziell das 
Unterrichten der Kurse in den Bereichen 
Betreuung und Pflege bringt.

Als sie damals anfing, existierte die 
Altholsteiner Akademie unter diesem 
Namen noch nicht. Die Kurse waren un-
ter dem Dach des Zentrums für Beruf- 

liche Bildung (ZBB) organisiert. 2018 
wechselte die Organisation dann in den 
Bereich Senioren und Pflege, und seit 
Januar 2022 koordinieren Runge und 
Mittag-Felgenheuer die Akademie 
vollumfänglich gemeinsam.

„Die Altholsteiner Akademie wurde 
ins Leben gerufen, damit unsere Mitar-
beitenden entlang des Bedarfes des 
Unternehmens und ihren eigenen per-
sönlichen Wünschen gezielt intern ge-
fördert werden“, erklärt Mittag-Felgen-
heuer. So rekrutieren sich auch die 
Dozenten/innen zur Hälfte aus den Rei-
hen der Diakonie Altholstein. „Unsere 
Dozenten/innen“, so Mittag-Felgenheu-
er, „kennen deshalb besser als jede/r 
andere die internen Abläufe, wissen um 
die Bedürfnisse der Kollegen /innen und 
was in der Praxis tatsächlich gefragt ist.“

Die Kurse und Workshops finden 
an verschiedenen Orten statt: Etwa im 
akademieeigenen Bildungsraum in der 
Gartenstraße, im Katharina-von-Bora-
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Man lernt nie aus … 

Altholsteiner Akademie 

stellt sich vor 
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EDITORIAL

Im Dezember startete die Diako-
nie Altholstein die Aktion #wärme-
winter. Mit dem Ziel, Türen zu öffnen 
und warme Orte zu schaffen. Denn 
vor dem Hintergrund der Energiekri-
se geraten immer mehr Menschen in 
soziale Not. 

#wärmewinter: Die Diakonie Altholstein öffnet Türen, 
schafft warme Orte und stiftet Gemeinschaft

Zunehmend wichtiger werden für viele 
Menschen auch Sozialkaufhäuser. Da-
her freuen wir uns, dass wir im Januar 
und Februar neue Sozialkaufhäuser in 
Hohenwestedt und Bordesholm eröff-
nen konnten (Seiten 6 und 7). Ohne 
den unermüdlichen Einsatz unserer be-
teiligten Mitarbeitenden, aber auch der 
Ämter und Gemeinden vor Ort, wären 
die beiden neuen „Anziehungspunkte“ 
schlicht nicht realisierbar gewesen. 

Sozialkaufhäuser bieten jedoch 
nicht nur die Möglichkeit günstig einzu-
kaufen, sondern dienen auch der nach-
haltigen Nutzung von Möbeln und Klei-
dung. Insgesamt werden wir uns als 
Diakonie Altholstein in allen Arbeitsfel-
dern mit dem Thema der Nachhaltig-
keit auseinandersetzen. Vieles haben 
wir hier schon umgesetzt – noch mehr 
muss geschehen, damit die ökologi-
schen und sozialen Auswirkungen un-
seres Handelns dem Planeten sowie 
den Menschen darauf nicht schaden, 
sondern nützen (Seite 8).

Wir wirken mit unserem Handeln 
nicht nur auf unser direktes Umfeld, 
sondern sind immer auch eingebunden 
in den Gesamtkontext globaler Ereig-
nisse. Das spüren wir besonders deut-

Die Diakonie Altholstein möchte mit den 
Menschen ins Gespräch kommen und 
nicht nur physische sondern auch 
menschliche Nähe schenken. Und sie 
möchte mit der Aktion die Herzen der 
Gesellschaft öffnen und Menschen moti-
vieren, ihrerseits den Nächsten in ihrem 

Umfeld Türen zu öffnen und sich für 
Menschen zu engagieren, deren Not 
sich gerade in den Wintermonaten zu-
spitzt. Im Rahmen der Aktion #wärme-
winter hat die Diakonie Altholstein in den 
vergangen Monaten eine Vielzahl an 
Maßnahmen in der Region umgesetzt.

Liebe Mitarbeitende,
mit dem Besuch des Ministerpräsiden-
ten Anfang Januar bei uns in der Diako-
nie Altholstein sind wir gleich mit gro-
ßer öffentlicher Aufmerksamkeit ins 
neue Jahr gestartet. Wir haben uns da-
rüber gefreut, dass sich Herr Günther 
mit großer Wertschätzung über unsere 
Arbeit informiert hat und interessiert 
daran war, wie sich die politischen Er-
eignisse auf unsere Arbeit auswirken.

Über ein Jahr währt nun schon der 
Krieg in der Ukraine. Das Leid vor Ort ist 
für uns nicht vorstellbar. Aber auch die 
Auswirkungen hier bei uns beginnen 
wir erst jetzt und im Laufe des aktuellen 
Jahres in vollem Umfang zu spüren. 

