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Wie werden Sie entscheiden?
Gedanken zum Osterfest / Einlassen auf die Auferstehung Christi

E

inige Jugendliche fragten mich neulich, warum
denn das Osterfest nicht so prächtig gefeiert
würde wie Weihnachten. Und das, obwohl Ostern das
wichtigste Fest der Christen sei.
Auf die Fragen dieser jungen Menschen ﬁelen mir
viele Antworten ein: Historische Entwicklung, die Einﬂüsse der deutschen Romantik, heidnische Ursprünge im Fest der
Wintersonnenwende . . .
Aber ein Grund
ist so banal, dass
er im ersten Moment gar nicht
auffällt: Weihnachten ist für
Menschen das
einfachere Fest.
Wir feiern etwas,
das für fast alle
Menschen ein
beglückendes
Erlebnis ist – die
Geburt eines Kindes. Das ist nichts Übernatürliches,
das stellt keine unerfüllbaren Anforderungen an
unseren Glauben. Weihnachten können wir akzeptieren als das Fest der Geburt. Und dass damit auch ein
neuer Anfang Gottes mit uns Menschen verbunden
ist, können wir dann auch gut annehmen.
Mit Ostern verhält es sich anders. Das wird deutlich
an den immer wieder auftauchenden Diskussionen
darüber, ob das Grab Jesu nun leer war oder nicht.
Und wenn Umfragen zur Auferstehung gemacht
werden, stößt man bei vielen nicht nur auf Ratlosigkeit, sondern auch auf Skepsis. Der Glaube an
das Ostergeschehen, an die Überwindung des Todes
und die Auferstehung Christi fällt vielen Menschen
schwer. Denn an Ostern zu glauben, verlangt eine
Entscheidung.

Wie würden Sie entscheiden? – So könnte man in
Anlehnung an den Titel einer Fernsehserie fragen.
Aber die Frage ist für unseren Fall so nicht ganz
richtig gestellt. Nicht „Wie würden . . .“, sondern „Wie
entscheiden Sie sich?“
Natürlich können Sie jegliche Kompetenz und Verantwortung von sich weisen. „Auferstehung, das ist
eine Angelegenheit der Theologen und der Kirche.
Sollen die sagen,
was ich glauben
soll.“ Oder Sie lassen sich in ihrer
Festtagsruhe einfach nicht stören:
Der Festbraten
wird Ihnen schon
schmecken; die
Kinder werden
ihre Freude bei
der Eiersuche haben; viele werden
Ostersonntag,
Ostermontag keinen Dienst haben
– egal, ob sie nun an die Auferstehung glauben oder
nicht.
Sie können sich aber auch einlassen auf die Auferstehung Christi. Sie können offen sein für die Möglichkeit, dass das Ostergeschehen stattgefunden hat und
dass uns durch dieses Geschehen eine Tür zum Leben
geöffnet ist. Und dass die Worte des Auferstandenen
„Fürchtet euch nicht“ auch Ihnen gelten.
Vielleicht ist die Auferstehung Christi für Sie dann
mehr als lästiges Beiwerk am Osterfest, vielleicht
ein neuer Anfang, vielleicht sogar ein Neubeginn in
Ihrem Leben.
Im Namen unseres Vorstandes wünsche ich Ihnen
fröhliche und gesegnete Ostern!
Diakonisse S. Anke Hertneck-Stange, Oberin

„Bärenstarkes“ für die DIAKO: Kim Schmidt überreichte das neue Logo für das Projekt KIND.

Die Bären sind los
Kim Schmidt übergab das Logo für das Projekt „KIND“

S

ünje und Friedtjof Lunde konnten sich freuen: Der
Zeichner Kim Schmidt („local heroes“) hatte bei
seinem Besuch in der DIAKO nicht nur sein „bärenstarkes“ Logo dabei, sondern auch einige Zeichenstifte, mit denen die drei gleich loslegten. Der exklusive
Zeichenunterricht endete dann leider für Sünje und
Friedtjof, als alle Beteiligten für das Foto versammelt
waren.
Das Logo, das Kim Schmidt für das Projekt KIND der
DIAKO entworfen hat, zeigt einen großen und einen
kleinen Bären: Sie stehen für das Miteinander der Generationen. Das Logo soll nach Auskunft von Pastorin
Birgit Lunde ab sofort in der DIAKO für besonders
familienfreundliche Angebote verwendet werden.
Wo immer das Logo in Zukunft auftaucht, wird
deutlich werden, dass Familien in der DIAKO willkommen sind. Das nächste Projekt, Trost-Teddybären für

kranke Kinder, ist bereits in Arbeit, wie Pastorin Birgit
Lunde mitteilte.
Im Flensburger Bündnis für Familien haben sich vier
Arbeitskreise gebildet:
1. Familienfreundliche Beratungs- und Betreuungsangebote
2. Familienfreundliche Freizeit- und Tourismusangebote
3. Familienfreundliche Arbeitsplätze
4. Familienfreundliches Wohnumfeld
Die DIAKO ist im Arbeitskreis Wirtschaft für familienfreundliche Arbeitsplätze vertreten. Der Arbeitskreis
engagiert sich bei der Lösungssuche, wenn es darum
geht, die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Bezug auf die Verbindung von Beruf und
Familie zu vertreten.
OM
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Gemeinsam geht‘s besser voran
Strategie- und Zielabstimmung der DIAKO-Führung

