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„Gibt es eigentlich eine Aktivität, 
bei der sie nicht dabei sind? Nein!“, 
damit ist eigentlich schon alles zu und 
von Antje Stock gesagt, eigentlich. 
Denn die 74-Jährige Nortorferin ist als 
Ehrenamtliche im Haus Simeon nicht 
mehr wegzudenken. 

Seit 21 Jahren hilft und unterstützt sie 
im Seniorenhaus der Diakonie Althol-
stein. Dafür wurde sie mit fünf anderen 
Ehrenamtlichen am 20. November feier-
lich von Ministerpräsident Daniel Gün-
ther mit der Ehrennadel des Landes 
Schleswig-Holstein ausgezeichnet. „Sie 
haben unglaublich viel Gutes bewirkt 
und selbst Verantwortung übernommen“, 
lobte der Ministerpräsident in der Feier-
stunde am Landeshaus die Geehrten.

ebenso wie die Angehö-
rigen und Mitarbeiten-
den zu schätzen, denn ihr Optimismus 
überträgt sich schnell und das schon zwei 
Jahrzehnte. „Wo sind bloß die Jahre ge-
blieben?“, fragt sie sich daher auch 
manchmal gerne.

Und wenn sie dann doch mal nicht da 
ist, heißt es sofort „Wo ist Antje denn?“. 
Wahrscheinlich ist sie dann im Urlaub, 
kümmert sich um ihre drei Enkelkinder 
oder pflegt den Garten vom Haus, das sie 
zusammen mit ihrer Tochter bewohnt. 

 „Meine Tochter, aber natürlich auch 
das tolle Team im Haus Simeon, sind An-
sprechpartner, wenn es auch mal traurige 
Momente gibt“, weiß Antje Stock um den 
Rückhalt bei Todesfällen von liebgewon-
nenen Bewohnern. „Wir fangen uns ge-
genseitig auf“. Auf der anderen Seite ist 
sie aber selbst gerne Trösterin und bringt 
den Lebensmut zurück, freut sich wenn 
der ein oder andere aus seiner Lethargie 
herauskommt und bei Veranstaltungen 
mitmacht.

Und immer wenn jemand fragt, war-
um sie die Zeit ins Ehrenamt steckt, ant-
wortet sie: „Die alten Menschen geben mir 
so viel zurück, die strahlenden Gesichter 
der Bewohner sind echter Dank. Und so-

Angefangen hat bei Antje Stock alles mit 
dem gemeinsamen Spazierengehen mit 
einer Bewohnern und ehemaligen Nach-
barin und umfasst heute nahezu jedes 
Angebot für die Bewohner des Hauses. 
„Morgen ist Singen und dann steht auch 
wieder Bingo auf dem Programm“, er-
zählt Antje Stock, während sie Dora   
Kröger (Foto) im Rollstuhl zum Sitztanz 
fährt – immer im Einsatz eben.

Den Stuhlkreis vorbereiten, die Geh-
wagen vernünftig parken, in die Stühle 
helfen, Getränke in der Pause ausschen-
ken und Rasseln und Tücher verteilen, so 
unterstützt sie Denisa Pepay, Leitung der 
Sozialen Betreuung beim Sitztanz, und 
macht auch gerne mit – immer mit einen 
Blick für die Bewohner, die sie selbstver-
ständlich alle mit Namen kennt.

Neben den festen Aktivitäten ist Ant-
je Stock auch bei den Festen engagiert, 
dekoriert und deckt die Tische, bewirtet 
die Bewohner. „Beim Martinsgansessen 
war ich eigentlich Gast, aber da konnte 
ich nicht aus meiner Haut und hab gehol-
fen“, sagt Antje Stock, die immer für die 
anderen da ist. Sei es mit dem morgend- 
lichen Mitbringen der Tageszeitung, klei-
neren Einkäufen oder einfach mit einem 
offenen Ohr. Das wissen die Bewohner 

IMMER (FÜR ANDERE) DA!
Feierlich überreichte 
Ministerpräsident Daniel Günther 
die Ehrennadel an Antje Stock.
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Anfang Oktober war es soweit, ne-
ben der Kreuzkirche in Henstedt-Ulz-
burg fand die Grundsteinlegung eines 
seniorengerechten Wohnhauses mit 
47 Wohneinheiten statt. Wie schon an 
anderen Standorten kooperiert Investor 
Michael Demandt mit der Diakonie Al-
tholstein: Es entstehen 14 Tagespflege-
plätze und 12 Wohnungen in einer 
Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte. 
Für diese Einrichtung fungiert die Diako-
nie Altholstein als Träger mit breitem 
Erfahrungswerten auf diesen Gebieten. ■

lange ich noch kann, mache ich das 
auch.“ Ein weiterer Punkt sind ihre „Ar-
beitskollegen“, wie sie sie nennt, denn 
die sind immer mit Einsatz und Freude 
dabei, auch mal für ein privates Gespräch. 
Sonst würde Antje Stock wohl kaum im-
mer wieder das Haus in der Großen Müh-
lenstraße 52 betreten: „Wenn ich mal im 
Urlaub bin, freue ich mich jedes Mal rie-
sig, hier wieder hereinzuspazieren!“ Dann 
unterstützt sie wieder, hilft in den Stuhl, 
begleitet den Klönschnackabend, hat ein 
offenes Ohr oder hält einfach die Hand. 
Und nun weiß sie, wo all die Jahre geblie-
ben sind. Immer die Bewohner, den Men-
schen, im Vordergrund und für andere da, 
mehr als nur gelebtes Ehrenamt. ■

