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Themen 

Dr. Braun ist               
wieder in Berlin

Blutspender bei           
Peter Harry Carstensen

DIAKO zeigt Flagge       
in Kappeln

Flens-Pop singt sich 
einen Namen

DIAKO kommt der  
Grippe zuvor

APA-Mitarbeiter           
im Kamelle-Hagel

Diakonissen im Film

Mit dem Montagskreis 
in Marokko

Verstärkung von der Medizinischen Hochschule

Hannover:  Der neue Chefarzt der DIAKO-Kinderklinik, 

Dr. Michael Dördelmann, will die Kindermedizin in 
Flensburg ausbauen (Bericht ab Seite 4). Foto: Michel



Sich entscheiden!
Sieben Wochen ohne Zaudern

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche 
beginnt am Aschermittwoch. Es ist wieder 

Gelegenheit, auf irgendetwas zu verzichten und 
das eingesparte Geld für einen guten 
Zweck zu spenden. Verzicht kann von al-
ten Gewohnheiten befreien und zugleich 
Gutes bewirken.

Der diesjährige Fastenkalender, den 
unsere Diakoniegemeinschaft an vie-
len Stellen der DIAKO aushängt, geht 
darüber hinaus. Tag für Tag machen 
unterschiedliche Texte Mut, sich zu 
entscheiden. Wir alle kennen das innere 
Zögern in einer immer komplizierter 
werdenden Welt. „Ich weiß nicht so recht“, sagen 
wir dann, überlegen, grübeln, überschlafen etwas, 
legen es erst einmal zur Seite, verdrängen man-
ches sogar. Und schnell entsteht ein Riesenstau 
auf unserem Schreibtisch, in den Tagesordnungen 
von Sitzungen und in uns selbst. Wir fühlen uns 
ertappt, wenn dann jemand mahnt: „Sag doch 
ganz einfach ja oder nein!“ Das Jein bringt uns 
nicht weiter.

Der Fastenkalender geht Schritt für Schritt vor-
an und empfiehlt für jede Woche eine Übung in 
Selbstdisziplin. Es beginnt mit dem Lernen, Altes 
loszulassen – übrigens eine besonders schwieri-
ge Übung, weil wir gerne sagen „Das haben wir 
schon immer so gemacht“. Ein alter Zen-Meister 
sagte: „Wir brauchen gar nicht zu lernen, wie wir 
Dinge loslassen können; wir müssen einfach nur 
lernen, es zu erkennen, wenn sie schon fort sind.“ 
In der zweiten Woche heißt es: „Lass Dich be-
schenken!“ Dann „Bekenne Dich!“, dann „Sei mu-
tig!“, „Lebe das Leben!“, „Du hast eine Zukunft!“, 
„Lass uns Neues beginnen!“ 

Es lohnt, in den Kalender zu schauen. Es begeg-
nen einem überraschende Bilder und altbekannte 
Bibelgeschichten, aber auch Weisheiten wie diese:

„Erfolgreich zu sein heißt auch, mit dem 
Scheitern konstruktiv leben zu lernen. 
Am besten, man wappnet sich mit ei-
nem gesunden Maß an Selbstironie und 
Humor. Sich nicht zu trauen, ist zwar ri-
sikoärmer, bedeutet aber auch Stillstand. 
Sobald man sich bewegt und etwas 
probiert, kann es eben auch misslingen.“ 
(Frauke Nahrjes, Theologin)

Oder „Ich habe nicht versagt. Ich habe 
nur 10 000 Wege herausgefunden, die zu keinem 
Ergebnis führen.“ (Thomas Edison, Erfinder).

Oder „Man entdeckt keine neuen Erdteile, wenn 
man nicht den Mut hat, alle Küsten aus den Au-
gen zu verlieren.“ (André Gide, Schriftsteller).

Ich grüße Sie aus dem Vorstand, zusammen mit 
Schwester Hannelore Balg, Herrn Karl-Heinz 
Vorwig, Dr. Detlev Petersen und Prof. Dr. Stefan 
Müller-Hülsbeck. Wir wünschen Ihnen für die 
nächsten sieben Wochen ein wenig Zeit, das 
Leben zu überdenken und der Auferstehung, die 
wir jeden Sonntag und besonders Ostern feiern 
dürfen, näher zu kommen.

Ihr

Pastor          
Frank Schlicht
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Neuer Chefarzt will Kindermedizin 
in Flensburg ausbauen
Dr. Michael Dördelmann kam von der Medizinischen Hochschule Hannover

Ich habe eine Klinik mit guter 

Ausstattung und sehr gutem 

Team vorgefunden, das mich 

freundlich aufgenommen hat“, 

beschreibt Dr. Michael Dör-

delmann, neuer Chefarzt der 

DIAKO-Klinik für Kinder- und 

Jugendmedizin, die ersten 

Eindrücke an seinem neuen 

Arbeitsplatz. „Mein Vorgänger, 

Dr. Hans-Dieter Oldigs, hat den 

Bereich der Kindermedizin in den 

letzten Jahren bereits ausge-

baut“, erklärt Dr. Dördelmann. 

„Auf die Grundlagen, die in der 

Kinderintensivmedizin sowie der 

Früh- und Neugeborenenver-

sorgung in Flensburg entwickelt 

wurden, möchte ich aufbauen.“ 

Zu den neuen Behandlungs- und 

Versorgungsmöglichkeiten, die der neue Chefarzt 

einführen möchte, gehört der Ausbau neuer Beat-

mungstechniken kritisch kranker Kinder, die dann 

nicht mehr nach Kiel oder Lübeck verlegt werden 

müssen. Dördelmann: „In enger Zusammenarbeit mit 

den anderen Kliniken der DIAKO und des Franziskus-

Hospitals sowie den niedergelassenen Ärzten und 

den Unikliniken sollen künftig alle Krankheitsbilder 

bei Kindern und Neugeborenen behandelt werden.“

Dr. Michael Dördelmann war zuletzt als Oberarzt 

der Medizinischen Hochschule Hannover für die 

Neugeborenenmedizin und Lungenerkrankungen im 

Kindesalter zuständig. „Kinder sind keine kleinen Er-

wachsenen, sondern eine ganz eigene Patientengrup-

pe, die eine angepasste Betreuung und Behandlung 

benötigt“, betont der 43-Jährige. Deshalb gehörten 

zu seinem 90-köpfigen Team 

der DIAKO-Kinderklinik 16 

speziell geschulte Ärzte sowie 

61 Kinderkrankenschwestern 

und -pfleger. „Kinder sprechen 

nicht mit Ihnen; als Kinderarzt 

müssen Sie sehr viel Erfahrung 

haben, das ist überhaupt nicht 

vergleichbar mit Erwachsenen-

medizin.“ Auf eine kindgerechte 

Unterbringung und Betreuung 

lege man hier besonderen Wert, 

so könnten Eltern mit unter-

gebracht werden. „Trotz dieser 

Spezialisierung ist es gut, dass 

wir mit den anderen Abteilun-

gen im Haus wie der Neurochi-

rurgie, Neurologie, Urologie, 

Anästhesie und anderen Dis-

ziplinen zusammenarbeiten“, 

sagt Dr. Dördelmann.