D

ie Stimmung war gut, das Ergebnis erstaunlich
konkret, als 42 Führungskräfte der DIAKO am 24.
und 25. März in Breklum tagten. Erstmalig nahmen
an dieser jährlich stattﬁndenden Zielkonferenz auch
die MAV und die Geschäftsführungen einiger „Töchter“ teil: Ambulantes Pﬂegezentrum Nord, Fachklinik
Breklum und Ökumenisches Bildungszentrum.
Am Anfang stand ein dickes Lob für die Mitarbeiter
und die Leitungen: Die strategischen Hauptziele
2005 wurden sehr gut erreicht:
Wirtschaftliche Konsolidierung
Qualitätssicherung durch Zertiﬁzierungen
Neue Kooperation mit dem
Malteserkrankenhaus in Flensburg.
Aufsichtsrat und Vorstand hatten für die neue
Tagung den strategischen Rahmen abgesteckt, in
den die bisher eingereichten 311 Ziele der Abteilungen, Kliniken und Bereiche einzupassen waren. 137
Vorhaben ließen sich gut in jeweils einen Sinnzusammenhang bringen und als acht gemeinsame
Hauptprojekte formulieren, wobei natürlich bei der
Verwirklichung die wirtschaftlichen Möglichkeiten
zu beachten sind:
(Für Rückfragen zu den Projekten sind in Klammern
die Berichterstatter aus der Tagung genannt.)
1. Christliche Prägung als Markenzeichen der
Diako Flensburg (Ulrike Hinrichsen, Ute Koeppen)
2. Entwicklung von medizinischen
Kompetenzzentren mit überörtlicher
Ausstrahlung (PD Dr. Wolfgang Börm, PD Dr.
Tillmann Loch)
3. Vernetzungen von stationären und ambulanten
Gesundheits- und Sozialleistungen mit anderen
Anbietern in Schleswig-Holstein und Dänemark,
gestützt auf einen gemeinsamen Datenpool
(Dr. Detlev Petersen, Roland Wappelhorst)
4. Verbesserung der Kommunikation untereinander
und nach außen (Thorsten Prümm, Ole Michel)
5. Entwicklung von altersgerechten
Arbeitsbedingungen – familiengerechter Betrieb
(Peter Johannsen, Hans-Georg Löfﬂer)

6. Neue prä- und poststationäre Versorgungs- und
Unterbringungsformen (Michael Lappe, Ingo
Tüchsen)
7. Erarbeitung eines DIAKO-einheitlichen
Personalentwicklungskonzeptes (Angela
Diekmann, Maria Schütt)
8. Umstellung bisheriger und Beginn neuer
fachübergreifender Seniorenangebote im
Blick auf die Bevölkerungsentwicklung bis
2030 (Ute Maske, Ulf von der Wehl)
Was in den Überschriften teils wölkchenhaft aussieht, ist weitgehend schon mit klar deﬁnierten und
begonnenen Projekten hinterlegt, wie zum Beispiel
elektronische Gesundheitskarte, „Dementensitting“,
Brustzentrum Nord oder Wirbelsäulen-Kompetenzzentrum.
Hilfreich war der intensive fachübergreifende Austausch. Unsere USA-Experten zum Beispiel machten
klar, dass die Zentren-Euphorie erloschen ist und
immer mehr Zentren geschlossen werden, so dass
wir durchaus auf dem richtigen Weg sind, unsere
Klinikstrukturen zu erhalten und gemeinsame Kompetenzzentren beizuordnen.
Als nächstes werden nun auf Vorschlag der Konferenz Projektleiter und Teilnehmer aus verschiedenen
Arbeitsbereichen und Hierarchien der DIAKO vom
Vorstand berufen, und die Arbeit geht weiter, bzw.
beginnt neu. Die Koordinierung der vielen Aktivitäten und die Informationsquelle liegt bei Herrn
Jatzkowski, unserem Qualitätsmanager, in guten
Händen.
Der externe Moderator, Klaus Pannenbäcker aus
Nürnberg, war offensichtlich beeindruckt von der
Kompetenz und dem Schwung unserer Führungskräfte. Solches sei nicht einmal in Wirtschaftsunternehmen zu erwarten. So munterte er uns mit folgendem Witz auf: Er steigt als letzter in den Fahrstuhl
ein und sagt – seiner Heimat entsprechend – „Grüß
Gott!“. Die Reaktion eines Mitfahrers: „Was, so weit
wollen wir fahren?“ Vielleicht nicht ganz so weit,
aber wir sind gut gestartet.
PS

ich wurde nicht gefragt
bei meiner geburt
und die mich gebar
wurde auch nicht gefragt
bei ihrer geburt
niemand wurde gefragt
außer dem einen
und der sagte
Ja
Gäste jeden Alters waren zur Geburtstagsfeier von
Pastor Dr. Feilcke gekommen, der hier Diakonisse
Dagmar Jonas mit ihrer Enkelin Lilli begrüßt. Foto: PS

Kurt Marti

Würdiges Fest in der DIAKO
Pastor Dr. Claus-Hinrich Feilcke feierte seinen 75. Geburtstag

M

echthild, Birgit, Adelheid, Gero, Irmingard,
Burkhard – die sechs Feilcke-Kinder waren
noch klein, als Pastor Dr. Claus-Hinrich Feilcke 1970
als vierter Rektor in die Diakonissenanstalt kam.
Inzwischen sind sie gestandene Leute. Was liegt da
näher, als anlässlich des 75. Geburtstags unseres
Altrektors zusammen mit seiner Frau Hannelind,
mit den eigenen Kindern und einer großen DIAKOGemeinde einen Familiengottesdienst zu feiern! In
einer Predigt legte Birgit Feilcke, jetzt Pastorin in
Hamburg, Worte des Propheten Jeremia aus, der
der dunklen Seite Gottes begegnet, die den liebenden und gütigen Gott verdeckt: „Dennoch hält der
Prophet an Gott fest, ja er rühmt ihn sogar als den
Herrn, der ‚Recht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
übt auf Erden‘.“ Bewegend für alle war der Moment,
als Pastor Feilcke an den Altar trat und mit fester
Stimme die Abendmahlsliturgie anstimmte.
Nach schweren Zeiten, gebeugt durch das Fortschreiten der Parkinsonschen Krankheit, war wieder viel
von seiner alten Dynamik da. Eiserner Wille, hartes
körperliches Training in einer Reha-Spezialklinik in

Kassel, immer ein Schuss Humor und vor allem der
unerschütterliche Glaube an Gottes Kraft ließen das
Fest am Wochenende vom 11. auf den 12. Februar
gelingen. Und über allem stand die Dankbarkeit, die
Pastor Feilcke schon bei seinem 70. Geburtstag so in
Reime fasste:
„Innigen Dank ich allen schuld`,
die mit mir lachten, fühlten;
die hier mit Lächeln, dort Geduld
mir ihre Freundschaft hielten.
Die mir konkret mit Wort und Tat
bei Knifﬂigem beistanden.
Die gelten ließen meinen Rat
und nun zum Feiern fanden.
Gott segne uns alle in der Art,
dass uns – gesund und in Frieden
mit Freunden – die weitere Lebensfahrt
in Seinem Geiste beschieden.“
Frank Schlicht
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Roter, grüner und blauer Salon
Neuer Kreißsaal erstrahlt in warmen Farbtönen / Weihe mit Pröpstin