Langeweile kennen die Besucher, 
die Ende September der Einladung der 
Diakonie zum Erntedankfest folgten, 
sicher auch an anderen Abenden nicht. 
Denn sie alle eint, dass sie ihre Freizeit 
zum Teil einem Ehrenamt widmen: Der 
Ausgabe von Kleidung an Bedürftige, der 
Hilfe am Bahnhof, dem Vorlesen in Kin-
dergärten und Seniorenheimen oder ei-
ner anderen sozialen Aufgabe. Einige 
sind regelmäßig dabei, andere unterstüt-
zen bei besonderen Aktionen. 

Als Dank für das Engagement in einem 
ihrer gut 30 Projekte lud die Diakonie 
zum traditionellen „Erntedank fürs Eh-
renamt“ in das Mehrgenerationenhaus 
(MGH) Volkshaus. Bereits zum achten 
Mal trafen sich hier rund hundert Männer 
und Frauen, um einen unterhaltsamen 
Abend bei Rübenmus und Seemannsgarn 
von „Fischer Kai“ zu erleben. ■

Einen fröhlichen Abend erlebten die rund 
hundert Ehrenamtlichen der Diakonie Altholstein 
beim traditionellen „Erntedank fürs Ehrenamt“.

Ein Jahr, neun Monate und 25 Tage später ist die Verwaltung wieder zurück 
am Alten Kirchhof 16. Und auch wenn nicht jeder am Ende des Umzugstags   
                 einen Tisch und/oder PC hatte, 
                 so gab es immerhin Pizza. 

Ein Jahr voller Highlights

Diakonie Altholstein feiert das Ehrenamt

Grundsteinlegung
in Henstedt-Ulzburg

EDITORIAL

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
Ein ereignisreiches Jahr neigt 
sich langsam dem Ende zu und 
dankbar blicke ich zurück auf 
besondere Begegnungen, schö-
ne Ereignisse und Ihr großarti-

ges Engagement in den unterschiedlichen Arbeitsfel-
dern. Es ist schön, gemeinsam mit über 1.100 Haupt- 
und mehr als 350 Ehrenamtlichen in der Diakonie 
Altholstein für die Menschen in unserer Region da zu 
sein. Besonders hat mich gefreut, dass Frau Antje 
Stock für ihren herausragenden ehrenamtlichen Ein-
satz im Haus Simeon jetzt von dem Ministerpräsiden-
ten gewürdigt wurde (Titelgeschichte). Sie steht da-
mit stellvertretend für so viele Projekte, die ohne das 
Ehrenamt gar nicht umsetzbar wären wie z.B. auch 
NeLe (S. 4).
 Damit wir auch in den kommenden Jahren sowohl 
den gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht, als 
auch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wer-
den, haben wir in 2018 noch einmal unseren BSC Pro-
zess belebt. Schön, dass sich so viele von Ihnen aktiv 
in diese Diskussion mit eingebracht haben.
 Gut angekommen in unserer renovierten und er-
weiterten Zentrale Am Alten Kirchhof in Neumünster 
werden wir die Ergebnisse aus den Diskussionsrunden 
auswerten und uns im kommenden Jahr weiter damit 
auseinander setzen.

Doch nun wünsche ich Ihnen erst einmal 
eine entspannte und besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachtstage und für das neue Jahr 
alles Gute. 
Ihr Heinrich Deicke  |  Geschäftsführer
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Die Ev. Familienbildungsstätte Bad 
Bramstedt der Diakonie Altholstein ver-
anstaltet seit 2014 das Interkulturelle 
Elterncafé. Beim wöchentlich stattfinden-
den Elternfrühstück in den Räumen der 
Ev. Kirchengemeinde am Schlüskamp 
wurde Anfang November für das gemein-
same Laternelaufen mit der Ev.-Lutheri-
schen Kita Schlüskamp gebastelt werden. 
Neben dieser Aktion werden, unter der 
Organisation der beiden päd. Fachkräfte, 
Frahnaz Yousofy und Ricarda Schwenk, 
im Interkulturellen Elterncafe jede Wo-
che viele Informationen und Hilfestel-
lungen angeboten. Eltern aller Nationali-
täten aus Bad Bramstedt und Umgebung 
können sich in einer ungezwungenen und 
gemütlichen Atmosphäre treffen und sich 
über die Grenzen der eigenen Kultur hin-
aus austauschen. 2018 nahmen an den 
bisher insgesamt elf Treffen 115 Erwach-
sene und 61 Kinder teil. ■

Projekt „Kita Einstieg“ wird 
gut angenomen

Einen Kita-Platz in Neumünster zu 
finden, ist nicht immer einfach. „Ich 
finde es wichtig, dass mein Sohn mit 
anderen spielen kann und so auch die 
Sprache lernt“, sagt Zeynep Bal. Mit 
ihrem Sohn Mehmet (4) besucht sie je-
den Dienstag das KiVi (Offene Kinder- 
und Jugendarbeit im Vicelinviertel). Dort 
bietet die Diakonie Altholstein einen El-
terntreff an, der im Rahmen des Bundes-
programms „Kita-Einstieg: Brücken bau-
en in frühe Bildung“ betrieben wird. Der 
Elterntreff steht allen Familien offen. 
Bei dem Gesamtprojekt „Kita-Einstieg“ 
handelt es sich um eine Kooperation mit 
der Stadt Neumünster und dem Kinder-
schutzbund sowie der Diakonie Althol-
stein.