Aufgrund des großen Einzugsgebietes, von den nord-

friesischen Inseln im Westen bis nach Schleswig im 

Süden, bilden die Versorgung und Behandlung von 

sehr kleinen Frühgeborenen, kranken Neugeborenen 

und intensiv pflegebedürftigen größeren Kindern ei-

nen wichtigen Schwerpunkt. Dabei konnte durch die 

nahe Frauenklinik und die gemeinsame Betreuung 

bei schwerwiegenden Problemen in der Schwanger-

schaft das Konzept eines modernen Perinatalzent-

rums der höchsten Versorgungsstufe verwirklicht 

werden. „Perinatal“ steht für den Zeitraum von der 

25. Schwangerschaftswoche bis zum zehnten Le-

benstag des Neugeborenen. 

Die Kinderklinik der DIAKO behandelt jährlich rund 

Chefarzt Dr. Michael Dördelmann 
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2500 kleine Patienten stationär, hinzu kommen 

gut 2000 Kinder und Neugeborene, die ambulant 

in der Klinik versorgt werden. Für Notfälle steht in 

dem Gebiet Flensburg, Schleswig, Kappeln, Husum 

und Niebüll zudem ein speziell ausgestatteter 

Baby-Notarztwagen zur Verfügung, der Neugebo-

renen bei einer Verlegung in die DIAKO eine sichere 

Transportmöglichkeit bietet.

Warum hat sich Dr. Dördelmann für Flensburg ent-

schieden? „Ich habe hier sehr gute Grundlagen vorge-

funden, auf die man aufbauen kann“, antwortet der 

Kinderarzt. Das gelte für die medizinischen Möglich-

keiten, für die Zusammenarbeit mit anderen Kliniken 

und niedergelassenen Kollegen, „auf die ich zugehen 

möchte“. Das gelte aber auch für die Zusammenar-

beit mit verschiedenen Organisationen in der Region: 

„Da können wir in schwierigen Lebenslagen schnell 

und vertraulich Hilfe vermitteln.“ Und noch etwas 

hat den Vater von vier Kindern dazu bewogen, sich 

mit seiner Frau und seiner Familie für ein Leben im 

hohen Norden zu entscheiden:  „Flensburg ist eine 

Stadt mit sehr hoher Lebensqualität.“

„Wir sind froh, mit Dr. Dördelmann einen neuen 

Chefarzt gefunden zu haben, der sich bereits als 

Oberarzt in der Medizinischen Hochschule Hannover 

vor allem in der Früh- und Neugeborenenversorgung 

einen Namen gemacht hat“, erklärte Pastor Frank 

Schlicht, Rektor der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu 

Flensburg. Pastor Schlicht dankte den Oberärzten 

Dr. Ewald Bopp und Dr. Sönke Thomsen, die seit der 

Verabschiedung von Privatdozent Dr. Hans-Dieter 

Oldigs am 1. Juli 2008 kommissarisch die Leitung der 

DIAKO-Kinderklinik übernommen hatten.

             OLE MICHEL

„DIAKO ist ein wunderbarer 
kleiner Kosmos“
Verabschiedung des Ärztlichen Direktors Dr. Jan-Peter Braun

Wir bedauern, dass Dr. Braun geht, aber wir 

respektieren diese Entscheidung, die er sich 

nicht leicht gemacht hat“, erklärte Pastor Frank 

Schlicht, Rektor der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt, 

bei der Verabschiedung des Ärztlichen Direktors im 

Fliednersaal. Und fügte hinzu: „Es war eine persön-

liche Entscheidung, wieder als Anästhesist in der 

Berliner Charité zu arbeiten, um wieder ganz Arzt zu 

sein.“

Dass Dr. Jan-Peter Braun in seiner (kurzen) Zeit für die 

DIAKO sehr viel in Bewegung gebracht hat, erläuterte 

Pastor Schlicht anhand mehrerer „Herausforderun-

gen“: Da waren viele neue Chefärzte, Mitarbeiter 

und neue medizinische Disziplinen, die in die DIAKO 

integriert werden mussten. Als „Therapeut“ habe 

Dr. Braun den Verbund mit dem Franziskus-Hospital 

mit Leben erfüllt und die Zusammenarbeit mit den 

Niedergelassenen ausgebaut. „Mit seinen hervorra-

genden Ideen und seinem enormen Einsatz hat er 

das Gesundheitssystem in der Region vorangebracht 

und Vernetzungen ausgebaut, dafür gilt unser Dank“, 

sagte der Vorstandsvorsitzende. „Viele Dinge hat Dr. 

Braun hier innovativ eingeführt“, so Pastor Schlicht 

weiter, und nannte als Beispiel die Behandlungspfa-

de, die die Qualität der medizinischen Versorgung 

sichern und verbessern. Erstaunlich sei auch die 

Anzahl der E-Mails gewesen, die Dr. Braun zum Teil 

mitten in der Nacht abgeschickt habe: Deren Anzahl, 

sagte Pastor Schlicht nicht ohne ein Augenzwinkern, 

habe in den zwei Jahren wohl die Millionen-Grenze 



überschritten.