W

ir haben jetzt einen roten, einen grünen und
einen blauen Salon“, freut sich Dr. Horst Ostertag. Und wenn der Chefarzt der DIAKO-Frauenklinik
von einer „familiären Entbindungswelt“ spricht, dann
ist das angesichts der neuen Gestaltung der Entbindungsabteilung nicht zu hoch gegriffen. Ob Fußboden, Kreißbetten, Wände oder Vorhänge: In den vier
Kreißsälen erstrahlt nun alles in warmen, aufeinander abgestimmten Farbtönen.
„Staubgrau wechselte sich ab mit mildem Steingrau:
Das ist nur sieben Wochen her“, machte Karl-Heinz
Vorwig, Kaufmännischer Direktor der DIAKO, auf das
rekordverdächtige Tempo des Umbaus aufmerksam,
um den Hebammen und dem gesamten Team
um Dr. Ostertag, dem Planungsbüro Mumm und
dem technischen Leiter Fritz Petersen für ihr
Engagement zu danken. Er hob die neue, großzügige
Eingangssituation mit dem offenen Tresen als erstem
Kontakt für die Besucher, aber auch das wohnliche
Ambiente insgesamt hervor, an dessen Gestaltung
auch Werkkunstschüler beteiligt waren.
Groß war der Andrang bei der
ofﬁziellen Einweihung, bei der Pröpstin
Jutta Gross-Ricker die farbenfrohe
Entbindungsabteilung in einer
feierlichen Zeremonie segnete. Zum
würdigen Rahmen gehörte auch die
Flötenmusik von Schwester Irmgard
Jürgensen. „Gerade ging die Meldung
durch die Medien, dass es so wenig
Geburten wie nie gibt“, sprach die
Pröpstin ein aktuell diskutiertes Thema
an. „Sie haben mit dem Kreißsaal
den Weg in die richtige Richtung
gefunden“, stellte sie den Bezug her.
„Die bewegendste Zeit von Frauen und
auch von Männern in ihrem ganzen
Leben wird hier verbracht.“ Deshalb
sei die hier entstandene „Wohnhöhle“
so wichtig. Die gelungenen

Farbakzente wie die Grüntöne seien ihr nach einer
Vorbesichtigung gar nicht mehr aus dem Kopf
gegangen, war die Pröpstin voll des Lobes für die
warme Gestaltung der Räumlichkeiten.
„Diese tollen Räume geben uns zusätzliche
Motivation für unseren Berufsalltag, der nicht
immer einfach ist“, freute sich auch die leitende
Hebamme Anke Jürgensen über ihren „nagelneuen“
Arbeitsplatz. „Die Frauen fühlen sich wohler, was sehr
wichtig ist bei der Geburt“, ergänzte die Hebamme
Saskia Dahm.
„Spendengelder, die von den Hebammen gesammelt
wurden, machten erst die Anschaffung der vielen
gemütlichen Möbelstücke möglich“, betonte
Dr. Ostertag, um hinzuzufügen: „Man darf aber
nicht vergessen, dass sich hinter den freundlichen
Räumen Hochleistungsmedizin versteckt,
die höchsten technischen und hygienischen
Anforderungen entspricht.“ Neben dem neuen OP
gehört eine komplette Kinder-Intensivstation zur

Sie war voll des Lobes für die „familiäre Entbindungswelt“ in der
Frauenklinik: Pröpstin Jutta Gross-Ricker bei der Einweihung.

Warme Farben statt Variationen in Grau: Ohne das Engagement des Teams um Chefarzt Dr. Horst Ostertag hätte der tolle Kreißsaal nicht verwirklicht werden können.
Entbindungsabteilung, in der nicht nur Frühgeburten
stabilisiert werden können, bevor sie in die
Kinderklinik im gleichen Hause verlegt werden.
Insgesamt wurden 679 000 Euro in den Umbau
investiert, davon 519 000 Euro Fördermittel des
Landes. Das meiste davon ging in die Technik.
Groß war auch das Interesse am Tag der offenen

Tür am Nachmittag, an dem das DIAKO-Team aus
Hebammen, Schwestern und Ärzten der Frauen- und
Kinderklinik den Besuchern viele Informationen
rund um das Thema Geburt gaben. Die Zahl der
Interessierten war nicht weiter verwunderlich,
kommen doch jährlich mehr als 1000 Kinder in der
DIAKO zur Welt. Tendenz: steigend.
OM

Optimale Betreuung rund um die Uhr
Neues Beleg-Hebammensystem in der Fördeklinik

D

er Blick reicht weit über den großen Garten und
die Förde bis hin zum Strand von Wassersleben
und dem Kollunder Wald. Aber es ist nicht unbedingt
der Blick aus der alten, ehemaligen Reedervilla bis
nach Dänemark, der für viele die Förde-Klinik anziehend macht: „Viele Frauen, die hier entbinden, sind
hier selbst auf die Welt gekommen“, sagt Hebamme
Silke Feldt-Hamel. „Die Klinik ist überschaubar und
hat einen familiären Charakter“, ergänzt Diakonisse
Maria Schütt, die ebenso wie Silke Feldt-Hamel dem
Leitungsgremium der Fördeklinik angehört. Das
Belegarzt-System biete zudem einen riesigen Vorteil:
„Die Frauen kommen sozusagen mit ihren Ärzten
hierher, mit denen oft bereits seit Jahren ein Vertrauensverhältnis besteht“, so Maria Schütt. „Das alles
kann den Heilungsprozess verkürzen.“
Eine optimale Betreuung rund um die Uhr soll

Den Kern der Klinik bildet eine alte Reeder-Villa.
das neue Beleghebammen-System bieten: Sieben
selbstständige Hebammen sorgen nach einem festen
Einsatzplan dafür, dass mindestens immer eine
Hebamme anwesend ist und eine weitere in Bereitschaft. Frauen, die in der Förde-Klinik entbinden,
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Gemütlicher, sonnendurchﬂuteter Raum: In der Förde-Klinik fühlt sich die ganze Familie wohl.
können alle Hebammen-Leistungen wie Ernährungsberatung, Akupunktur, Geburtsvorbereitungskurse,
Säuglingspﬂege- und Rückbildungsgymnastikkurse in
Anspruch nehmen. Zur Geburt wird der zuständige
Entbindungsarzt gerufen, in Rufbereitschaft sind darüber hinaus stets ein Anästhesist und ein Kinderarzt.
Auch nach der Entlassung aus der Klinik hat jede Frau
weiterhin Anspruch auf eine Hebamme, die sie und
das Kind zu Hause betreut. „Wir werden fälschlicherweise oft als Privatklinik gesehen, die nur Privatpatientinnen behandelt“, sagt Silke Feldt-Hamel. „Dabei
werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen.“ Im vergangenen Jahr erblickten hier mehr als
400 Kinder das Licht der Welt, bei gut 1000 Geburten
in der DIAKO und knapp 100 im Geburtshaus.
Seit Oktober 2005 ist die Förde-Klinik ein Teil des