Seit Mitte Juni gibt es das Angebot 
an der Kieler Straße 44. Von 10 bis 12 
Uhr können Eltern mit ihren Kindern vor-
bei kommen, die keinen Kindergarten-
platz oder nur eine Nachmittagsbetreu-
ung bekommen haben. „Kinder von null 
bis sechs Jahren und ihre Eltern sind 
willkommen“, sagt Dilek Karayigit, Dia-
konie-Beraterin, die gemeinsam mit ih-
rer Kollegin Kirsten Claußen die Kinder 
und Eltern betreut. Bislang nutzen 
hauptsächlich Familien mit Migrations- 
und Fluchthintergrund das Angebot. „Wir 
freuen uns über jeden, der zu uns 
kommt“, sagt Karayigit.

Zeynep Bal ist von Anfang an dabei. 

ES WERDE LICHT! Laterne-Bastelaktion im 
Interkulturellen Elterncafé in Bad Bramstedt

wicklung und Kompetenzen des Kindes 
auswirkt. „Wir geben den Eltern unter 
anderem auch Informationen zum Kita- 
System und Hilfestellungen bei Anmel-
dungen oder anderen Behördengängen“, 
sagt Karayigit. Besonders freut sie sich, 
dass Alexandar einen Halbtagsbetreu-
ungsplatz bekommen hat. Damit das An-
gebot möglichst viele Eltern erreicht gibt 
es Flyer in fünf verschiedenen Sprachen.

Das Projekt „Kita Einstieg“ wird vom 
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend bis 2020 geför-
dert. Die Kommunen bekommen dafür 
pro Standort bis zu 150.000 Euro. „Vor-
bei schauen kann jeder. Eine Anmeldung 
ist nicht nötig“, sagt Karayigit. ■

Der Elterntreff im KiVi (Kieler Str. 44) 
hat dienstags von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet.

Dieses Mal hat sie ihre Nachbarin mitge-
bracht. „Ich wusste gar nicht, dass es so 
etwas gibt. Dabei ist es wichtig, dass 
mein Sohn mit anderen spielt und auch 
teilen lernt“, sagt sie. Nebenbei lernen 
die Kinder auch noch die deutsche Spra-
che. Das ist auch Rosista Hristova wich-
tig. Zum zweiten Mal ist die Bulgarin mit 
ihrem Sohn Alexandar (5) beim Eltern-
treff. Lachend sitzen er und Mehmet auf 
einem bunten Teppich und spielen mit 
Playmobil. Etwas zurückhaltender beob-
achtet Marihan Ato die Situation. Am 
Ende überwiegt dann doch die Neugier 
und sie greift nach einem kleinen Auto. 

Während die Kinder spielen oder ma-
len, tauschen sich die Eltern mit den Ki-
ta-Beraterinnen der Diakonie Altholstein 
aus. Empirische Studien, wie von der 
Berthelsmann-Stiftung, zeigen, dass sich 
der Besuch einer Kita positiv auf die Ent-

Haben viel Spaß im Elterntreff KiVi: 
Kirsten Claußen (von links), Merza Ato mit 

Marihan, Alexander Lasovski, Dilek Karayigit, 
Rosista Hristova, Mehmet Hüseyin Sipar 

und Zeynep Bal.
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Gut, im Titel fehlen noch die Kin-
derpause und die Tätigkeit als Tages- 
mutter und trotzdem ist Waltraud Hä-
fel bereits 20 Jahre im Haus Simeon in 
Nortorf tätig. Dabei kam die gebürtige 
Neumünsteranerin auf der Suche nach 
einer neuen Tätigkeit erst über das Ar-
beitsamt in die Pflege. Und nach einer 
Woche Praktikum, natürlich schon da-
mals in der Großen Mühlenstraße 52, war 
klar: Das passt! 