„Am Ende steht ein herzlicher Dank!“, sagte Pastor 

Schlicht und wiederholte die Worte, die Bischof 

Gerhard Ulrich bei der Auf-

sichtsratssitzung an Dr. Braun 

gerichtet hatte:

„Lieber Herr Dr. Braun, Ihnen 

sei herzlich gedankt. Sie haben 

nicht nur den Dienst abgeleistet, 

sondern es ist eine Verbindung 

und Verbundenheit mit der 

DIAKO gewachsen. Es war ein 

konstruktiver Dienst mit Höhen 

und Tiefen. Ihnen gilt der Dank 

im Namen der DIAKO, aber 

auch stellvertretend von den 

Menschen, die von Ihrem Wirken 

gutgehabt haben. Wir wünschen 

Ihnen Gottes reichen Segen!“

Und persönlich fügte Pastor 

Schlicht hinzu: „Viele verab-

schieden mit Ihnen heute einen 

guten Freund – den Jan, ohne 

Star-Allüren und ohne Krawatte 

– und zugleich einen sehr ver-

sierten, geerdeten Visionär des Gesundheitswesens. 

Das tun viele – und ich auch.“

Pastor Schlicht dankte auch den beiden Chefärzten 

Prof. Dr. Stefan Müller-Hüls-

beck und Dr. Detlev Petersen 

für die Vertretung, bis ein 

Nachfolger für Dr. Braun 

gefunden ist.

„Dass, was Sie nach so kurzer 

Zeit hinterlassen, kann sich 

sehen lassen“, lobte Horst 

Bendixen, Leiter des Fachbe-

reiches Jugend, Soziales und 

Gesundheit der Stadt Flens-

burg. Bendixen wie auch 

Randy Lehmann vom Kieler 

Sozial- und Gesundheitsmi-

nisterium hoben das große 

Engagement Dr. Brauns und 

die konstruktive Zusammen-

arbeit mit dem scheidenden 

Ärztlichen Direktor hervor. 

Geht zurück in den „schönsten Beruf, den es gibt“: Dr. Jan-Peter Braun 
während seiner Verabschiedung im Fliednersaal. 

Anprobe:  Als Abschiedsgeschenk überreichten Dr. Detlev Petersen und 
Pastor Frank Schlicht dem passionierten Segler Dr. Braun Gummihose, 
Südwester und einen „Kompass“.         Fotos: Michel
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„Wenn man sich die Liste der Projekte ansieht, liest 

sich das, als wärst Du nicht zwei, sondern 30 Jahre 

für die DIAKO im Einsatz gewesen“, sagte Chefarzt 

Dr. Detlev Petersen. Als Beispiele nannte der kom-

missarische Ärztliche Direktor neben den Behand-

lungspfaden, die Dr. Braun aus der Berliner Charité 

„mitgebracht“ hat, dessen Einsatz für die Marga-

rethen-Klinik in Kappeln, die Einführung der Stati-

onsassistenten, elektronische Arztbriefschreibung, 

Ausstattung Radiologie, den unermüdlichen Einsatz 

für die Zentrale Notaufnahme und weitere Vorhaben. 

Petersen: „Das Pensum, das Du geleistet hast, ist ge-

waltig.“ Als Geschenk der Chefärzte, des Vorstandes 

und Frau Paysens aus der ZNA überreichten Pastor 

Schlicht und Dr. Petersen dem passionierten Segler 

Dr. Braun Gummihose, Südwester und einen „Kom-

pass“.

„Es tut mir leid, ganz persönlich“, sagte Dr. Rafaela 

Korte, Klinikdirektorin des Malteser-Krankenhau-

ses St. Franziskus-Hospital. Mit seinen zahlreichen 

Mails und der Anrede „Liebe Mitstreiter“ habe Dr. 

Braun das Wort „Mitstreiter“ geprägt. Es stehe für 

Konkurrenten, die eigentlich keine sind und stattdes-

sen für gemeinsame Ziele streiten. „Die Konkurrenz 

haben wir ausgeschaltet, den Klinikverbund und das 

Gesundheitswesen in der Region gestärkt“, hob die 

Klinikdirektorin hervor.  

Dr. Jan-Peter Braun begann und schloss seine Ab-

schiedsrede mit dem Eröffnungsmonolog aus 

Goethes Faust. „Das ist mein Lieblingsbuch“, wie er 

erklärend hinzufügte. Neben seinen philosophischen 

Betrachtungen ging er auf die „überwältigenden, 

positiven Erfahrungen“ ein, die er auch dank der vie-

len Mitstreiter innerhalb und außerhalb der DIAKO 

in seiner Zeit in Flensburg gemacht habe. „Es sind 

Netzwerke mit KV, Franziskus-Hospital und anderen 

entstanden, die beispielgebend sind“, unterstrich Dr. 

Braun. „Viele Mitarbeiter engagieren sich fast über-

menschlich für die DIAKO und das SFH, motiviert von 

einer unsichtbaren Kraft, die alles zusammenhält“, 

sagte Braun in Anlehnung an Goethe. Mit einem 

„guten Zusammenspiel“ sei es allerdings möglich, 

den Einzelnen zu entlasten. Dr. Braun: „Die DIAKO ist 

ein wunderbarer kleiner Kosmos. Bitte helfen Sie alle 

mit, dass die Richtung stimmt, die die DIAKO künftig 

nimmt.“ Er selbst wolle nun zurück in den „schönsten 

Beruf, den es gibt“, sagte Dr. Braun zum Abschied, 

um künftig wieder als Oberarzt der Anästhesie in der 

Berliner Charité zu arbeiten.

             OLE MICHEL

„Wir sind gut vorangekommen“
Zielkonferenz des Diakonissenkrankenhauses in Breklum

Viele wichtige, die Zukunft der DIAKO betreffende 

Themen wurden auf der Zielkonferenz des Dia-

konissenkrankenhauses angesprochen, zu der knapp 

50 Führungskräfte am 16. und 17. Januar in Breklum 

zusammengekommen waren. „Viele Ziele der Kli-

niken und der anderen Abteilungen wurden erreicht, 

aber es gibt noch einiges anzupacken.“ Mit diesen 

Worten eröffnete Dipl.-Kfm. Karl-Heinz Vorwig die 

Konferenz. Der Kaufmännische Direktor übernahm 

auch die Moderation der Veranstaltung, die von Clau-

dia Erichsen in Vertretung des erkrankten Stephan 

Jatzkowski vorbereitet worden war, und gab einen 

Rückblick über die Zielerreichung aus der Zielplanung 

2008. Anschließend sorgte der Statusbericht über die 

Ausbildung und den Einsatz der Stationsassistenten 

von Stella Ranft, Leiterin der Stationsassistenten, für 

einige Diskussionen. „Wenn es gut läuft, können Sta-

tionsassistenten den Pflegenden und Ärzten viel Ar-

beit abnehmen“, betonte Stella Ranft. Die Ausbildung 

von Stationsassistenten habe auf den Stationen C3 

und C4 begonnen, müsse sich aber noch einspielen, 

räumte Stella Ranft ein. Ziel sei eine Erlös-Optimie-



rung und eine Zeitersparnis, wenn etwa sämtliche 

Aufnahmeformalitäten von den Stationsassistenten 

abgewickelt werden könnten.