DIAKO-Krankenhauses. „Die enge Zusammenarbeit
bietet wirtschaftliche Vorteile und sorgt für eine weitere Qualitätsverbesserung in den Bereichen Pﬂege
und Medizin“, erklärt Thorsten Prümm, kaufmännischer Leiter der Belegklinik. So sei Dr. Hans-Dieter
Oldigs, Chefarzt der DIAKO-Kinderklinik, fast täglich
einmal vor Ort.
Die Klinik mit ihren knapp 40 Mitarbeitern, 24 Betten
und zwei neuen OP-Räumen wird derzeit von 15 niedergelassenen Ärzten als Belegklinik für Geburtshilfe
und Gynäkologie genutzt. 1200 Patientinnen im Jahr
werden im Haus an der Mürwiker Straße behandelt.
 Jeden zweiten Montag im Monat ﬁndet um 20
Uhr ein Informationsabend für werdende Eltern
statt. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 0461 /
31910.
OM

Drei Termine rund um das Hospiz

E

in ökumenischer Hospiz-Gottesdienst ﬁndet am
Sonntag, 23. April, um 10 Uhr in der Christuskirche Mürwik statt. Die Nordischen Hospiztage folgen
von Christi Himmelfahrt (25. Mai) bis Sonnabend, 27.

Mai, in der Akademie Sankelmark (Thema: „Kinder erleben den Tod“) . Und für Sonnabend, 10. Juni, ist von
14 bis 18 Uhr das Sommerfest des Hospizes geplant.
Weitere Informationen unter Tel. 04 61 / 50 32 30.

19. April: Neuwahl der MAV
im DIAKO-Krankenhaus Flensburg
Aufruf des Wahlvorstandes / „Akut“ stellt die Kandidaten vor

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der Wahlvorstand hat bisher mehrere Sitzungen
abgehalten, um in erster Linie die umfangreichen
Wählerlisten zu prüfen und die weitere Abwicklung
der kommenden Wahl vorzubereiten.
Jetzt sind Sie dran!
Ihre MAV-Neuwahl ﬁndet am 19. April 2006 statt.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihrer Stimme politisches
Gewicht in der DIAKO zu verleihen.

und Mitarbeiter sich bereit erklärt haben, im Falle der
Wahl in den nächsten vier Jahren in der MAV aktiv
mitzuwirken.
Auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen
Ihre Kandidaten in Wort und Bild einmal kurz vorstellen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen
helfen, diejenigen in die MAV zu wählen, die Ihre
Interessen am besten vertreten.
An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Ole
Michel und unseren Kandidaten bedanken, die diese
Präsentation ermöglicht haben.

Zum ersten Mal können sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus der Förde-Klinik an den MAVWahlen beteiligen.

Wir erwarten Sie zur Wahl am 19. April im Fliednersaal.

Die Amtszeit der amtierenden MAV neigt sich unwiderruﬂich dem Ende zu. Die Kandidatinnen und
Kandidaten für die nächste Mitarbeitervertretung
wurden von Ihnen vorgeschlagen und sind in die
Gesamtvorschlagsliste aufgenommen worden. Wir
freuen uns sehr darüber, dass 28 Mitarbeiterinnen

Mit freundlichen Grüßen
Wahlvorstand der MAV-Krankenhaus
Katharina Grube
Waltraud Thomsen
Ulrich Kowalski

Präambel aus dem Kirchengesetz
über Mitarbeitervertretungen in der EKD

K

irchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt,
das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden.
Alle Frauen und Männer, die beruﬂich in Kirche und
Diakonie tätig sind, wirken als Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an der Erfüllung dieses Auftrages mit.

Die gemeinsame Verantwortung für den Dienst der
Kirche und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu
einer Dienstgemeinschaft und verpﬂichtet sie zu
vertrauensvoller Zusammenarbeit.“
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Krankenhaus-MAV-Neuwahl:
Die Kandidaten
Dr. Ulrike Andersen
Ärztin Neurochirurgie: „Viele meckern über
die MAV, weil sie gar nicht wissen, was dort
eigentlich gemacht wird. Ich möchte nach
zwei Jahren Erziehungsurlaubs-Pause wieder
hinter die Kulissen blicken und mich in der
MAV engagieren. Denn dort wird wichtige
Arbeit geleistet.“

Arne Becher
Krankenpﬂeger: „In einer Zeit des
Umbruchs halte ich es für wichtig, die
Interessen des Personals wahrzunehmen
und mich dafür zu engagieren.“

Harald Braatz
Krankenpﬂeger: „In acht Jahren habe ich die
MAV als absolut notwendiges Gegengewicht
zum Arbeitgeber kennen gelernt. Vieles konnte
geregelt werden; aus Vertraulichkeitsgründen
dringt davon leider nur wenig nach außen. Ich
möchte dafür weiterhin mit einem überlegtseriösen und nicht mit einem populistischen
Gewerkschafts-Geschrei-Ansatz arbeiten.“

Volkert Carstens-Kanzow
Krankenpﬂeger: „Ich möchte mich weitere vier
Jahre aktiv in der MAV engagieren, weil ich
denke, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten die Wahrung der Mitarbeiterrechte
und -interessen besondere Wichtigkeit erhält.
Dies auch in Hinblick auf das Leitbild des
Krankenhauses ( jeder ist Vorbild, wir gehen
partnerschaftlich miteinander um etc.).