Mittlerweile leitet die 65-Jährige im 
Wohnbereich B ein Team aus rund 20 Mit- 
arbeitenden. „Anfangs war ich unsicher, 
ob ich diese Aufgabe übernehmen soll“, 
sagt Waltraud Häfel, „aber eine Pro- und 
Kontra-Liste hat dann entschieden.“ Ge-
radlinig und konstant ist sie somit viele 
Jahre der Einrichtung treu. Und eines 
hat sie sich dabei immer erhalten: „Die 
Liebe zum Menschen darf man nicht ver-
lieren!“ ■

Von der MTA zur 
Altenpflegerin

A l t h o l s t e i n

Auch in diesem Jahr hat das Team 
der Organisations- und Qualitätsent-
wicklung um Britta Borchert-Ehlers 
wieder viele Angebote zusammen ge-
tragen und sie in der Broschüre Pflege-
akademie zusammengefasst. Die ange-
botenen Fortbildungen setzen sich unter 
andere auch aus den erhobenen Wün-
schen zusammen. So gibt es wieder Fahr-
sicherheitstraining, Sitz Dich fit oder 
eine Schulung zum Umgang mit Men-
schen mit Demenz. Die Angebote liegen 
aus. Wer sie nutzen möchte, sollte vorher 
mit dem Vorgesetzen sprechen. ■

Für Mitarbeitende der Diakonie Altholstein   Pflege  •  Soziale Arbeit  •  Verwaltung

Altholsteiner Pflegeakademie
PROGRAMM 

2019
Die neuen Angebote 
der Pflegeakademie 
sind da

DIE DIAKONIE ALTHOLSTEIN

GRATULIERT AUS DEM HAUS 

SIMEON GUEMAY ERDEM ZUM 

25-JÄHRIGEN JUBILÄUM, 

SOWIE BIRGIT KURSEL UND 

SUSANNE SCHECHTEN AUS DEM 

ALTENZENTRUM ST. NICOLAI ZU 

JEWEILS 20 DIENSTJAHREN.

ZUDEM WÜNSCHEN WIR 

INGRID MARQUARD, DIE SEIT

DEM 1. DEZEMBER DIE RENTE GE-

NIESST, EINEN EREIGNISREICHEN 

NEUEN LEBENSABSCHNITT. 

25

20

BAD BEVENSEN WIE JEDES JAHR

Ein sprechender Rabe und jede 
Menge aktuelle Fragen sorgten für or-
dentlich Diskussionsstoff, aber auch 
schmunzeln bei den rund 20 Besuchern, 

die Hertha Nötzhold zu NeLe auf dem Sofa 
eingeladen hatte. Christel Bendtfeld und 
Ute Reinhardt von der Neumünsteraner 
Leselust (NeLe) haben sich das neue For-
mat überlegt. „Ich habe von der Aktion in 
der Zeitung gelesen und fand es so toll, 

dass ich gleich Kontakt auf-
genommen habe“, berichtet 
Nötzhold. „Mumin oder Cha-
os im Kopf“ von Monika Ma-
ron suchten die beiden Vorle-
serinnen für ihren ersten 
großen Auftritt auf dem Sofa 
aus. Nach 45 Minuten gibt es 
schon mal eine kleine Dis-
kussionspause bei Kaffee und 
Kuchen, eher es weiter geht. 
„Wir freuen uns über jede 
Anfrage“, sagt Bendtfeld. ■

NELE AUF DEM SOFA

Mitte September ging es traditio-
nell für das Altenzentrum St. Nicolai 
nach Bad Bevensen. Und so machte sich 

von Kiel aus eine Reisegruppe aus 14  
Bewohnern/innen sowie sechs Mitarbei-
tenden mit dem Bus auf die Reise ins 

Heidehotel an. Bei spätsom-
merlichen Wetter standen die 
nächsten Tage plattdeut-
scher Gottesdienst, Spiele- 
runden, Shoppen der Besuch 
vom Hundertwasser-Bahnhof 
in Uelzen, ein Ausflug zum 
Obsthof in Barum, der Vogel-
park Walsrode und eine ge-
meinsame Kutschfahrt durch 
die Heide auf dem Programm. 
Wie jedes Jahr ein gelunge-
ner Ausflug. ■

Weitere Informationen per 
E-Mail: fortbildung-pflege@
diakonie-altholstein.de



A l t h o l s t e i n

über uns ∙ Dezember 2018  |  5  

1.347 von ihnen wollten sich dabei am 
8. Dezember Deftiges oder Süßes nicht 
entgehen lassen, Punsch trinken und 
der Andacht von Propst Kurt Riecke und 
dem BSW Blasorchester Kiel lauschen - 

Unter dem Motto „Parken für den 
guten Zweck“ öffnet die Provinzial in 
Kiel traditionell ihre Parkplätze in Kiel 
gegen einen kleinen Obolus an allen 
Samstagen während der Adventszeit. So 
werden nicht nur die vielen Autofahrer 
bei der lästigen Parkplatzsuche in der vol-
len Innenstadt entlastet: Die gesammel-
ten Spenden kommen der Kieler Bahn-
hofsmission zugute. Bereits seit 1993 ruft 
der Betriebsrat – damals Personalrat – die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Un-
ternehmens alljährlich zu dieser besonde-
ren Nachbarschaftshilfe auf – schließlich 
sind die Hauptverwaltung des öffentli-
chen Versicherers und die angrenzenden 

S E I T  2 5  JA H R E N  F Ü R  D I E  BA H N H O F S M I S S I O N  K I E L

Parkplätze nur wenige Meter vom Bahn-
hof entfernt. Rund 40.000 Euro kamen so 
bereits seit dem Start der Aktion zusam-
men. „Seit 25 Jahren, also mittlerweile 
an 100 Samstagen, zeigen die Mitarbeiten-
den der Provinzial einen unglaublichen 