In ihrem Statusbericht der Arbeitsgruppe für Behand-

lungspfade gaben Jens Meier und Timo Schulz aus 

der „Pfadgruppe“ der DIAKO die Zielrichtung vor: Es 

sollen in der Zukunft neben den bestehenden Pfaden 

(u.a. bei künstlichem Gelenkersatz, Schlaganfall und 

Herzinfarkt) weitere Pfade entwickelt und darüber 

hinaus sämtliche Akteure des Gesundheitswesens 

(Pflegedienst, Hausarzt, etc.) miteinander vernetzt 

werden. Ziele der Pfade seien die Optimierung der 

Prozessabläufe, mehr Transparenz für Patienten und 

Therapierende sowie eine Qualitätssicherung, führte 

Jens Meier an. Zudem hätten die Behandlungspfade 

zu einer Vereinfachung der Dokumentation und einer 

Erhöhung der Dokumentationssicherheit geführt, 

ergänzte Timo Schulz. Seit ihrer Einführung im Dia-

konissenkrankenhaus im November 2006 nach dem 

Vorbild der Berliner Charité hätten die Pfade bereits 

in einigen Bereichen zu einer Reduktion der Verweil-

dauer geführt. „Sie helfen aber auch, die Qualität, die 

wir haben, zu sichern“, unterstrich Jens Meier.

„Wir sind sehr gut vorangekommen“, sagte Pastor 

Frank Schlicht, Vorstandsvorsitzender der DIAKO, in 

seinem Bericht zur aktuellen Lage der DIAKO. „Die 

DIAKO ist enorm gewachsen und hat mit ihren Toch-

tergesellschaften mittlerweile 2769 Mitarbeiter bei 

143 Millionen Euro Jahresumsatz“, so Pastor Schlicht 

weiter. Besonders hob der Rektor auch das starke An-

wachsen des Bereiches ambulanter und stationärer 

Altenpflege hervor. Nach der Zeit des starken Wachs-

tums müsse nun eine Zeit der Konsolidierung folgen, 

kündigte Pastor Schlicht an.

Friedrich Petersen, als Leiter der Technik zuständig 

für sämtliche Bauvorhaben der DIAKO, zählte eine 

lange Liste mit den Projekten auf, die allein für 2009 

geplant sind: Dazu zählen weitere OP-Sanierungen, 

das Medizinische Leistungszentrum, das Notstrom-

aggregat und die zentrale Stromversorgung, die 

Aufnahmestation der ZNA mit zehn Betten plus fünf 

Überwachungsbetten, die Planung und Umnutzung 

des Hauses Pniel in Arztpraxen und Räume der Dia-

koniegemeinschaft, der Umbau und die Erweiterung 

der Kindertagesstätte und einige weitere Vorhaben.

Eine ähnliche Herkules-Aufgabe wie die Technik hat 

die EDV zu meistern. EDV-Leiter Lutz Maraun zähl-

te einige der Aufgaben auf, die durch das Wachsen 

der DIAKO bis an die Westküste in der einen und bis 

nach Kappeln in der anderen Richtung zusätzlich von 

seiner Abteilung übernommen wurden. „Das Kran-

kenhaus hat früher 80 Prozent ausgemacht, jetzt sind 

es noch 60 Prozent“, beschrieb Maraun die Verschie-

bung der Gewichte.

Personalleiter Jens Asmußen berichtete über die 

Situation der Tarifverträge und beschrieb AVR als 

einen „dritten, speziellen Weg der Kirche“. Asmußen 

zeigte die Unterschiede zu den Tarifverträgen Mar-

burger Bund, KTD (Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie) 

und TVÖD (Tarifvertrag öffentlicher Dienst) auf. Ein 

Vergleich, der nicht einfach zu ziehen ist angesichts 

unterschiedlicher Wochenarbeitszeiten, Sonderzu-

wendungen, Staffelungen nach Dienstjahren und 

Unterschiede bei den einzelnen Berufsgruppen. Bei 

der Diskussion zeigten sich verschiedene Ansichten 

über die Vor- und Nachteile von AVR.

Gute Kooperation mit Niedergelassenen

Der Sonnabend, 17. Januar, begann nach der 

Morgenandacht mit der Vorstellung der Ergeb-

nisse der Herz-, Gefäß-, Kontinenz- und Brustzentren. 

„Kern des Herzzentrums ist das Herzkatheterlabor, 

bei dem wir eng mit den niedergelassenen Kollegen 

zusammenarbeiten“, sagte Prof. Dr. Abderrahman 

Machraoui, seit genau zehn Jahren Chefarzt der Me-

dizinischen Klinik. Eine gute Kooperation der sieben 

Kardiologen gebe es zudem mit der DIAKO-Klinik für 

Radiologie, der Herzchirurgie Kiel sowie der Nord-

seeklinik Westerland. An Bedeutung noch zunehmen 

werden nach Auskunft von Prof. Machraoui die so ge-

nannten Hochfrequenz-Ablationen zur Behandlung 

von Herzrhythmus-Störungen.

Zusammenarbeit intensiviert

„Wir haben unsere Zusammenarbeit, die nun be-
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reits seit knapp 20 Jahren besteht, bei der DIAKO in 

Flensburg erneuert und intensiviert“, sagte Prof. Dr. 

Stefan Müller-Hülsbeck, Chefarzt der DIAKO-Radiolo-

gie, der gemeinsam mit Gefäßchirurgie-Chef Dr. Knut 

Walluscheck von den Fortschritten des gemeinsamen 

Gefäßzentrums berichtete. Beide Chefärzte, die vor 

ihrem Wechsel an die DIAKO bereits an der Uniklinik 

Kiel eng zusammengearbeitet hatten, berichteten 

von einem „dramatischen Zuwachs“ der Gefäßein-

griffe, die aufgrund der demographischen Entwick-

lung noch weiter zunehmen werden. Die endovasku-

lären Aorten-Operationen sollen im Gefäßzentrum 

der DIAKO noch ausgeweitet werden. Der Anteil 

dieser minimal-invasiven, den Patienten schonenden 

Operationstechnik bei Aussackungen der Bauch-

schlagader liegt in der DIAKO bei 60 Prozent. „Damit 

sind wir bundesweit an der Spitze“, unterstrich Dr. 