Am stärksten trifft es die Schwächs-
ten der Gesellschaft und damit die 
Menschen, die wir als Diakonie beson-
ders im Blick haben. Im Rahmen unse-
rer Aktion #wärmewinter bieten wir 

nicht nur an vielen Orten einen 
warmen Platz und eine warme 
Mahlzeit an, sondern auch Ge-
meinschaft und offene Ohren 
für die vielfältigen Sorgen ( Sei-
ten 3 bis 5). Tolle unterschiedli-
che Aktivitäten wurden im Rah-
men dieser Aktion entwickelt.

lich wenn wir uns mit den Problemen 
beschäftigen, die von Flüchtlingen an 
uns herangetragen werden. Ein beson-
deres Thema ist dabei das der weibli-
chen Genitalverstümmelung. Mit vielen 
prominenten Persönlichkeiten aus 
Schleswig-Holstein haben wir Anfang 
Februar ein deutliches Zeichen gegen 
diese grausame Menschenrechtsver-
letzung gesetzt (Seite 10).

So sind wir wieder mit ganz unter-
schiedlichen Herausforderungen ins 
Jahr 2023 gestartet und sind dankbar, 
dass uns die Fortbildungsangebote un-
serer Altholsteiner Akademie dabei hel-
fen, uns fortlaufend weiterzubilden, um 
gut gerüstet unsere Aufgaben angehen 
zu können. Die Schulung unserer Füh-
rungskräfte in der Schaffung eines Ar-
beitsumfeldes, in dem sich Familie und 
Beschäftigung nicht im Wege stehen 
(Seite 9), ist nur eines von vielen inter-
essanten Angeboten.

Wie immer, wünsche ich Ihnen alles 
Gute, genießen Sie das beginnende 
Frühjahr und haben Sie viel Freude 
beim Lesen der neuen „über uns“!

Ihr Heinrich Deicke
Geschäftsführer

Essen in Gemeinschaft

Erneut haben sich Serpil Midyatli (Lan-
desvorsitzende SPD SH) und die Unter-
nehmerin Yuen Chi Kwong für die Diako-
nie Altholstein engagiert und mit einer 
Kochaktion einen großartigen Beitrag 
zur Aktion #wärmewinter geleistet. Un-
terstützt von weiteren Ehrenamtlichen 
haben sie an zwei Tagen kurz vor Weih-
nachten ein weihnachtliches Mittages-
sen zubereitet und ausgegeben. So 
konnte am 23. Dezember im Mietertreff 
des Gustav-Schatz-Hofs und im Trink- 
raum des Kieler Ankers in Kiel-Gaarden 
in Gemeinschaft und im Warmen geges-
sen und am 24. Dezember in der Schaß-
straße ein Weihnachtsmenü an woh-
nungslose Menschen ausgegeben und 
ebenfalls in Gemeinschaft gegessen 
werden.

Haus oder am Alten Kirchhof in Neu-
münster, im Altenzentrum St. Nicolai in 
Kiel oder im Haus Simeon in Nortorf – 
oder zunehmend auch online. Ein Augen-
merk liegt auf den Qualifizierungskursen 
für Pflegehelfer/innen und Betreuungs-
kräfte sowie den entsprechenden Auffri-
schungskursen. Viel nachgefragt werden 
laut Runge mittlerweile aber auch Kurse 
zur eigenen Gesundheitsfürsorge oder 

zum Selbstmana- 
gement – kurz: Self- 
care-Angebote. „Wir 
versuchen bei der 
Zusammenstellung 
der Kurse, immer 
die Wünsche unse-
rer Mitarbeitenden 
in allen Geschäfts-
bereichen aufzu-
nehmen“, sagt Silke 
Runge. Viele der 
neuen Angebote in 

diesem Jahr gingen darauf zurück. So 
etwa der Einführungsworkshop in die 
Validation® – nicht nur für Pflegekräfte. 
Bei dem im Juli stattfindenden Kurs bie-
tet die Dozentin Heidrun Tegeler, eine 
der in diesem Bereich führenden Sozi-
alpädagoginnen, einen Einblick in die 
Kommunikationsmethode, die auf den 
Umgang mit älteren, desorientierten 
Menschen hin optimiert ist. Validation® 

hilft dabei, zwischenmenschliche Kom-
plikationen zu vermindern und das ge-
genseitige Verständnis zu stärken.

Wie die meisten der Angebote der 
Altholsteiner Akademie ist auch dieser 
Kurs nicht auf Mitarbeitende der Diako-
nie beschränkt, sondern steht allen In-
teressierten – Professionellen wie Pri-
vatpersonen – offen. „Eines unserer 
Ziele für die Zukunft ist es, noch mehr 
externe Teilnehmende zu gewinnen“, 
erklärt Runge. Denn diese brächten 
noch mehr Vielfalt und Erfahrung in die 
Veranstaltungen. ■

Druckfrische Fortbildungskataloge der 
Altholsteiner Akademie liegen in allen 
Standorten aus. Sie haben diese noch 
nicht entdeckt? 

Bestellen Sie gern Exemplare unter 
Telefon 04321 2505 -2741 oder -2742, 
fortbildung@diakonie-altholstein.de
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Der Mittagstisch des Kieler Ankers stellt 
sicher, dass Bedürftige täglich eine war-
me Mahlzeit erhalten. Um dieses Ange-
bot ihrerseits zu unterstützen, hat sich 
auch Berufsschullehrerin Cornelia Mat-
thiesen vom Kieler RBZ Ernährung, So-
ziales und Bau, etwas Besonderes ein-
fallen lassen. In der Weihnachtzeit und 
dann noch einmal zum Valentinstag 
stellte Matthiesen mit ihren Schüler/in-
nen Kekse her. Bei Yuen Chi Kwong. die 
das Restaurant Yummy in Kiel betreibt, 
stieß sie damit auf offene Ohren. Und so 
wurde das liebevoll hergestellte Gebäck 
zugunsten einer Spende für den Mit-
tagstisch des Kieler Ankers im Yummy 
angeboten und fand reißenden Absatz.