Die Diakonie Altholstein und 
Karstadt Neumünster helfen zum drit-
ten Mal, Wünsche zu Weihnachten zu 
erfüllen. Einen Geschenkwunsch können 
die Karstadt-Kunden vom Wunschbaum 
in der Spielzeugabteilung im 2. Oberge-
schoss pflücken und erfüllen. Rund 50 
Mädchen und Jungen haben in den ver-
gangenen Wochen im Familienbüro der 

Kinderwünsche pflücken und erfüllen
Diakonie Altholstein ihre Wünsche auf 
rote Papp-Sterne geschrieben. „Die Fa-
milien sind bei uns in der Beratung, in 
der Familienbildungsstätte oder in der 
Krippe. Das Geld ist knapp und das macht 
sich vor allem zu Weihnachten bemerk-
bar“, sagt Albrecht Kuntschke aus dem 
Familienbüro im Parkcenter. ■

Einsatz, um die wichtige 
Arbeit der Bahnhofsmission 
zu unterstützen. Eine Ar-
beit, die Menschen in unter-
schiedlichsten Lebenssitua-
tion begleitet“, ist Heinrich 
Deicke, Geschäftsführer der 
Diakonie Altholstein, dank-
bar für dieses Engagement. 
■

In fast schon guter alter Tradition 
feiert die Diakonie Altholstein alle 
zwei Jahre in der Nähe von Rickling mit 
allen Mitarbeitenden und ihren Familien 
ein vorweihnachtliches Beisammensein. 

zudem soll der ein oder andere zukünf-
tige Weihnachtsbaum seinen Weg in den 
Kofferraum gefunden haben. ■

Gute Stimmung und gute Musik 
gab es zur Adventsfeier in 
Schönmoor inklusive.

Alexandra Schneider (Bahnhofsmission), 
Kerstin David (Betriebsratsvorsitzende Provinzial), 
Ute Timmermann (Provinzial), Gert Rathje (Leiter 
der Bahnhofsmissionen in der Diakonie Altholstein), 
Heinrich Deicke (Geschäftsführer Diakonie Altholstein) 
und Jürgen Leisner (Bahnhofsmission). (v.l.)

Adventsfeier auf dem 

Tannenhof Schönmoor



Sozialer Wohnungsbau und Woh-
nungsnot sind aktuelle Themen in der 
Politik und den Medien. Die Zentrale 
Beratungsstelle für Menschen in Woh-
nungsnot (ZBS) der Diakonie Altholstein 
setzt sich mit diesen Themen seit 1995 
auseinander und weiß, wo die Probleme 
liegen. Davon machte sich Ende Oktober 
die Grüne-Landtagsabgeordnete Aminata 
Touré ein Bild. Sie besuchte die ZBS. 
„Man merkt, wie bedeutend sozialer 
Wohnungsbau ist und wie viel mehr man 
in ihn investieren muss“, sagt Touré. 

„Bis Ende September sind 160 Per-
sonen in der Übernachtungsstelle unter-
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Was tun, wenn das Baby viel 
schreit, das Kleinkind seine Trotzpha-
se hat oder man sich mit anderen Müt-
tern austauschen möchte? Hilfe und 
Tipps bekommen Eltern jeden Mittwoch 
im Müttercafé der evangelischen Famili-
enbildungsstätte (FBS, Christianstraße 8 
– 10) der Diakonie Altholstein. Das An-
gebot, das allen Familien offen steht, ist 
kostenfrei. „Der Zugang zu unseren An-
geboten soll einfach sein. Allerdings ist 
dieses Angebot nur mit Spenden möglich 
und wird ansonsten zum größten Teil aus 
Eigenmitteln finanziert“, sagt Dr. Cons-
tanze  von Wildenradt, Geschäftsbe-
reichsleitung Familie der Diakonie Al-
tholstein.

SPD-LANDTAGSABGEORDNETE KIRSTEN EICKHOFF-WEBER 
SETZT SICH FÜR DIE FAMILIENBILDUNGSSTÄTTEN EIN

„Die Finanzierung der Familienbildungs-
stätten wird zu nehmend schwieriger. 
Kommunale Zuschüsse wurden im Zuge 
der Haushaltskonsolidierung der Stadt 
Neumünster komplett gestrichen und 
Landeszuschüsse gekürzt“, sagt Heinrich 
Deicke, Geschäftsführer. So werden die 
Angebote hauptsächlich durch Eigenmit-
tel und Teilnehmerbeiträge finanziert. 
Unterstüzung bekommt die Diakonie von 
SPD-Landtagsabgeordneten Kirsten Eick-
hoff-Weber, die die FBS im Oktober be-
suchte. Familienbildungsstätten in 
Schleswig-Holstein in den Kieler Landtag 
ein. „Das Thema liegt uns am Herzen. 
Gerade die Eltern-Kind-Bindung ist wich-
tig“, sagt sie. Die SPD-Fraktion im Kieler 
Landtag hat bereits einen Antrag zur 
Stärkung der Familienbildungsstätten 
eingebracht. Damit nehmen die Sozial-
demokraten einer Forderung des Landes-
verbandes der Diakonie auf, die einen 
höheren Zuschuss an Landesmitteln, auf 
zwei Millionen, fordert. Aktuell bekom-
men die 31 evangelischen Familienbil-

Diakonie Altholstein kämpft 
gegen Wohnungslosigkeit

dungsstätten in Schleswig-Holstein 
553.100 Euro an Zuwendungen, die gera-
de mal acht Prozent der Ausgaben de-
cken würden.