Helga Eberbach
Krankenschwester: „Ich möchte durch die
kontinuierliche Mitarbeit im Arbeits- und
Gesundheitsschutz dazu beitragen, dass die
gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden und trotz
Arbeitsverdichtung die Bedingungen für jeden
Mitarbeiter erträglich sind. Die Entwicklung der
DIAKO zu einem familienfreundlichen Betrieb
möchte ich weiterhin unterstützen.“

Franz Floegel
Fachpﬂeger: „Für die gegenwärtigen und
kommenden Aufgaben, Probleme und Fragen
gilt es tragfähige Lösungen, Kompromisse und
Entscheidungen zugunsten aller MitarbeiterInnen
für unser Diakonissenkrankenhaus zu entwickeln
und durchzusetzen. Ich möchte in einem neuen/
alten MAV-Team meine Erfahrungen weitergeben
und Mitverantwortung übernehmen.“
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Anke Hansen
Fachkrankenschwester: „Ich bewerbe
mich um eine Stelle in der MAV, da
die Ideen und Interessen der Pﬂege
besser vertreten und umgesetzt
werden müssen.“

Britta Hansen-Habermann:
Kinderkrankenschwester: „Mir ist
es wichtig, dass auch weiterhin die
Interessen der Kinderklinik in der MAV
vertreten sind. Meine langjährigen
Erfahrungen bei der Lösung von
Problemen möchte ich aber wie
bisher für alle Abteilungen der DIAKO
einbringen.“

Bert Ivers
Krankenpﬂeger: „Ich sehe nach vier
Jahren intensiver MAV-Arbeit, dass
sich der Einsatz für das gesamte
Haus lohnt. Daher kandidiere ich
erneut.“

Markus Johannsen
Krankenpﬂeger: „Durch meine
Arbeit in der MAV habe ich gesehen,
wie wichtig es ist, die Interessen
der Mitarbeiter gegenüber dem
Arbeitgeber zu vertreten. Dies
möchte ich auch weiterhin tun.“

Dr. Hans-Henning Kassebaum
Anästhesist: „Vorstand und MAV haben in den
letzten schwierigen Jahren zunehmend enger
zusammengearbeitet. Gleichwohl besteht ein
deutlicher Interessenkonﬂikt zwischen dem
Arbeitgeber DIAKO und den ArbeitnehmerInnen. Ich
möchte mich weiterhin daran beteiligen, hier einen
fairen Ausgleich herzustellen. Als ver.di-Mitglied bin
ich mir bei dieser Arbeit der Unterstützung dieser
Gewerkschaft sicher.“

Niels Loose
Krankenpﬂeger: „Eine MAV mit
gutem Kontakt zur Basis, die ihre
Arbeit und Ziele den Arbeitnehmern
deutlich macht, ist ein wichtiger
Baustein, um die Arbeitszufriedenheit
im Hause wiederherzustellen.“
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Martina Lüdtke-Saß
Kinderkrankenschwester: „Ich konnte
jetzt ein Jahr Eindrücke über die
Arbeit der MAV sammeln und denke,
dass es sich lohnt, sich weiterhin
für die Belange der Mitarbeiter zu
engagieren – gerade im Hinblick auf die
Kinderklinik, die ich manchmal doch für
unterrepräsentiert halte.“

Frieda Magdanz
Verwaltungsangestellte:
„Umstrukturierungen sind ein
notwendiger Prozess und eine große
Chance für ein Unternehmen. Neue
Wege brauchen neue Freunde, und
ich würde mich freuen, mit auf dem
Weg zu sein.“

Mathias Norden
Krankenpﬂeger: „Ich habe Respekt vor
Menschen, die gute Arbeit leisten, sich
Mühe geben – egal, in welchem Bereich
oder in welcher Stellung. In schwierigen
Zeiten ist eine starke MAV besonders
wichtig. Seit vier Jahren bin ich nun dabei.
Ich glaube an den Sinn dieser Arbeit und
würde sie gerne fortsetzen.“

Marc Pantel
Krankenpﬂeger: „Durch meine
Erfahrungen als Vertreter für die
Auszubildenden weiß ich, dass man
mit Engagement vieles erreichen
kann in der DIAKO. Ich würde mich
freuen, wenn ich jetzt wieder für die
Mitarbeiter aktiv werden könnte.“

Franka Rothenhöfer
Hebamme: „Ich war sechs Jahre
Betriebsratsvorsitzende in der
Förde-Klinik, in der ich seit 24 Jahren
arbeite. Es wäre schön, wenn jemand
in der MAV mitwirkt, der die FördeKlinik genau kennt.“

Dr. Folkert Scheil
Oberarzt Neurochirurgie: „Kooperationsabkommen,
Arbeitszeitschutzgesetz, Änderung von
Dienststrukturen, Personalabbau im Pﬂegebereich,
schwierige Finanzsituation – die DIAKO ist im
Wandel. Ich würde gerne an verantwortlicher Stelle
dazu beitragen, dass in diesem Veränderungsprozess
die Interessen der – alten und neuen – Mitarbeiter
berücksichtigt werden und das Gesicht der DIAKO
gewahrt bleibt.“
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Palle Schendel
Kinderkrankenpﬂeger: „Seit zwölf
Jahren bin ich in der Kinderklinik
tätig. Und nun denke ich, dass es an
der Zeit ist, nicht nur zu meckern,
sondern selbst tätig zu werden und
sich für die Pﬂege einzusetzen.“

Gisela Schilling
Verwaltungsangestellte: „Ich möchte
die Zusammenarbeit zwischen
den einzelnen Bereichen (Pﬂege/
Verwaltung) unterstützen und
konstruktive Vorschläge einbringen.“

Birte Schlüter-Hansen
Verwaltungsangestellte: „Ich bin
14 Jahre hier im Haus und habe an
vielen Schnittstellen gearbeitet. Mein
Wissen möchte ich nutzen, um die
vorhandenen Probleme im Hause im
Sinne der Mitarbeiter anzupacken.“

Olav Schmitz-Krause
Assistenzarzt: „Ich stelle mich als
Kandidat für die MAV zur Wahl,
um die Interessen aller Mitarbeiter
des Diakonissenkrankenhauses
zu vertreten, insbesondere in
den Zeiten des Umbruchs, der
Arbeitszeitverdichtung und der
Kooperartion.“

Reinhold Vorpahl
Krankenpﬂeger: „Ich stelle mich
zur MAV-Wahl, um für eine hohe
Transparenz einzutreten. Transparenz
ist wichtig, da sie vor unschönen
Gerüchten schützt, die immer wieder
durch die DIAKO geistern.“

L

eider konnten fünf Kandidaten für die MAV-Wahl
Krankenhaus am 19. April wegen der Urlaubszeit
für ein Foto und ein Statement nicht erreicht werden. Sie sind im Folgenden aufgeführt:

Susanne Meyer

Rainer Alandt

Heizungsmonteur, Technische Abteilung

Archivar

Margita Hodgkinson

Kinderkrankenschwester

Per Moldenhauer
Susanne Steinberg
OP-Schwester

Krankenschwester

MAV-Wahl Diakonische Dienste

E

benfalls am 19. April ﬁndet die Wahl zur Mitarbeitervertretung der Diakonischen Dienste statt.
Hier stellen sich folgende Kandidaten zur Wahl:

Ilse Jepsen

Sonia Da Costa Simoes

Altenpﬂegerin, GAH

Pﬂegehelferin, Haus Pniel

Margit Depner

Hauswirtschaft, Albertinenstift

Inka Johansen
Antonia Kratz
Pﬂegehelferin, GAH

Kinderpﬂegerin, Kindertagesstätte

Sabine Elbert
Pﬂegehelferin, GAH

Jochen Fischer
Altenpﬂeger, Albertinenstift

Bärbel Wieck
Hauswirtschaft, Albertinenstift

Klaus Zichel
Altenpﬂeger, Albertinenstift
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Patienten reisen aus Niedersachsen an
Chefarzt Dr. Christoph Stahl wechselte vom St. Franziskus in die DIAKO

M

it der engen Verknüpfung von Orthopädie und
Unfallchirurgie in der DIAKO ist nach Ansicht
von Dr. Christoph Stahl ein erster, wichtiger Schritt
getan. In der weiteren Entwicklung werde es zudem
immer wichtiger, so der Chefarzt der Orthopädie, das
Spezialistentum wie in den angloamerikanischen
und skandinavischen Ländern weiter voranzutreiben.
Dr. Stahl sieht die Zukunft in kleinen Teams, die hoch
qualiﬁziert nur auf einem Gebiet – wie zum Beispiel
der Fußchirurgie – tätig sind. Echte Spezialisten mit
entsprechenden Erfahrungen könnten schneller und
effektiver agieren. Motto: Es kann nicht jeder alles.
Mit dem Chefarzt Dr. Stahl sind im Zuge der Kooperation sechs Ärzte, eine Arzthelferin und zwei Sekretärinnen aus dem Bereich Orthopädie vom Franziskus
in die DIAKO umgezogen. Und wie läuft’s? „Es sind

noch zahlreiche Aufgaben zu bewältigen“, antwortet
Dr. Stahl. Aber man arbeite daran. Erfreut zeigte sich
der Orthopäde über die „freundliche und herzliche
Aufnahme in der DIAKO, besonders durch das nette
Pﬂegepersonal“.
Auch nach seinem Wechsel bleibt er ärztlicher Leiter
des Reha-Zentrums Glücksburg zusammen mit Dr.
Wrede, das mittlerweile in der Dorotheenstraße angesiedelt und in Glücksburg nur noch mit einer Praxis
vertreten ist. Eine weitere wichtige Ergänzung, die
eine ganzheitliche Behandlung möglich macht, ist die
Physikalische Therapie in der DIAKO, die Dr. Stahl gemeinsam mit Dr. Friedrich Wrede, dem Chefarzt der
Unfallchirurgie, leitet. Positiv sieht er auch das Zusammenspiel mit der Unfallchirurgie: „Der eine kann
vom anderen viel lernen“, unterstreicht Dr. Stahl.
Zu den Spezialitäten der DIAKO-Orthopädie
gehören die Schulter-Operationen, für die
Patienten selbst aus Niedersachsen und
Mecklenburg-Vorpommern nach Flensburg
anreisen. Aber auch für die Prothetik in den
Bereichen Hüfte und Knie und bei arthroskopischen Eingriffen genießt die Abteilung
unter Dr. Stahl einen guten Ruf. Kompetenz
und Können bringen er und sein Team auch
bei der Behandlung von Knorpelschäden
und Bandverletzungen, den besonders
bei Sportlern gefürchteten Meniskus-Beschwerden sowie Fehlbildungen und degenerativen Erkrankungen im Fußbereich ein.
Erfahrung konnte Dr. Christoph Stahl von
1986 bis 1990 als Oberarzt in Düsseldorf
und ab Oktober 1990 als Chefarzt im Franziskus-Hospital sammeln. Der gebürtige
Rostocker ist dabei in der fünften Generation Arzt, sprich: Bereits sein Ururgroßvater
praktizierte. Und die lange Familientradition wird fortgesetzt: „Die sechste Generation folgt, mein Sohn ist auch angehender
Arzt“, erzählt der 53-Jährige nicht ohne
In kleinen Teams von Spezialisten sieht der Orthopäde
Stolz.
OM
Dr. Christoph Stahl die Zukunft.

„Luthers Kraft ist nicht erschöpft und bietet Lösungen für unsere Zeit“: Mit seinem eindringlichen Vortrag
stellte Bischof Dr. Hans Christian Knuth sofort einen engen Kontakt zum Publikum her.

„Wenn es mir schlecht geht,
lese ich Luther“
Bischof Dr. Hans Christian Knuth in der DIAKO

V

on Anfang an stellte Bischof Dr. Hans Christian Knuth einen engen Kontakt zum Publikum
her, der die nächsten 120 Minuten prägte. Die zwei
Stunden, eine ungewöhnlich lange Zeit für eine Lesung, vergingen dann auch wie im Fluge. Den gut 60
Zuhörern in der Cafeteria der Psychiatrie wurde eines
sofort deutlich: Da spricht jemand, der mit Luther
lebt. Da erzählt jemand, der Luther studiert hat – und
immer wieder überrascht feststellen muss, dass es
stets Neues beim Reformator zu entdecken gilt. Kein
Wunder bei einem Autoren, der 120 Bände mit je 600
bis 700 Seiten hinterlassen hat, unterstrich Bischof
Knuth „die Kreativität von Luthers Denken“. Mit der
Feder bei Kerzenschein geschrieben, ergeben die Vorlesungen, Tischreden und Disputationen gut 80 000
– jetzt gedruckte – Seiten.
Mal locker fabulierend, dann wieder eindringlich
vortragend und lustvoll diskutierend setzte Bischof