Neuer Mittagstisch der 
Bahnhofmission startet 
ab März

Mit Unterstützung der Provinzial Kiel, die 
die Bahnhofsmission Kiel seit vielen Jah-
ren mit der Aktion „Parken für den Guten 

Zweck“ unterstützt, kann nun ein weite-
res Angebot in Kiel an den Start gehen. 
In Kooperation mit dem Kieler Anker soll 
ein Mittagstisch in der Bahnhofsmission 
etabliert werden. „Wir wollen Menschen 
helfen, die an kalten oder schweren Ta-
gen keinen Rückzugsort haben. Sie sind 
von den aktuellen Krisen besonders 
schwer betroffen und benötigen mehr 
Unterstützung denn je“, fasst Josefine 
Scotti, diesen Teil der #wärmewinter- 
Aktion der Diakonie Altholstein zusam-
men. Die Spende der Provinzial wird nun 
gezielt für den Aufbau des Mittags-         

tisches genutzt: Gesundheitsbelehrung 
der Ehrenamtliche sowie Anschaffung 
von Geschirr und Besteck sind die ers-
ten Maßnahmen. Ab dem 9. März wird 
dann zweimal wöchentlich, donnerstags 
und freitags von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
der Mittagstisch in der Bahnhofsmission 
angeboten. Mit Hilfe von Essensmarken, 
die von den Spendengeldern finanziert 
werden, will die Bahnhofsmission zudem 
Personen, die sich die 2 Euro für den 
Mittagstisch nicht leisten können, die 
Möglichkeit geben, kostenlos eine war-
me Mahlzeit zu erhalten. 

Waffelbackaktion im Café 
des Sozialkaufhauses 
Wasbeker Straße und im 
Laden „Lieblingsstücke“ 

Zum Start der #wärmewinter-Aktion ha-
ben die Mitarbeiter/innen des Sozial-
kaufhauses direkt ein Angebot für ihre 
Kund/innen entwickelt. Seitdem erwär-
men sie mit einem besonders günstigen 
Waffelangebot immer freitags im Café 
des Sozialkaufhauses in der Wasbeker 
Straße die Herzen der Besucher/innen 
und laden zum Verweilen ein.

Daneben hat sich in Neumünster im 
vergangenen Jahr der Laden „Lieblings-
stücke“ in der Kieler Straße als Laden für 
Second Hand, Beratung und Begeg-
nung etabliert. Viele Menschen nutzen 
hier in den Wintermonaten die Gelegen-
heit, sich aufzuwärmen, und kommen 
mit den ehrenamtlichen und festange-
stellten Mitarbeiter/innen ins Gespräch. 
Schnell war dem Team des Ladens klar, 
dass sie die Aktion #wärmewinter nut-
zen möchten, um den Menschen eine 
ganz konkrete Einladung auszuspre-
chen. „Jeder soll sich eingeladen fühlen, 
herein zu kommen und sich nicht nur bei 

einer Tasse Tee oder Kaffee aufzuwär-
men, sondern in Gemeinschaft eine 
Waffel zu genießen“, erklärt Jessica 
Wölm, die den Laden Lieblingsstücke im 
Auftrag der Diakonie Altholstein leitet. 

Zum Auftakt der Waffelbackaktion 
im Laden Lieblingsstücke stellte sich 
Neumünsters Oberbürgermeister Tobias 
Bergmann gemeinsam mit seiner Frau 
Nasanin Bergmann in den Dienst der 
guten Sache. An der Seite von Heinrich 
Deicke standen sie nicht nur am Waf-
feleisen, sondern gingen mit den Men-
schen im Lieblingsstücke ins Gespräch 
und hörten zu. Bergmann betonte, wie 
wichtig die Aktion sei, weil die Menschen 
mit ihren Unsicherheiten und Schwierig-
keiten nicht allein gelassen würden. „Die 
Menschen, die zu uns kommen, erzäh-
len von ihren Sorgen und sind froh über 
ein offenes Ohr. Die hohen Preise für Le-
bensmittel und Energie belasten hier vie-
le, und es gibt häufig Unsicherheiten, 
wie zustehende Leistungen zu beantra-
gen sind“, erklärt Jessica Wölm und er-
gänzt, dass das Angebot so gut ange-
nommen werde, dass sich an manchen 
Tagen bis zu 20 Menschen im Laden 
aufhielten.

Anlaufstellen Nachbarschaft 
und Quartiere 
öffnen ihre Türen

So wie im Laden Lieb-
lingsstücke, wurden von 
Kiel über Neumünster bis Rickling von 
den Anlaufstellen Nachbarschaft (anna) 
und den Quartiersbüros zusätzliche An-
gebote rund um die Aktion #wärmewin-
ter entwickelt. Von Strick- und Häkel-

nachmittagen, über Literaturabende und 
Lesungen, einem offenen Atelier, Spiel-
nachmittagen, regelmäßigen Nachbar-
schaftscafés bis hin zu Frühstück in Ge-
meinschaft. In der anna Dietrichsdorf 
haben sich Ehrenamtliche darüber hin-
aus zusammengetan, um durch ihren 
Einsatz die Öffnungszeiten zu verlän-
gern. So können sich die Bewohner/in-
nen des Quartiers hier fast täglich an 
Leib und Seele aufwärmen.