Walluscheck: „Zu unseren Workshops kommen Chef-

ärzte aus dem gesamten Bundesgebiet.“

Inkontinenz: Viele Betroffene

Prof. Dr. Tillmann Loch berichtete über das Konti-

nenzzentrum, das seit 2004 an der DIAKO besteht. 

Der Chefarzt der Urologischen Klinik hob die gute Zu-

sammenarbeit mit der Gynäkologie, der Neurologie 

und dem Franziskus-Hospital hervor. Vier bis sechs 

Millionen seien in Deutschland vom ungewollten 

Urinverlust betroffen, bei älteren Frauen seien es 40 

Prozent. Allerdings würden nur etwa 15 Prozent der 

Betroffenen fachkundig betreut, so Prof. Loch weiter. 

Die Betreuung der Patienten sei sehr zeitintensiv, 

unter anderem sei eine genaue Sozialanamnese 

erforderlich.

Immer mehr Brustkrebs-Operationen
Dr. Horst Ostertag, Chefarzt der Klinik für Gynäkolo-

gie und Geburtshilfe, trug die Ergebnisse des inter-

disziplinären Brustzentrums vor, an dem u.a. Gynä-

kologie, Radiologie, Hand- und Plastische Chirurgie, 

Pathologie, Psychoonkologen und Franziskus-Hospi-

tal (Strahlentherapie) zusammenarbeiten. Die Anzahl 

der Brustkrebsoperationen sei von 50 im Jahr 2004 

auf nunmehr 250 gestiegen, erklärte Dr. Ostertag. 

QuaMaDi (Qualitätsgesicherte Mamma-Diagnostik) 

und das Mamma-Screening-Programm seien „zwei 

große Eingangspforten“ für das Brustzentrum, so Dr. 

Ostertag. Angestrebt werde die Zertifizierung des 

Brustzentrums, für die allerdings zunächst die bau-

lichen und personellen Voraussetzungen geschaffen 

werden müssten. Dr. Ostertag: „In einem zertifizier-

ten Brustzentrum könnten wir jährlich 350 bis 400 

Mamma-Karzinome operieren.“

 

Weitere Referate über Medizinische Versorgungszen-

tren (MVZ) und das Qualitätsmanagement-System 

EFQM (European Foundation for Quality Manage-

ment) folgten, deren Wiedergabe den Rahmen dieser 

akut sprengen würde.

Karl-Heinz Vorwig und Pastor Frank Schlicht dankten 

abschließend für die vielen Beiträge und aktiven Dis-

kussionen, die dazu beitrügen, „dass wir die DIAKO 

voranbringen“.

               OLE MICHEL

Herzliche Einladung
Osterfrühgottesdienst am 12. April

Nach alter Tradition beginnt der Osterfrühgot-

tesdienst in der DIAKO-Kirche wieder eine 

Viertelstunde vor Sonnenaufgang, also 5.12 Uhr. 

Anschließend gibt es wie gewohnt im Fliednersaal 

ein gemeinsames Frühstück.



Der Flensburger Popchor unter der Leitung von Ronald Balg beim Neujahrsempfang der Stadt Flensburg. 

„Flens-Pop“ und die Freude am Singen
Flensburger Popchor an der DIAKO nimmt noch weitere Mitglieder auf

Nicht nur durch Auftritte wie beim offiziellen 

Neujahrsempfang der Stadt Flensburg hat sich 

der Flensburger Popchor an der DIAKO (kurz „Flens-

Pop“) mittlerweile einen Namen gemacht, auch 

durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ hat sich längst 

herumgesprochen: Es macht Spaß, in diesem Chor 

mitzuwirken. Der Popchor ist eine fröhliche Trup-

pe von Menschen, die jung oder alt, Anfänger oder 

Könner sind, aber vor allem Freude am Singen und 

der Musik haben. Zurzeit besteht der Popchor aus 75 

Mitgliedern, nimmt aber noch gern weitere Sängerin-

nen und Sänger bei sich auf.

Zum Repertoire gehören Lieder aus den Bereichen 

Pop, Gospel und Musical. Das letzte große Projekt war 

eine Gospelmesse, die sogar mit Big Band aufgeführt 

wurde. Der Popchor probt alle 14 Tage sonnabends 

von 11 bis 14 Uhr im Fliednersaal der DIAKO.

Zur Geschichte: Vor gut zwei Jahren begann der Chor 

zunächst als halbjährliches Projekt des Chorleiters, 

Gesanglehrers und Stimmbildners Ronald Balg, der 

herausfinden wollte, ob es Menschen gibt, die Lust 

haben, in dieser Vielfalt verschiedener Sänger auf un-

terschiedlichstem Niveau Stücke aus dem Popbereich 

zu singen. Er hatte die Idee, Musik unterschiedlicher 

Genres ins Krankenhaus zu bringen. Inzwischen ist 

der Chor auf rund 75 Mitglieder angewachsen und 

hat sogar Stücke aus den Carmina Burana in Planung. 

In der DIAKO ist die Musik, die Patienten, Mitarbei-

tern und Besuchern präsentiert wird, neben der 

Kirchenmusik und Klassik um Pop und Jazz, Schlager, 

Comedy und Experimentelles ergänzt worden. Musik 

als Helfer im Genesungsprozess – als Möglichkeit für 

Patienten und Besucher, eine schöne Zeit in der Klinik 

zu verbringen. In der DIAKO werden Konzerte nicht 

nur für Besucher, sondern durch Übertragungen im 

„DIAKO-Radio“ auch in den Krankenzimmern und 

Wohnheimen erlebbar. 

 Wer Lust am Singen hat und mitsingen 
möchte, erhält weitere Informationen beim 
Institut Atem-Raum-Klang, Tel. 0176/22 12 90 64. 
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Wir kommen der Grippe zuvor
DIAKO nimmt am bundesweiten Krankenhauswettbewerb teil

In der Saison 2008/2009 fanden nach ausführli-

cher Information der Mitarbeiter unter anderem 

im Intranet und durch Rundschreiben, erneut Grip-

peschutzimpfaktionen statt. Ziel ist es, Mitarbeiter 

und somit auch deren Familien und Patienten vor 

einer Übertragung des Grippevirus und damit einer 

schweren Erkrankung, der so genannten Influenza, zu 

schützen. Die Kosten für die Impfung übernimmt die 

DIAKO für ihre Beschäftigten.