Knuth Martin Luther in Beziehung zu anderen
Philosophen und zeigte dabei die Wirkung des
Reformators auf, deren Kraft bis heute nicht
erschöpft sei. „In Zukunft Luther“, heißt dann auch
folgerichtig das jüngst erschienene Buch von Bischof
Knuth, in dem Ansprachen, Artikel und Vorträge zu
aktuellen Fragen der Ökumene, der Ethik und der
Gesellschaftspolitik zusammengefasst sind. Es war
die zweite Lesung, die die christliche Buchhandlung
in ihrer neuen Reihe initiiert hatte, und es war ein
zweiter Höhepunkt.
„Luther kann schon deswegen nicht im 16.
Jahrhundert bleiben, weil er uns so lebendig
berührt, weil er mehr als alle anderen nach ihm
das Herz anspricht, den Verstand beﬂügelt, für
viele Probleme bereits Lösungen anbietet, die wir
überhaupt erst allmählich in den Blick bekommen“,
betonte der Bischof. In zwölf Thesen zur Zukunft
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Luthers, die er in seinem Buch aufgestellt hat und
in der DIAKO in freier Rede vortrug, geht es um
die sozialen, humanistischen und demokratischen
Aspekte von Luthers Schaffen, seine verständliche,
ja durch den Rückbezug allein auf Jesus Christus
auch ökumenische Theologie. „Wer meint, ihn in
der Vergangenheit einsargen zu können, übersieht
die unglaubliche Vitalität des Mannes“, so Bischof
Knuth weiter. Um dann mit einem Satz Luthers
ungebrochene, aktuelle Wirkung auch für den
modernen Alltag hervorzuheben: „Wenn es mir
schlecht geht, lese ich Luther.“
 Zu bekommen ist das Buch unter dem Titel „In
Zukunft Luther“. Gesammelte Texte des Leitenden
Bischofs der VELKD. Aus Anlass des 65. Geburtstages
zusammengestellt und eingeleitet von Redlef
Neubert-Stegemann und Claudia Aue (Gütersloher
Verlagshaus, 228 Seiten, 19,95 Euro) in der
christlichen Buchhandlung der DIAKO (Mo.-Fr. 1013.30 Uhr, Do. auch 14.30-18 Uhr).
OM

„In Zukunft Luther“ heißt das neue Werk von
Bischof Dr. Hans Christian Knuth.

Unterstützung für die Seelsorge
Hilfe von Peter Berg für den Rufsbereitschaftsdienst

W

o fehlt etwas? Wo kann ich helfen?“ Mit dieser
Frage trat Peter Berg im vergangenen Jahr an
Pastor Gundolf Semmler heran. Die Gesprächspartner einigten sich auf eine Unterstützung der Seelsorge, die dringend auf Spenden angewiesen ist. Das
gilt insbesondere für die Seelsorge-Rufbereitschaftsdienste in den Nächten und an den Wochenenden,
für die bei personellen Engpässen eine Aufwandsentschädigung für Vertretungskräfte bereitgestellt
werden muss, sowie für die Kinderseelsorge durch
Pastorin Birgit Lunde.

ches Engagement und Spenden dringend angewiesen. Deshalb sind wir sehr dankbar für diese spontane und unverhoffte Unterstützung durch Herrn
Berg“, betont Pastor Semmler.

Peter Berg spendete nach dem Gespräch mit Pastor
Semmler spontan die Summe von 1.000 Euro, um die
Seelsorgearbeit zu unterstützen. „Wir möchten Patienten, Angehörigen und natürlich auch Mitarbeitern
zur Seite stehen, ob mit Gesprächen, einem Gebet
oder einer Segnung. Dabei sind wir auf ehrenamtli-

Vor einigen Jahren entwickelte Peter Berg gemeinsam mit dem DIAKO-Vorstand das Konzept „Sternenkinder“. Seither können Früh- und Totgeburten auf
dem Mühlenfriedhof beigesetzt werden. Die Beisetzungen führt das Bestattungsunternehmen Friedrich
Berg kostenlos durch.

Peter Berg ist Inhaber des Bestattungsunternehmens
Friedrich Berg in Flensburg, das auf eine mehr als
100-jährige Familientradition zurückblicken kann. Er
führt das Unternehmen in der vierten Generation.
Außerdem ist er Inhaber des Pickardt Bestattungshauses in Harrislee.

„Das Konzept hat mich gereizt“
Neue Klinik für Gefäßchirurgie / Chefarzt ist Dr. Knut Walluscheck

D

sind ebenfalls Aufgaben der Gefäßchirurgie.
ie Kooperation von St. Franziskus-Hospital
Die zum Schwerpunkt „Gefäßmedizin“ gehörenden
und Diakonissenkrankenhaus führte zur NeuKliniken sind nach der Neuordnung der Flensburger
ordnung der klinischen Fachbereiche in Flensburg.
Krankenhauslandschaft nun in der DIAKO konzentWährend die Behandlung von gefäßchirurgischen
riert. Neben der Gefäßchirurgie, die alle chirugischen
Patienten bisher in beiden Häusern innerhalb der
und endovaskulären Operationstechniken auf hohem
Allgemeinchirurgie erfolgte, wurde nun in der DIAKO
Niveau anbietet, ermöglicht das Institut für diagnoseine eigenständige Klinik für Gefäßchirurgie etabtische und interventionelle Radiologie/Neuroradiliert. Chefarzt dieser Klinik ist Dr. Knut Walluscheck,
ologie die Behandlung durch modernste Katheterder zuvor als leitender Oberarzt der Gefäßchirurgie
techniken. Aber auch der angiologische Schwerpunkt
am Universitätsklinikum Kiel tätig war und von der
der Medizinischen Klinik, die Klinik für Plastische
arteriellen Chirurgie bis zu Kathetertechniken das
Chirurgie, die neue Klinik für Neurologie (ab 1. Juli
gesamte Spektrum der Gefäßchirurgie beherrscht.
2006) und die Klinik für Anästhesiologie, IntensivmeHerausragende Bedeutung hat hierbei die Schaffung
dizin und Schmerztherapie sind fester Bestandteil
eines Zentrums für Gefäßmedizin, dessen Zertiﬁziedieses Zentrums. Hiermit wurde eine weit überregirung durch die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchironal beachtenswerte Klinikstruktur geschaffen. Die
urgie kurzfristig angestrebt wird. In diesem Zentrum
Konzentration und enge Verzahnung der verschiedeist die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Fachnen Fachdisziplinen an einem Haus ermögliche eine
disziplinen bei der Diagnoseﬁndung und Therapie
optimale und umfassende Beratung und Therapie,
von Gefäßpatienten von entscheidender Bedeutung,
unterstrich Dr. Walluscheck. „Das Konzept hat mich
um dem Patienten aus der Vielfalt der modernen
gereizt, nach Flensburg zu kommen“, betonte der 43Behandlungsmöglichkeiten das individuell optimale
jährige gebürtige Kieler.
OM
Konzept anbieten zu können.
Zur Gefäßchirurgie gehört
die Behandlung von Erkrankungen der Schlagadern
und Venen. Erkrankungen
der Schlagadern sind häuﬁg
durch Engstellen oder aber
auch Erweiterungen charakterisiert. Typische Verengungen treten an der Halsschlagader (Carotis) oder auch an
den Becken-Bein-Gefäßen
auf. Gefäßerweiterungen ﬁnden sich besonders häuﬁg an
der Bauchschlagader (Aorta).
Ein häuﬁges Krankheitsbild
der Venen ist das Krampfader-Leiden (Varikosis). Akute
Verletzungen und angeboreKam von der Uni-Klinik Kiel an die DIAKO: Dr. Knut Walluscheck.
ne Erkrankungen der Gefäße
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Zufrieden mit dem Interesse an „ihrer“ Info-Börse: Antje Christiansen und Wiebke Bojens.