Der Austausch in der Gemeinschaft 
macht deutlich, dass die vielen Krisen 
ihre Spuren hinterlassen haben und die 
Zuversicht bei vielen Menschen schwin-
det. Die Energiekrise macht vielen von 
ihnen Angst und lässt sie häufig in kalten 
Wohnungen sitzen. Um sich dem Thema 
Energiekrise zu nähern und eigene 
Handlungsspielräume aufzuzeigen, fan-
den an einigen Standorten in den Anlauf-
stellen Nachbarschaft in Kooperation mit 
der Verbraucherzentrale Vorträge und 
Beratungen zum Thema Energiesparen 
statt. „Einige Besucher/innen waren bis-
her noch nicht auf Hilfe angewiesen und 
benötigen nun Unterstützung dabei, An-
träge zu stellen oder herauszufinden, ob 
sie berechtigt sind. Hier verweisen die 
Mitarbeiter/innen auf die Ämterlotsen der 
Diakonie Altholstein oder vermitteln in 
Einzelfällen Kontakte zu Stiftungen“, er-
klärt Marion Janser, Fachbereichsleitung 
Senioren- und Quartiersarbeit.

Treckerlichterfahrt: 
Gemeinschaft stiften, 
Wärme schenken

Das Sozialkaufhaus alt + wert in Wilster 
ist bei Groß und Klein für seine tollen 
Feste bekannt. Diesmal fand im Januar, 
organisiert von Marion Landsberger (Lei-
terin des Sozialkaufhauses alt + wert) 
und ihrem Team, eine Treckerlichterfahrt 
in Wilster statt. Doch nicht nur der Lich-
terzug, der von Polizei, Feuerwehr und 
DRK begleitet wurde, begeisterte die 
Besucher/innen. Auch das gemütliche 
Zusammensein kam bei Grillwurst und 
Früchtepunsch auf dem Gelände des 
Sozialkaufhauses nicht zu kurz. „Mit der 
Treckerlichterfahrt haben wir uns der Ak-
tion #wärmewinter angeschlossen“, er-
klärt Marion Landsberger. „Mit dem Ziel, 
Gemeinschaft zu schaffen, Wärme zu 

spenden und Menschen zu unterstüt-
zen, die in soziale Not geraten sind.“ So 
wurde die Veranstaltung im Vorfeld 
dazu genutzt, um die Bevölkerung um 
Decken-Spenden zu bitten. Die vielen 
kuscheligen Decken und sogar Schlaf-
säcke, die gespendet wurden, übergab 
Landsberger an die Obdachlosenunter-
kunft Itzehoe.

Aktionstag: Stromsparcheck

Das Sozialkaufhaus in Neumünster ist 
eine beliebte Anlaufstelle, nicht nur we-
gen seines umfassenden Angebotes an 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegen-
ständen. Hier gibt es für Besucher/in-
nen täglich von montags bis freitags von      
10 bis 16 Uhr eine Sprechstunde des 
Stromsparchecks. Daneben sind Tele-
fon- und Onlineberatungen möglich. Am 
1. März fand außerdem ein Aktionstag 
im Rahmen des #wärmewinters statt. 
Hier konnten Interessierte Energiespar-
tipps zu verschiedenen Haushaltsgerä-
ten wie Kaffeemaschine, Fön, Wasser-
kocher, Heizlüfter oder Fernseher erhal-
ten. Außerdem fand eine Beratung zur 
Stromrechnung statt, und es wurde er-
klärt, wie die Strompreisbremse in der 
Praxis funktioniert. ■
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Zwei neue „Anziehungspunkte“ – Diakonie Altholstein 
eröffnet Sozialkaufhäuser in Hohenwestedt und Bordesholm

Neben Neumünster, Bad Bram-
stedt und Wilster, betreibt die Diako-
nie Altholstein nun an zwei weiteren 
Standorten ein Sozialkaufhaus. Ende 
Januar feierte zunächst das Sozialkauf-
haus „Anziehungspunkt“ in Bordesholm  
in der ehemaligen Konzerthalle Albatros 
seine feierliche Eröffnung. Wenige Tage 
später folgte die Eröffnung des neuen 
Kaufhauses in der Güterstraße in Ho-
henwestedt. „Mit Herzblut und Enga- 
gement haben alle Mitarbeiter/innen   
auf diesen Tag hingearbeitet“, erklärt 
Stephanie Vallentin, Geschäftsbereichs-

leitung Arbeit und Bildung bei der Dia-
konie Altholstein und freut sich mit ih-
rem Team über die Eröffnung der beiden 
Kaufhäuser. 

Kund/innen finden im „Anziehungs-
punkt“ von der Schrankwand über den 
Wintermantel bis hin zum Sonntagsge-
schirr ein umfassendes Sortiment an 
Einrichtungs- und Ausstattungsgenstän-
den. „Aufgrund der aktuellen wirtschaft- 
lichen Situation gibt es immer mehr 
Menschen, die die Angebote unserer 
Sozialkaufhäuser dankbar annehmen. 
Gerade in den letzten Monaten erleben 
wir eine verstärkte Nachfrage“, erklärt 
Heinrich Deicke, Geschäftsführer der  
Diakonie Altholstein. „Wir sind sehr froh 

darüber, nun in Bordesholm und in Ho-
henwestedt mit dem „Anziehungspunkt“ 
ein vergleichbares Angebot auch für die 
Menschen in dieser Region anbieten zu 
können“, ergänzt Deicke. 