„Bildung entsteht durch Bindung“ – 
so lautet das Motto der FBS. „Eine enge 
Bindung zu den Eltern ist Grundlage und 
Stütze für das gesamte Leben“, be-
tont  von Wildenradt. Die FBS begleitet 
dabei sowohl vor und während der Ge-
burt sowie in den ersten Lebensjahren 
bis hin zur Schule Kinder und Eltern mit 
Angeboten. Landesweit, so die Forderun-
gen der Familienbildungsstätten in 
Schleswig-Holstein, soll ein sogenannter 
DELFI-Kursus (Denken – Entwickeln – 
Lieben – Fühlen – Individuell) kostenlos 
für alle Eltern von Neugeborenen ange-
boten werden. Doch dafür fehlt eben das 
Geld. „Wir müssen mehr für die Familien 
in Neumünster tun – insbesondere Fami-
lien mit Kindern im ersten Lebensjahr“, 
betont Eickhoff-Weber. Dabei sieht sie 
sowohl das Land und die Stadt in der 
Pflicht. ■

gekommen“, berichtet Melanie Popp, 
Fachbereichsleitung Wohnungslosenhilfe 
der Diakonie Altholstein. Im Vorjahr wa-
ren es insgesamt 250 Wohnungslose. 
3267 Übernachtungen hat das Team um 
Melanie Popp bis Ende September ge-
zählt. „Die Tendenz steigt“, erklärt sie. 
Im Vorjahr kamen 1100 Personen in die 
Beratung, die sich mit Themen von Kün-
digung bis Schimmel in den Wänden 
kümmert. Dabei kommt der ZBS eine be-
sondere Aufgabe zu. Denn die Stadt Neu-
münster übertrug 1995 der Diakonie Al-
tholstein nicht nur die kommunale 
Pflichtaufgabe der Unterbringung ob-

Grüne-Landtagsabge-
ordnete Aminata Touré 
(2. v.l.) informiert sich bei 
der Zentralen Beratungs-
stelle für Menschen in 
Wohnungsnot über die 
aktuelle Situation

dachloser Menschen, son-
dern die Einrichtung erhält 
auch bei Eingang einer Räu-
mungsklage aufgrund von 
Mietrückständen vom zu-
ständigen Amtsgericht eine 
Mitteilung. „So können wir 

rechtzeitig auf die Menschen zugehen 
und unsere Hilfe anbieten“, erklärt Popp. 
125 Mitteilungen bekamen die fünf Be-
rater der Diakonie Altholstein bis Ende 
September. In nur 33 Fällen kam es zu 
einer Zwangsräumung. „Wir wollen prä-
ventiv den Wohnungsverlust vermeiden, 
denn der Markt ist prekär“, sagt Popp. 
Das es in Neumünster noch genügend 
Wohnraum gibt, bezeichnet sie als eine 
Legende. „Ich war kürzlich mit einem 
Klienten bei einer Wohnungsbesichti-
gung, wo mehr als 30 Leute waren. Das 
war ziemlich frustrierend“, berichtet 
ZBS-Beraterin Marleen Bernhardt. ■



A l t h o l s t e i n

über uns ∙ Dezember 2018  |  7  

Das Pilotprojekt “Seniorenwohn-
anlage Gustav-Schatz-Hof“ der FRANK- 
Gruppe in Kiel-Gaarden hat sich seit der 
Eröffnung in 2013 positiv entwickelt. 
Das zeigt eine Projektdokumentation, die 
das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration von Schleswig- 
Holstein, die Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE), die Dia-
konie Altholstein und das Immobilienun-
ternehmen FRANK gemeinsam vorstellten. 

In den 94 Seniorenwohnungen, die 
allesamt öffentlich gefördert sind (5,40 
Euro / m²), haben gut ein Viertel der Be-
wohner (26) ausländische Wurzeln. Von 
den insgesamt 106 Bewohnern stammen 
acht aus der Türkei und jeweils vier aus 
Russland und der Ukraine. Andere Senio-
ren stammen aus dem Irak, Armenien 
sowie aus europäischen Ländern wie 
Finnland, Griechenland, den Niederlan-
den oder Frankreich.

Vielfalt kennt kein Alter

Empfehlen das Konzept des Gustav-Schatz-Hofes zur 
Nachahmung (v.l.): Maik Krüger (Innenministerium), 
Holger Zychski und Barbara Jansen (beide Frank), 
Semra Başoğlu (Diakonie),Dietmar Walberg (Arge), 
Heidrun Buhse (Ministerium) und Matthias Ottke (Frank).