Neben Impfaktionen im Fliednersaal, in der Fördekli-

nik, in der Krankenpflegeschule, im OP, in der Zen-

tralen Notaufnahme, Dialyse, Psychiatrie, Pathologie 

wurden gemeinsam mit Herrn Meier aus der Pfle-

gedienstleitung auch auf den Stationen Impfungen 

durchgeführt. Im Betriebsärztlichen Dienst wurde 

von September 2008 bis Januar 2009 aufgeklärt und 

gegen Grippe geimpft.

Der Vorstand, das Krankenhausdirektorium sowie 

die gesamte Pflegedienstleitung gingen mit gutem 

Beispiel voran und ließen sich impfen, ebenso 62 

Ärzte, 118 pflegerisch Tätige und 53 Mitarbeiter aus 

anderen Berufsgruppen (insgesamt 233 Mitarbeiter, 

2005/2006 waren es 127 Mitarbeiter).

Viele Mitarbeiter nahmen auch die Möglichkeit wahr, 

sich beim Hausarzt impfen zu lassen.

Sollten wir beim bundesweiten Krankenhauswettbe-

werb der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (DZgA) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) 

das Preisgeld von 1000 Euro gewinnen, wird es in 

Gesundheitsprojekte für die Mitarbeiter investiert.

Für Rückfragen steht der Betriebsärztliche Dienst 

gern zur Verfügung:

Tel. 8121180/81;

E-Mail: bronnertbi.@diako.de

                   BIRGIT BRONNERT

Sie gingen (wie der gesamte Vorstand, das Krankenhausdirektorium und die Pflegedienstleitung)      
mit gutem Beispiel voran: Tom Weidner, Karl-Heinz Vorwig und Jens Meier mit Betriebsärztin             
 Dr. Birgit Bronnert.          Foto: Michel



Hohe Auszeichnung für zwei
DIAKO-Blutspender
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen ehrte Lieselotte Friedrich und Rolf Bock

Bereits kurz vor Weihnachten, am 17. Dezem-

ber, bekamen zwei Blutspender der DIAKO im 

Rahmen einer Feierstunde zum Tag des Ehrenamtes 

im Lübecker Rathaus durch Ministerpräsident Peter 

Harry Carstensen feierlich die Ehrennadel des Landes 

Schleswig-Holstein überreicht. Die geehrten Spen-

der wurden für extrem hohe Spendezahlen ausge-

zeichnet. Frau Lieselotte Friedrich hat 135 mal in der 

DIAKO Blut gespendet, Herr Rolf Bock 223 mal. Sie ge-

hören damit zum Urgestein der DIAKO-Blutspender. 

Der Ministerpräsident verwies auf die Uneigennüt-

zigkeit dieser enormen Leistungen und darauf, dass 

das Gemeinwesen ohne sie nicht denkbar wäre. Frau 

Dr. Gitta Trauernicht stellte heraus, dass beide Spen-

der mit ihrem Blut nicht wenigen 

Menschen das Leben gerettet 

hätten. Die feierliche Zeremonie 

fand im Audienzsaal des Lübecker 

Rathauses statt. Anschließend 

gab es ein Bankett im Ratskeller. 

Das Medieninteresse war groß, 

das Fernsehen anwesend. Der 

glänzend aufgelegte Peter Harry 

Carstensen hatte fast das ge-

samte Kieler Regierungskabinett 

dabei: Den Landwirtschaftsmi-

nister, den Innenminister, die 

Bildungsministerin und die Ge-

sundheitsministerin Frau Dr. Gitta 

Trauernicht.  Auch Mitglieder des 

Landtages waren gekommen, so 

z.B. Anke Spoorendonk vom SSW.

„Die Würdigung ist wichtig, weil 

sie die Menschen motivieren soll, 

Blut zu spenden“, erklärte Dr. 

Detlev Petersen, Chefarzt des Ins-

tituts für Labor- und Transfusions-

medizin der DIAKO. Insbesondere 

während der Ferien liefen die Blutbanken regelmäßig 

leer, weil einerseits weniger Spender kommen könn-

ten, andererseits der Verbrauch etwa durch Verletzte 

nicht zurückgehe, sondern tendenziell eher steige, so 

Petersen weiter.

        OLE MICHEL

 Die Öffnungszzeiten der DIAKO-Blutbank: 

montags 10 bis 15 Uhr; dienstags/donnerstags 12 

bis 18 Uhr; mittwochs (nur auf Bestellung); freitags 

7.30 bis 15 Uhr  (Neuspender nach Möglichkeit eine 

Stunde vor Schluss). Auskunft zu Terminen unter 

0461-8121655.

„Enorme Leistung“: Ministerpräsident Peter Harry Carstensen ehrte 
Lieselotte Friedrich und Rolf Bock im Lübecker Rathaus. Foto: Petersen  
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„Besseres Verfahren, weniger Komplikationen“
Prof. Müller-Hülsbeck plädiert für die so genannte Myom-Embolisation

Seit Oktober 2007 wird 
in der DIAKO bei Myom-

befall der Gebärmutter 
neben den herkömmlichen 
Verfahren auch die so ge-
nannte Myomembolisation 
angewendet. DIAKO-Chef-
radiologe Prof. Dr. Stefan 
Müller-Hülsbeck spricht sich 
für diese organerhaltende 
Methode aus.  

Bei Myombefall der Gebär-

mutter stellt die Entfernung 

des Organs noch immer das 

häufigste Therapieverfah-

ren dar. Nach Angaben der 

Bundesgeschäftsstelle Quali-

tätssicherung (BQS) wurden 

im vergangenen Jahr bei 

knapp 130.000 Patientinnen 

Gebärmutterentfernungen 

(Hysterektomien) durchgeführt, wenn gutartige Ver-

änderungen des Organs vorlagen. In Langzeitstudien 

konnte jetzt nachgewiesen werden, dass sich Myome 

mit der organerhaltenden Methode der Myomem-

bolisation exzellent und mit geringeren Folgekom-

plikationen therapieren lassen und vor allem die 

Zufriedenheit der Patientinnen extrem hoch ist. Eine 

entsprechende Auswertung der Studien legte Prof. 