Dies ginge jedoch nicht, ohne die 
Unterstützung des Jobcenters, der zu-
ständigen Ämter sowie der Gemeinden 
Bordesholm und Hohenwestedt. Dank-
bar sind die Mitarbeiter/innen nicht nur 
für die finanzielle Unterstützung durch 
das Amt Bordesholm und die Gemeinde 
Hohenwestedt sowie für die pragmati-
schen Hilfen, angestoßen von den Bür-
germeistern Ronald Büssow (Gemeinde 
Bordesholm) und Jan Butenschön (Ge-
meinde Hohenwestedt). Sie freuen sich 

Blick in den großzügigen Verkaufsraum: 
Dort wo einst Konzerte stattfanden, wird 
Kund/innen jetzt ein besonderes 
Einkaufserlebnis geboten.

Stefan Blömer (Jobcenter Rendsburg-Eckern-
förde), Heinrich Deicke und Stephanie Vallentin 
sowie Jan Butenschön (Bürgermeister Hohen-
westedt) freuen sich über die Eröffnung des 
Sozialkaufhauses in Hohenwestedt.

Heinrich Deicke und Stephanie Vallentin 
nehmen Glückwünsche zum Start des 
„Anziehungspunkts“ in Hohenwestedt 
entgegen.

darüber hinaus ganz besonders über 
den großen Zuspruch, den die Kaufhäu-
ser bereits vor der Eröffnung aus der Be-
völkerung erhalten haben. „Unser 
Wunsch ist es, dass viele Menschen die 
Einkaufsmöglichkeiten, die der „Anzie-
hungspunkt“ bietet, nutzen und die groß-
artige Spendenbereitschaft der Einwoh-
ner/innen erhalten bleibt“, so Vallentin. 

Das Jobcenter Rendsburg-Eckern-
förde finanziert über Arbeitsgelegenhei-
ten einen Teil des Projekts und gibt so 

den Teilnehmenden die Möglichkeit, den 
ersten Schritt in Richtung Arbeitsmarkt 
zu gehen. Insgesamt wurden vom Job-
center zwölf Beschäftigungsplätze in 
Bordesholm und zehn in Hohenwestedt 
geschaffen. Sie sind in den Bereichen 
Verkauf, Lager und Fahrdienst tätig. Er-
gänzt werden die Teams um je zwei 
festangestellte Mitarbeiter/innen sowie 
ehrenamtliche Unterstützer/innen. „Das 
Engagement von Ehrenamtlichen Helfer/
innen ist überaus wertvoll und trägt im 

Besonderen zum Gelingen der neuen 
Sozialkaufhäuser bei. Umso mehr freuen 
wir uns, wenn sich weitere Menschen 
bei uns in den Kaufhäusern engagieren 
möchten“, sagt Stephanie Vallentin. ■ 

Kontakt für Ehrenamtliche: 
zbb@diakonie-altholstein.de

Bianca Fessel (3. v. l.), Anleiterin für den Verkauf, mit dem Team des Sozialkaufhauses in Hohenwestedt.

Sozialkaufhaus Hohenwestedt

Güterstraße 10, 24594 Hohenwestedt

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 16 Uhr

Kontakt: Telefon 04871 6844728

anziehungspunkt-hohenwestedt@diakonie-altholstein.de

Sozialkaufhaus Bordesholm

Moorweg 70b, 24582 Bordesholm

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 16 Uhr

Kontakt: Telefon 04322 5528973

anziehungspunkt-bordesholm@diakonie-altholstein.de

Börge Hamer (Geschäftsführer des Jobcenters Kreis Rendsburg- 
Eckernförde), Heinrich Deicke, Marco Thies (Amtsdirektor des Amtes 
Bordesholm) und Ronald Büssow (Bürgermeister Bordesholm) 
durchschnitten symbolisch das rote Band und eröffneten am 
31. Januar das Sozialkaufhaus in Bordesholm. 

Inken Engel (Fachbereichsleiterin Arbeit und Bildung, rechts), 
Katrin Krohn (Anleiterin für den Verkauf, vorne) und weitere 
Mitarbeiterinnen bei der Eröffnungsfeier in Bordesholm.
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Heute das Morgen nachhaltig gestalten
Klimawandel ist die prägende 

Herausforderung unserer Zeit. Die 
Folgen der Erderwärmung werden 
immer deutlicher spürbar.

Nachhaltigkeit entwickeln: 
Von der Strategie zum Image

Wir als Diakonie Altholstein scheuen 
uns nicht, unsere bisherigen Prozesse 
im Lichte einer nachhaltigeren Zukunft 
regelmäßig neu zu bewerten. Wir veran-
kern diese neubewerteten Prozesse 
stringent in unsere Unternehmensstruk-
tur, nehmen dabei unsere Mitarbeiten-
den mit und sorgen dafür, dass wir lang-
fristig wettbewerbsfähiger und innova- 
tiver sind. 

Beispiele der Nachhaltigkeit 
konkret bei der Diakonie 
Altholstein: CO2-Reduktion

Unsere größten Treiber sind: der Kraft-
stoffverbrauch im Unternehmen für den 
eigenen Fuhrpark und bei den Dienst-
fahrten der Mitarbeitenden, die Arbeits-
wege der Mitarbeitenden sowie der 
Stromverbrauch unserer Gebäude. Die 
„Arbeitswege der Mitarbeitenden ge-
stalten wir durch das „Jobrad“ klima- 
freundlicher. 