Foto: GN

Gute Resonanz auf Info-Börse
Mehr als 30 Aussteller hatten ihre Stände aufgebaut

E

ine Info-Börse zum Thema psychische Erkrankungen und Sucht fand in der Psychiatrischen
Klinik der DIAKO statt. Der Fokus lag dabei vor allem
auf Familie und den Problemen von kranken bzw.
süchtigen Frauen. Denn wenn eine suchtkranke Frau
als „Managerin“ einer Familie auftritt, ist das ganze
System und sind vor allem die Kinder betroffen.
Mehr als 30 Aussteller hatten ihre Infostände aufgebaut, um Antworten zu geben auf die Fragen: „Was
gibt es für Hoffnung?“ und „Wo sind Deﬁzite und
Versorgungslücken?“ Außerdem dient diese Veranstaltung der Vernetzung von Anbietern von Gesundheitsleistungen. Betroffene und deren Angehörige
konnten Erfahrungen austauschen und unverbindlich
informieren.
Offenheit zeichnete die Begrüßungsrede von Frau
Juretzka aus. Sie berichtete über ihre Erfahrungen
im Familien- und Hilfesystem. Ihr Sohn sei psychisch
krank und drogenabhängig gewesen. Hilfe habe sie
unter anderem im „Arbeitskreis für dezentrale Psychiatrie“ der DIAKO gefunden. Michael Lappe, Chefarzt

der Psychiatrischen Klinik der DIAKO, habe damals
zu Frau Juretzka gesagt, dass man nur gemeinsam
gesund werden könne. „Wichtig ist besonders der
Trialog zwischen Betroffenen, Angehörigen und
Proﬁs wie Ärzten und Pädagogen“, habe sie erfahren.
Frau Juretzka empﬁelt allen, die sich näher mit dem
Thema beschäftigen möchten, die Bücher „Brückenschlag“ oder „Mit dem Rückfall leben“.
Seit Herbst 2002 ﬁndet die Info-Börse der Psychiatrie
mit verschiedenen Themen-Schwerpunkten statt. Dabei ging es zum Beispiel um die Arbeit für psychisch
Kranke und Suchtkranke, Gerontopsychiatrie sowie
das Thema Wohnen und Sucht.
Die Verantwortlichen Wiebke Bojens und Antje
Christiansen vom Sozialdienst Psychiatrie sprachen
zusammenfassend von einer sehr guten Resonanz
der Börse, die jetzt zum siebten Mal stattgefunden
hat.
 Die nächste „Psychiatrische Info-Börse“ der
DIAKO ist für den Herbst dieses Jahres geplant.

GN

„Ein wunderbares Erlebnis“
Ostern in der DIAKO: Frühgottesdienst mit anschließendem Frühstück

D

as war ein wunderbares Erlebnis“, schwärmte im Frühgottesdienst in der dunklen Kirche ein – und
anschließend ist Gelegenheit, sich bei einem gemeinvergangenen Jahr eine Besucherin, die zum erssamen, festlichen Osterfrühstück im Fliednersaal zu
ten Mal am Osterfrühgottesdienst in der DIAKO teilstärken.
genommen hatte. In die dunkle Kirche zu kommen,
Pastor Gundolf Semmler
den eigenen Platz zu suchen und dabei zu spüren (so
richtig sehen konnte
man wirklich nicht),
dass auch noch viele
andere dabei waren
– das war der Beginn.
Dann die Osterkerze,
die mit dem Gesang
„Christus ist das Licht“
in die Kirche getragen
wurde und von der die
Teilnehmer das Licht
für ihre Kerzen in die
Bank gebracht bekamen, das machte die
Botschaft von Ostern
besonders sinnfällig:
Das Dunkel des Todes
muss am Ende das Feld
räumen, das Licht des
Lebens macht die Welt
hell. Dazu wird das
Osterevangelium nicht
vorgelesen, sondern
gesungen, und frisches süßes Osterbrot
machte deutlich, dass
die Osterbotschaft
Kraft geben kann. Ein
Gottesdienst ohne
Predigt, bei dem die
einzelnen Schritte Verkündigung genug sind.
Auch in diesem Jahr
lädt die DIAKO wieder
Das Dunkel des Todes muss am Ende das Feld räumen: Nach und nach werden beim
am Ostersonntag, 16.
Ostergottesdienst in der DIAKO Kerzen entzündet.
Foto: Nielsen
April, um 6 Uhr zum
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Gottesdienste in der DIAKO-Kirche
Gründonnerstag
Karfreitag

Ostersonntag
Ostermontag
Sa. 22. April
So. 23. April
Sa. 29. April
So. 30. April
Sa. 06. Mai
So. 07. Mai
Sa. 13. Mai
So. 14. Mai
Sa. 20. Mai
So. 21. Mai
Himmelfahrt
Sa. 27. Mai
So. 28. Mai

18:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
P. Semmler
mit der Möglichkeit zu Segnung und Salbung
10:00 Uhr Gottesdienst
P. Schlicht
15:00 Uhr Andacht
P. Schlicht
zur Sterbestunde Jesu
06:00 Uhr Oster-Frühgottesdienst
alle Pastoren
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Pn. Köppen
10:00 Uhr Gottesdienst
P. Semmler
18:30 Uhr Vesper
P. Schlicht
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
P. Schlicht
18:30 Uhr Vesper
Pn. Köppen
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Pn. Köppen
18:30 Uhr Vesper mit Beichte
Pn. Lunde
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Pn. Lunde
18:30 Uhr Vesper
P. Semmler
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
P. Semmler
18:30 Uhr Vesper
P. Schlicht
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
P. Schlicht
(Diakoniegemeinschaftswochenende)
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
P. Schlicht
18:30 Uhr Vesper
P. Keller
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
P. Keller
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