Dr. Stefan Müller-Hülsbeck, Chefarzt der DIAKO-Klinik 

für Radiologie, vor.

Langzeitergebnisse äußerst vielversprechend

„Die Parameter, mit denen wir den Erfolg der Ute-

rusarterien-Embolisation (UAE) einschätzen, sind die 

technische Erfolgsrate, die Patientenzufriedenheit 

und die Zahl der Komplikationen während und nach 

dem Eingriff“, erklärte Prof. Müller-Hülsbeck. In allen 

drei Punkten zeigt die UAE 

gute Ergebnisse. Müller-

Hülsbeck verweist unter 

anderem auf eine englische 

Studie, in der an mehreren 

Kliniken 649 Embolisations-

Patientinnen über einen 

Zeitraum von mehreren 

Jahren begleitet wurden. Die 

Vergleichsgruppe bestand 

aus 459 Frauen, die sich 

den Uterus operativ entfer-

nen ließen. Die Studie kam 

zu dem Ergebnis, dass die 

unmittelbare Komplikati-

onsrate nach Embolisation 

mit 19 Prozent niedriger lag 

als im Vergleich zur Gebär-

mutterentfernung mit einer 

Komplikationsrate von 26 

Prozent. Und weiter: 91 Pro-

zent der Patientinnen, die 

sich organerhaltend behandeln ließen, würden die 

Embolisation empfehlen. Bei der Patientengruppe, 

die sich die Gebärmutter entfernen ließ, waren dies 

nur 85 Prozent. Auch andere Studien verfestigten das 

Bild, wonach die UAE zu einer deutlichen Verbesse-

rung der Beschwerden führt. Eine Multicenterstudie, 

die an 27 Krankenhäusern der USA unternommen 

wurde, zeigte bei den 1.278 teilnehmenden Frauen 

in der 3-Jahres-Kontrolle eine statistisch signifikante 

Besserung der Beschwerden und der Lebensqualität 

nach UAE.

Eine rasche Genesungszeit

Wie kommt es zu diesem hohen Maß an Patien-

tinnen-Zufriedenheit? Neben der Wirksamkeit 

der Therapie nennt Professor Müller-Hülsbeck als 

wesentlichen Vorzug der UAE gegenüber operativen 

Prof. Dr. Stefan Müller-Hülsbeck



Verfahren die rasche Genesungszeit: „Die Frauen 

kommen am Mittwoch zum Eingriff in die Klinik, 

werden am Donnerstag oder Freitag entlassen und 

können am Montag wieder zur Arbeit gehen. Ob be-

rufliche Verpflichtungen, die Haushaltsführung, aber 

auch sexuelle Aktivitäten kann die Patientin, wenn 

sie es möchte, sehr bald wieder aufnehmen.“

Aufklärung ist gefragt

„Der nachhaltige Erfolg der UAE bestärkt uns in un-

serer Arbeit“, so Professor Müller-Hülsbeck. „Es wird 

jetzt darum gehen, Patientinnen noch gezielter die 

Möglichkeit eines organerhaltenden Behandlungs-

weges aufzuzeigen und sie besser zu informieren. 

Aufklärungsarbeit werden wir auch im Kollegenkreis 

leisten müssen, wo die UAE bis heute als nur wenig 

anerkanntes und akzeptiertes Verfahren gilt.“

Ein schonendes Verfahren

Myome sind gutartige Knoten, die sich an der Uterus-

wand oder im Uterus selbst herausbilden und bei den 

betroffenen Frauen schmerzhafte und lang andau-

ernde Regelblutungen auslösen können. In Deutsch-

land hat etwa jede dritte Frau Myome, in zwanzig 

Prozent der Fälle kommt es aufgrund der Größe und 

der Zahl der Myome zu Beschwerden. Seit einigen 

Jahren wird in Deutschland das Verfahren der Em-

bolisation dieser Knoten angewandt. Der Operateur, 

zumeist ein Radiologie mit Schwerpunkt interventi-

onelle Radiologie, führt über die Leiste der Patientin 

einen Katheter ein und gelangt zu den Gefäßen, die 

das Myom mit Blut versorgen. Mittels kleiner Parti-

kel werden die Gefäße vor Ort emboliert, das heißt 

verschlossen – der Knoten ist von der Blutzufuhr 

abgeschlossen und vernarbt.

Spielzeugautos und Stofftiere
CDU und Unternehmer spendeten Spielsachen für die DIAKO-Kinderklinik

CDU und Flensburger Unternehmer spendeten 

der DIAKO-Kinderklinik einen riesigen Haufen 

Spielzeug. Die Idee zu der Aktion kam von Anäs-

thesie-Pfleger und CDU-Mitglied Frank Brodersen, 

der einen gewissen Mangel an neuem Spielzeug im 

Spielzimmer der Kinderklinik ausgemacht hatte. 

Also startete er kurzerhand einen Aufruf bei der 

CDU.  Kreisvorsitzende Susanne Herold und Kreisge-

schäftsführer Daniel Zilm waren sofort begeistert 

von der Aktion und setzten ein Rundschreiben auf. 

Nach kurzer Zeit kamen so acht große Kartons voller 

Spielsachen zusammen. Zusätzlich trat Frank Broder-

sen an die Flensburger Unternehmen heran.  So habe 

er sich in den Spielzeugläden vorgestellt und sofort 

Unterstützung erhalten.  Neben den Flensburger 

Spielzeugläden gehörten Real, Gandalf, Media Markt 

und mehrere Autohäuser zu den Unterstützern. Die 

kleinen Patienten können sich jetzt nicht nur mit 

neuen Stofftieren und Spielzeugautos ablenken, son-

dern sich zum Beispiel auch über neue Brettspiele, 

Puppen, Puzzle und einen Kassettenrekorder freuen. 
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Emissionen aus Laserdruckern
Ulrich Kowalski über neueste Untersuchungen zu Belastungen der Büroräume

Laserdrucker und -kopierer sind aus modernen 
Büros nicht wegzudenken. Wegen der frei 

werdenden Gase und Stäube sind sie jedoch ins 
Gerede gekommen. 