An diesen Punkten haben wir ange-
setzt und erste Reduktionsmaßnahmen 
abgeleitet: Durch die Umstellung auf 
Ökostrom/-gas und dem Ausbau der 
E-Mobilität sparen wir bereits 12,5% un-
seres CO2-Verbrauchs ein.

Weiterhin besteht die Herausforde-
rung darin, den Energieverbrauch in un-
serer modernen Arbeitswelt künftig zu 
verringern. Für moderate Verbräuche 
werden sorgen: Photovoltaikanlagen  

auf unseren Dächern, Geothermie,       
Abwärmenutzung, Wärmepumpen,   
Verbrauchsreduzierungen, Gebäude- 
automatisierung, ausschließlich LED- 
Beleuchtung.

Zukünftig werden darüber hinaus 
sukzessive alle Bereiche des Unterneh-
mens auf den Prüfstand gestellt und 
nachhaltig weiterentwickelt. Eine Verfah-
rensanweisung ist bereits auf den Weg 
gebracht und soll die Mitarbeitenden der 
Diakonie Altholstein in Richtung zu mehr 
Nachhaltigkeit unterstützen und leiten. 
„Nachhaltigkeit ist für Unternehmen zwar 
eine große Herausforderung, aber auch 
eine enorme Chance“, sagt Michael Dü-
cker und fasst den Stellenwert des The-
mas für die Diakonie Altholstein so zu-
sammen: „Nachhaltigkeit ist nicht nur ein 
Wettbewerbsvorteil nach außen, son-
dern immer auch ein Erfolgsfaktor nach 
innen. Das stärkt unsere Firmenphiloso-
phie und fördert den respektvollen Um-
gang mit natürlichen Ressourcen.“ ■

Diakonie Altholstein befindet 
sich in der ersten Re-Zertifizierungs-
phase (September 2021 – August 
2024). 

Die Arbeitswelt wird zunehmend di-
gitaler, flexibler und mobiler. Das stellt 
Arbeitgeber vor enorme Herausforde-
rungen. Unternehmen – wie auch die 
Diakonie Altholstein – sind diesem Wan-
del jedoch nicht machtlos ausgeliefert. 
Sie können ihn vielmehr produktiv mit-
gestalten, indem sie den Anforderungen 
in der Gesellschaft und der Arbeitswelt 
mit geeigneten Konzepten begegnen.

Vor diesem Hintergrund muss sich 
die Personalführung heute an die per-
sönlichen und beruflichen Lebenssitua- 
tionen der Mitarbeitenden anpassen, um 
zukünftig bestehen zu können und dem 
sozialen Auftrag gerecht zu werden. 

Dazu zählt in erster Linie die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Hierzu 
hat sich die Diakonie Altholstein bereits 
2021 mit dem evangelischen Gütesiegel 
Familienorientierung zertifizieren lassen, 
damit auch die vorhandene Unterneh-
menskultur sich stärker in eine Richtung 
entwickelt, die deutlich von Vereinbar-
keit Familie und Beruf geprägt ist. Das 
erfordert wiederum eine Unterneh-
menskultur, die der lebensphasenorien-
tierten Personalführung ausreichend 
Spielraum einräumt. Aktuell arbeiten ca. 
1300 Menschen bei der Diakonie, die 
sich aus diversen Generationen zusam-
mensetzen. So sind die Mitarbeitenden 

als unterschiedliche Zielgruppen zu be-
rücksichtigen. Denn die Generationen 
X, Y und Z haben jeweils eine andere 
Vorstellung vom optimalen Arbeitsplatz 
– und sie unterscheiden sich von den 
vorangehenden Jahrgängen durch an-
dere Arbeits-, Lebens- und Sichtwei-
sen. Flexibilität, Work-Life-Balance und 
Individualität spielen bei ihnen eine ent-
scheidende Rolle bei der Auswahl von 
potentiellen Arbeitgebern. 

So spielen Führungskräfte bei der 
Umsetzung einer familien- und le-
bensphasenorientierten Unternehmens-
kultur eine besondere Rolle. Sie sind 
nicht nur Gestalter/innen, sondern auch 
Nutzer/innen dieser Kultur. Zudem ha-
ben sie eine stark wirkende Vorbildfunk-
tion für ihre Mitarbeitenden. Daher wir-
ken die Führungskräfte aller Ebenen im 

EVANGELISCHES GÜTESIEGEL FAMIL IENORIENTIERUNG

Fortbildung der Führungskräfte 

Prozess der Familienorientierung aktiv 
mit. Nur so kann eine lebensphasenori-
entierte Führungskultur gefördert und 
(vor-)gelebt werden.

Im Rahmen der ersten Re-Zertifi- 
zierungsphase, in der sich die Diakonie 
gerade befindet, bilden sich alle Füh-
rungskräfte zum Thema „lebenspha-
senorientiere Personalführung“ fort. In 
halbtägigen Workshops arbeiten sie zu 
aktuellen und zukünftigen Herausforde-
rungen für verschiedene Handlungs-    
felder der Personalarbeit, beschreiben 
unterschiedliche Mitarbeitenden-Gene-
rationen, identifizieren verschiedene An-
forderungen in den unterschiedlichen 
Lebensphasen und tragen diese Kennt-
nisse in die Praxis. 