All diese Punkte beschäftigen 
Heidemarie Mohrfeld in der Holtenauer 
„anna – Anlaufstelle Nachbarschaft“. 
Das Konzept zielt ganz vereinfacht ge-
sagt auf die Aktivierung eines lebendi-
gen Miteinanders aller Generationen ab. 
Aber um all diese Akteure zusammenzu-
bringen bzw. Ideen anzustoßen oder mit 
zu verwirklichen, das ist nicht ganz 
ohne. „Es gilt natürlich herauszufinden, 
was den Menschen hier im 
Stadtteil fehlt, welche 
Möglichkeiten sie vermis-
sen“, weiß Heidemarie 
Mohrfeld um das Besonde-
re an ihrem Job, „es geht 
nicht darum die Leute ins 
Konzept zu stecken, son-
dern sie zu unterstützen 
und zusammenzubringen.“ 

Ein Ort, an dem gemeinschaftlich 
Ideen geschmiedet und Wünsche einge-
bracht werden, ist das anna-Netzwerk. 
Vierzehntägig trifft sich ein Kern von 
zehn Leuten montags von 19 bis 21 Uhr 
im Kurt-Engert-Haus und tauscht sich 
aus. In der Gruppe, die sich altersmäßig 
um die sechzig Jahre bewegt, entstehen 
dann Wünsche, wie gemeinschaftliche 
Aktionen mit dem Jugendtreff. Sei es ge-
meinsames Kochen oder Gitarre spielen. 
Dabei stellt Heidemarie Mohrfeld den 
ersten Kontakt her oder klopft die Mög-
lichkeiten ab, die spätere Initiative soll 
dann aus der Gruppe heraus entstehen. 

„Die Verantwortlichkeit und die Ideen 
kommen allein aus dem Netzwerk, so bil-
den sich thematische Untergruppen und 
diese setzen die Pläne in die Tat um“, 
berichtet Heidemarie Mohrfeld von der 
idealen Umsetzung. 

Um noch mehr Holtenauer zusam-
menzubringen, wünscht sich die 58-Jäh-
rige mehr junge Leute, die ihre ganz ei-
genen Ideen mitbringen oder eben durch 

alle Altersklassen gemein-
same Aktivitäten planen 
und anstoßen. Einfach 
Mut haben, etwas Neues 
Kennenzulernen. „Es ist 
alles immer in Bewegung, 
ein Prozess, bei dem man 
mit viel Fingerspitzenge-
fühl darauf achten muss, 
was passiert und viel Zu-

hören muss“, beschreibt Heidemarie 
Mohrfeld die Tätigkeit, dazu ist sie auch 
immer montags von 10 bis 12 Uhr im 
evangelischen Gemeindezentrum, Kasta-
nienallee 18, anzutreffen. Hier beant-
wortet sie Fragen rund ums Älterwerden, 
Vorsorgevollmachten, Elterngeld und lei-
tet bei Bedarf an die passenden Fach-
stellen weiter. Im Mittelpunkt steht ge-
rade in der Anschubphase aber das 
Miteinander und Verbinden der Holte-
nauer. „Es bleibt spannend und ergeb-
nisoffen, was passiert. Alle, die Lust ha-
ben in Holtenau etwas bewegen, sind 
herzlich willkommen!“ ■

NETZWERKEN, UNTERSTÜTZEN UND IMPULSE GEBEN

Wussten Sie schon 
Wie in den Allgemeinen Arbeitsver-
tragsbedingungen des DW Althol-
stein geregelt erhalten die Mitarbei-
tenden mit dem Novemberentgelt 
eine Weihnachtsgratifikation in 
Höhe von mindestens 50 Prozent  
ihres Monatsgehaltes, anteilig für 
jeden vollen Beschäftigungsmonat, 
sofern das Arbeitsverhältnis am 
01.10. bestanden hat und sich die/
der Mitarbeitende in einem unge-
kündigten Arbeitsverhältnis befin-
det. 

Mitarbeitende des Altenzentrum   
St. Nicolai erhalten mit dem Novem-
berentgelt ebenfalls eine Weih-
nachtsgratifikation von 50% ihres 
Monatsentgelts (hier ist es eine 
freiwillige Leistung aus der kein 
Rechtsanspruch für die Zukunft ent-
steht). 

Mitarbeitende der Simeon Senioren-
häuser erhalten ebenfalls ein Son-
derentgelt (hier gelten sowohl alte 
TvÖD-Regelungen und bei neueren 
Mitarbeitenden, die Regelung unse-
rer Allgemeinen Arbeitsvertragsbe-
dingungen).

              INFORMATIONEN 
AUS DER PERSONALABTEILUNG

Folgende Ergebnisse liefert die 
Evaluierung, die den Zeitraum von 
2013 bis heute berücksichtigt:

• Der geplante Anteil von 25 % der   
 Bewohner mit Migrationshintergrund 
 ist dauerhaft erreicht worden.
• Die Bewohner empfinden das 
 interkulturelle Zusammenleben 
 mehrheitlich als eine Bereicherung.
• Der Mietertreff ist der soziale Mittel 
 punkt des Quartiers, nicht nur für die  
 Senioren, und somit für die Integration  
 der Menschen von hoher Bedeutung.
• Die Förderung des Landes trug 
 erheblich zur Wirtschaftlichkeit der   
 Seniorenwohnanlage bei. Leerstand 
 (0 %) und Fluktuation (< 5 %) 
 sind konstant niedrig. 
• Der Neubau ist für die Stadtentwick-
 lung in Kiel-Gaarden ein wichtiger   
 Impuls gewesen.