Die Auseinandersetzung mit den 
verschiedenen Lebensphasen der Mit-
arbeitenden zeigt eins ganz deutlich:   
Es geht im Kern der Familienorientie-
rung darum, den Menschen zu sehen 
und eine gemeinsame Kultur des Mit- 
einander zu etablieren. Davon profitie-
ren letztlich alle. ■

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir freuen uns, dass wir mit dem 
neuen Jahr 2023 im Rahmen unserer 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
auch eine neue Kooperation mit der 
Krankenkasse AOK NORDWEST ab-
schließen konnten. Die AOK wird uns 
bei der weiteren Umsetzung unseres be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 
(BGM) aktiv unterstützen. Wir werden in 
den nächsten Wochen geeignete Maß-
nahmen planen und diese allen Mitarbei-
tenden zur Verfügung stellen.

Wobei genau kann uns die 
AOK unterstützen?

Im Rahmen des BGM können vielfältige 
Maßnahmen von Resilienzentwicklung 
über Ernährung bis hin zu sportlichen 
Aktivitäten und Ausgleich stattfinden. 
Diese können sich positiv auf die kör-
perliche und psychische Verfassung der 
Mitarbeitenden auswirken. Der Nutzen 

ist meist besonders hoch, wenn die 
Maßnahmen Arbeitsbedingungen (Ver-
hältnisprävention) und die Person (Ver-
haltensprävention) berücksichtigen: 
Zum einen werden die Mitarbeitenden 
darin unterstützt, ihr Verhalten gesund-
heitsförderlicher zu gestalten. Zum     
anderen werden die Arbeit und das    
Arbeitsumfeld gesünder gestaltet. Be-
triebliches Gesundheitsmanagement 
(BGM) lohnt sich immer. Schließlich sind 
gesunde und motivierte Mitarbeitende 
die Basis für den nachhaltigen Erfolg ei-
nes Unternehmens.

Kann man jetzt schon mal 
aktiv werden und etwas für die 

Gesundheit tun?

Viele Krankenkassen haben Online-Pro-
gramme, die kostenfrei nutzbar sind. 
Diese Programme sind für alle Mitglie-
der offen. Fragen sie einfach mal bei Ih-
rer Krankenkasse nach. ■

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

Neue Kooperation mit der AOK 

Wir gratulieren!

Jan-Hendrik Pagels hat seine Ab-
schlussprüfung zum Fachinformati-
ker bestanden! Dazu gratulieren wir 
ihm ganz herzlich! Mit großer Freude 
haben wir Jan-Hendrik Pagels bei 
seiner drei-jährigen Ausbildung be-
gleiten dürfen, und noch größer ist 
unsere Freude darüber, dass wir ihn 
im Team der IT-Abteilung als zukünf-
tigen festen Mitarbeiter/Kollegen be-
grüßen dürfen. Er unterstützt uns 
Mitarbeitende der Diakonie Althol-
stein täglich bei der Lösung von 
IT-Problemen mit seiner fachlichen, 
freundlichen und vor allem geduldi-
gen Art. Alles Gute, lieber Jan- 
Hendrik Pagels für Ihren/deinen wei-
teren Karriereweg bei uns in der 
Diakonie Altholstein! 
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Der Einladung zu einem gemein-
samen Austausch zum Jahresauf-
takt bei einem Frühstück folgte    
Mitte Januar Schleswig-Holsteins 
Ministerpräsident Daniel Günther    
in das Katahrina-von-Bora-Haus.  
Bei seinem Besuch bekam er von       
Geschäftsführer Heinrich Deicke die  
gesamten Unterstützungsfelder der    
Diakonie Altholstein, aber auch die 
drängendsten Fragestellungen und Pro-
bleme der Menschen, die die Angebote 
aufsuchen, dargestellt.

Dabei konnten die Geschäftsbe-
reichsleitungen, Vanessa Trampe Kies-
lich (Soziale Hilfen), Stephanie Vallentin 
(Arbeit  &  Bildung), Benjamin Seidel (Pfle-

ge & Senioren) sowie Prokurist Michael 
Dücker, direkt aus der Arbeit berichten: 
über ausgelastete Übernachtungsstät-
ten, Preisanpassungen der häuslichen 
Pflege bis hin zur allgemeinen Steige-
rung der Nachfrage bei Beratungsange-
boten oder günstigen Einkaufsmöglich-
keiten wie dem Sozialkaufhaus.

Diese Nähe zu den Menschen, die 
Erfahrung und gerade dieser Blick für 
die verstärkten sozialen Notlagen ver-
deutlichten dem Ministerpräsidenten 
die aktuelle Lage auch im eigenen Land. 
Der wertschätzende Besuch und Aus-
tausch könnte auch im kommenden 
Jahr ein Aufhänger für die Landespolitik 
sein. ■  

J A H R E S A U F TA K T- G E S P R Ä C H 

mit Ministerpräsident Daniel GüntherBeeindruckende Unterstützung 

zum Aktionstag

Am 6. Februar, dem internatio-
nalen Tag gegen weibliche Genital-
verstümmelung (FGM/C), fanden 
sich viele Menschen zur Veranstal-
tung der Diakonie Altholstein bzw. 
der Beratungsstelle TABU im Kieler 
Pop-up Pavillon ein. Gleich mehrere 
Gesichter, u.a. Gyde Jensen, Serpil Mi-
dyatli und Seyran Papo, der eigenen Ak-
tion #starkestimmengegenfgmc, durften 
begrüßt werden und sprachen in ihren 
Reden das wichtige Thema an. Neben 
vielen Informationen in Form von Rede-
beiträgen, einer Bilderausstellung, Fach-
plakaten, einem Podcast mit betroffenen 
Frauen und Mädchen sowie einem Vi-
deobeitrag, sorgte Lavanya Honeyseeda 
mit ihrer Performance für die Nordkirche 
in der Holstenstraße über die Kunst für 
weitere Aufmerksamkeit. ■

Mehr Informationen bei „TABU – 
Anlaufstelle Gesundheit“ unter: 
www.tabu-sh.de

TERMINE 
2023

Neue Mitarbeiter/innen, die auf-
grund einer persönlichen Empfeh-
lung zur Diakonie Altholstein kom-
men, haben sich in der Regel im 
Vorfeld bereits intensiv mit der Orga-
nisation auseinandergesetzt und 
passen oft sehr gut ins Team. Des-
halb möchte sich die Diakonie Alt- 
holstein für eine erfolgreiche Weiter-
empfehlung mit einer einmaligen 
Sondergratifikation in Höhe von 500 
Euro bei Ihnen bedanken. 

SONDERGRATIFIKATION: 
Neue Mitarbeitende werben und persönlich profitieren 

Die Voraussetzung dafür ist, dass der 
Erstkontakt im privaten Bereich stattge-
funden hat und der neue Mitarbeitende 
die Probezeit erfolgreich absolviert hat. 
Was es zu beachten gibt:
• Die Vereinbarung gilt für alle 
 Mitarbeitende im Verbund der   
 Diakonie Altholstein.
• Die Gratifikation ist lohnsteuer- 
 und sozialversicherungspflichtig.
• Geschäftsführung, Geschäfts-
 bereichs-, Fachbereichs-, 

 Einrichtungs- und Pflegedienst-
 leitungen sind von der Gratifikations- 
 zahlung ausgeschlossen, die 
 Gewinnung von Mitarbeitenden 
 gehört zu ihren originären Aufgaben.
• Für die besetzte Stelle ist eine 
 Ausschreibung erfolgt.
Die Auszahlung der Gratifikation gilt  
aufgrund der besonderen Vorschriften 
nicht für geringfügig Beschäftigte. Diese 
erhalten alternativ 4 Tankgutscheine je-
weils im Wert von 40 Euro. ■

Mit der ersten Ausgabe der 
„über uns“ in diesem Jahr
möchten wir Ihnen schon einmal 
alle bereits bekannten Termine 
mitteilen. Wir freuen uns, wenn 
wieder viele von Ihnen dabei 
sind.

Einführungstage 
für neue Mitarbeitende:
mit Anmeldung

• 15. März 2023
 13:00 – 17:00 Uhr

• 27. April 2023
 9:00 – 13:00 Uhr 

• 22. Juni 2023
 13:00 – 17:00 Uhr

• 11. Oktober 2023
 13:00 – 17:00 Uhr

• 15. November 2023
 9:00 – 13:00 Uhr

Businessrun Kiel 
24. Mai 

Jahresgottesdienst 
31. August 

Drachenbootrennen
in Kiel
8. und 9. September 
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Senden Sie uns Ihre Beiträge, 

Leserbriefe, Anregungen und Ideen! 

Der Redaktionsschluss für die nächste 

Ausgabe ist der 24. Mai 2023

Telefon 04321 25 05-1231

oeffentlichkeitsarbeit@diakonie-

altholstein.de
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In ganz unterschiedlicher Weise 
engagieren Sie tagtäglich einige 
hundert ehrenamtliche Menschen in 
der Diakonie Altholstein. Diese Ar-
beit ist für uns unbezahlbar. Durch 
den großartigen Einsatz der Ehren-
amtlichen werden Projekte und An-
gebote überhaupt erst möglich. 

In den vergangenen Jahren konn-
ten wir unseren Dank dafür im Rahmen 
unserer Feier „Erntedank fürs Ehren-

„F ILM AB FÜR’S EHRENAMT“  
Dankeschönabend für die Ehrenamtlichen

amt“ aussprechen. Leider war es in den 
vergangenen drei Jahren aufgrund der 
Pandemie nicht möglich, diesen Danke-
schön-Abend durchzuführen. 

So haben wir gleich zu Beginn des 
Jahres 2023 diese Tradition wieder auf-
leben lassen und haben alle bei uns in 
der Diakonie Altholstein aktiven Ehren-
amtlichen zu einem Kinoevent im Kieler 
Studio-Kino eingeladen. Nach einem 
Sektempfang und mit Popcorn ausge-

stattet hieß es dann „Film ab für’s Ehren-
amt!“. Der Film: „Monsieur Claude und 
sein großes Fest“ gefiel den über 100 
Gästen sehr. An der Kinobar konnten 
alle ihre Gespräche bei Finger-Food und 
Getränken vertiefen und andere kennen-
lernen. Es war ein rundum schöner 
Abend! Vielen Dank an alle, die unserer 
Einladung gefolgt sind! Die Bilder geben 
die Stimmung an diesem Abend sehr 
schön wieder. Den Dankeschön-Film 
kann man auf unserer homepage und 
über unsere Social-Media-Kanäle sehen. 
■
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