• Als Leuchtturmprojekt in Kiel hat der  
 Gustav-Schatz-Hof viel öffentliche und  
 mediale Aufmerksamkeit erfahren.

Auf der Website der ARGE kann die 
Broschüre bestellt werden: https://
arge-ev.de/arge-ev/publikationen/



8  |  Dezember 2018 ∙ über uns

A l t h o l s t e i n

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 22. Januar 2019. 
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Ende Oktober griff Alleinunterhal-
ter Jake Adams in die große Kiste der 
Schlagerwelt und sorgte beim Oktober-
fest in unserem Kieler Altenzentrum St. 
Nicolai für zünftige Stimmung. Und so 

Wer kennt es nicht, das gefürchte-
te „Behördendeutsch“: Formulare die 
schwer zu verstehen sind, aber für be-
stimmte Ansprüche dringend ausgefüllt 
werden müssen. Kommen dann noch 
Sprachbarrieren, Ängste, oder gesundheit-
liche Probleme dazu, verzweifeln viele 
Leute und sammeln die Briefe in der hin-
tersten Ecke. Abhilfe schaffen hier die 
ehrenamtlichen Ämterlotsen der Diakonie 
Altholstein. Um das Angebot zu erhalten 
und Menschen mit derartigen Schwierig-
keiten an die Hand nehmen und ihnen 
helfen zu können, sind sie selber auf fi-
nanzielle Hilfe durch Spenden angewie-
sen. Entsprechend groß war die Freude 

über die Spende von 1.000 Euro von der 
Filiale der Raiffeisenbank Bad Bramstedt 
eG anlässlich des zehnjährigen Bestehens 
der Ämterlotsen. „Unsere Entscheidung 
hat keine fünf Sekunden gedauert, als wir 
angesprochen wurden, ob wir etwas spen-
den würden“, sagte Stefan Lang, Regio-
nalleiter Nord Raiffeisenbank eG. „Mit 
dieser Spende können wir die Aus- und 
Fortbildungen finanzieren, damit unsere 
Ehrenamtlichen immer auf dem neuesten 
Stand sind. Zudem wird es für Fahrtkosten 
und die technische Ausstattung genutzt“, 
sagt Renate Witt, Koordinatorin der Äm-
terlotsen-Süd in Bad Bramstedt, Hen-
stedt-Ulzburg und Kaltenkirchen. ■

Jürgen Bätcke und Renate Witt nahmen 
freudig den Spendenscheck aus den Händen 
von Annika Leitner von der Raiffeisenbank 
Bad Bramstedt eG und Regionalleiter 
Stefan Lang entgegen. (v.l.)

Gedanken zur Mitarbeiterversammlung 2018

Schön war`s! 
Unsere Mitarbeiterversammlung fand diesmal, als Premiere sozusagen, im Mehr-
generationenhaus in Tungendorf in Neumünster statt. Schon gegen 13 Uhr 
trudelten unsere Kolleginnen und Kollegen peu à peu ein. Lag es am schönen 

Ambiente? Auf jeden Fall waren alle 
bestens gelaunt. Ein großes Hallo und 
„Schön, dass wir uns wieder einmal 
treffen“ konnte man von vielen Seiten 
hören. Unser Dank geht an Propst 
Riecke für seine besinnlichen Worte 
zum Einstieg in die Veranstaltung 
sowie an unseren Prokuristen, Herrn 
Michael Dücker, für einen aktuellen 
Kurzüberblick der Diakonie. Zu unse-
rem großen Diskussionsthema „Macht 
uns die Arbeit krank? Was können wir 

und unsere Diakonie dagegen tun?“ gab es viele Wortbeiträge. Mit diesem dies-
jährigen Thema haben wir also voll ins „Schwarze“ getroffen. Gerade die Un-
terthemen „Fit bleiben“ als Teil des Gesundheitsmanagement und „Mitarbeiter-
führung“ gaben Anlass zu lebendiger Diskussion. Mehr dazu in unserem Infobrief 
vor Weihnachten. Dann war es, ehe wir uns versahen“ schon 16.30 Uhr, die 
Versammlung löste sich langsam auf.      

Und dann die Hände zum Himmel!
gab es nach Kaffee, 
Kuchen und Peter 
Cornelius noch Bre-
zn, Weißwurst und 
die Kolibris! 

R A I F F E I S E N BA N K  E G  U N T E R S T Ü T Z T  D I E 
Ä M T E R L OT S E N  M I T  1 . 0 0 0  E U R O 

Einen Dank an alle Mitwirkenden: 

Hektische Zeit – die Vorweihnachts-
zeit. Für Euch hoffentlich auch, 

Momente der Besinnlichkeit. 

Wir wünschen allen Beschäftigten 
in der Diakonie Altholstein, 

in der Arbeit und Beschäftigung, 
der Steinburg Sozial GmbH, 

Haus Simeon sowie im 
Altenzentrum St. Nicolai eine 
besinnliche Adventszeit und 
einen guten Rutsch in das 

Jahr 2019.

Ihre Silke Tomzak
Vorsitzende