Am BGIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für 

Arbeitsschutz) wurden in einer kleinen, unbelüfteten 

Prüfkammer Verhältnisse simuliert, die im Büro oder 

Kopierraum selbst unter widrigsten Bedingungen 

nicht zu erwarten sind. Die Emissionen einer Reihe 

handelsüblicher Kopierer und  Laserdrucker wurden 

im Dauerbetrieb untersucht. Gemessen wurden 

Ozon, verschiedene organische Stoffe und Stäube, 

einschließlich ultrafeiner Partikel. Auch Tonerpulver 

wurden in den BGIA-Labors genau geprüft, beispiels-

weise auf Korngrößenverteilung, Verstaubungs-

verhalten und Gehalt an Schwermetallen sowie 

verschiedener flüchtiger organischer Stoffe. Selbst 

unter den ungünstigen Modellbedingungen lag der 

Ausstoß an gröberen Stäuben unter der Nachweis-

grenze. Die Emission ultrafeiner Partikel stieg – wie 

bei vielen anderen elektrischen Geräten – beim 

Einschalten an, um dann wieder abzufallen. Alle Ge-

räte emittierten flüchtige organische Verbindungen 

(VOC). Die Konzentrationen lagen deutlich unterhalb 

der Arbeitsplatzgrenzwerte. Während beim Betrieb 

von Laserdruckern früher oft hohe Ozonbelastungen 

auftraten, ist dies bei modernen Geräten nicht mehr 

festzustellen. 

Aus der Reaktion der Makrophagen (Fresszellen) im 

Reagenzglas lässt sich ein Reiz- und Entzündungspo-

tenzial von Tonerstäuben auf die Atemwege ableiten, 

allerdings erst bei hohen Konzentrationen.

Mit diesem Wissen wurde ein Gesamtkonzept zur 

Beurteilung von Laserdruckern und -fotokopierern 

entwickelt. Die Prüfkriterien tolerieren nur sehr 

geringe Geräteemissionen und sind Grundlage für 

das BG-Gütesiegel „sicher – ergonomisch – emissi-

onsarm“. Auch für Tonerpulver wurde ein strenger 

Prüfkatalog erarbeitet, der die metallischen und 

organischen Inhaltsstoffe begrenzt. 

Die Einhaltung aller Anforderungen ist Vorausset-

zung für die Vergabe des BG-PRÜFZERT-Zeichens 

„schadstoffgeprüft“. In den neuen dynamischen 

BGIA-Messkammern werden heute Routineprüfun-

gen durchgeführt, in denen bisher über 200 Drucker 

und Kopierer getestet wurden. 

Hinweise zum sicheren Umgang mit Laserdruckern 

hat die VBG in der BGI 820 („Laserdrucker“) zusam-

mengefasst.

    ULRICH KOWALSKI

 Ulrich Kowalski ist Fachkraft für Arbeitssicherheit 

in der DIAKO, Tel. 0461/812-1145

Hohe Belastungen sind nicht mehr festzustellen: Moderne Drucker sind „sauberer“ geworden.



DIAKO-Neujahrsempfang in Kappeln
Zahlreiche Gäste im Christophorushaus

Zwar war das Wetter unangenehm nass und kühl, 

doch das hinderte die zahlreichen geladenen 

Gäste nicht daran, ihren Weg in das Christophorus-

haus in Kappeln zu finden. Dorthin hatte die DIAKO 

Flensburg zu ihrem Neujahrsempfang geladen. 

Begrüßt wurden die Gäste mit einem freundlichen 

Handschlag der Diakonissen Maria Schütt (APA) und 

Ute Maske (DSG) sowie ihrer Geschäftsführerkolle-

gen Ulf von der Wehl (APN, APA) und Klaus Drückler 

(DSG). Auch das obligatorische Glas Sekt im Foyer 

fehlte selbstverständlich nicht.

Sr. Ute Maske begrüßte dann vom Podium aus die an-

wesenden Gäste sehr herzlich und übergab das Wort 

an Propst Christian Gerber, der bald darauf magier-

gleich einen weißen Plüschhasen aus seinem Ruck-

sack zauberte: ein Steiftier, das zum zentralen Thema 

seiner Andacht überleitete. Er erinnerte an Margare-

the Steif, eine mutige und willensstarke Frau, die sich 

von ihrer Behinderung durch Kinderlähmung und 

durch Widerstände seitens ihrer Umwelt nicht daran 

hindern ließ, das zu tun, was ihr Erfüllung brachte. 

Propst Gerber erinnerte an Margarethe Steif

Sie lebte  ihren Konfirmationsspruch aus dem 2. 

Korintherbrief: „Lass dir an meiner Gnade genügen, 

denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!“ 

Propst Gerber wählte die erfolgreiche Unternehmerin 

als anschauliches Beispiel dafür, was wir in unserer 

Arbeit mit den vermeintliche Schwachen so oft erle-

ben – wie stark sie nämlich darin sind, ihr Leben trotz 

aller Widrigkeiten zu meistern. Ihm folgte Sr. Maria 

Schütt, Geschäftsführerin der Ambulanten Pflege An-

geln (APA), die sich mit Blick auf den Sitz der APA lau-

nig als „Diakonisse von der Reeperbahn“ vorstellte, 

mit einem Grußwort. Nach einem kurzen Ausflug in 

die Geschichte der Sozialstationen und ihrer Verbun-

denheit mit den Kirchenkreisen und Gemeinden der 

Region mahnte sie an, dass die Wertschätzung für die 

von den Pflegekräften geleistete Arbeit vor Ort sich 

auch im Preis für diese Arbeit niederschlagen müsse. 

Diakonie bedeute christlich geprägtes Engagement, 

das sich vor allem in der Qualität und Zuverlässigkeit 

der Arbeit zeige, keineswegs aber bedeute, dass die-

ser Dienst am Menschen umsonst zu bekommen sei. 

Sie freute sich darüber, dass durch die nun vollzogene 

Übernahme der Kappelner Pflegeheime Mühlen- und 

Margarethen-Residenz und der Margarethen-Klinik 

durch die DIAKO die Zusammenarbeit zum Wohle der 

Menschen deutlich verbessert werde.

Danach ergriff Klaus Drückler, Geschäftsführer der 

DIAKO - Soziale Einrichtungen GmbH und der Marga-

rethen-Klinik, das Wort. „Wir können nicht alles so-

fort, aber wir können sofort etwas machen“ – so lau-

tet sein Motto. Er stellte die bereits erreichten Erfolge 

heraus: Das ärztliche Versorgungszentrum (FVM), 

Kappeln als Notarzt-Standort und den aufgehobe-

nen Belegungsstopp in der Margarethen-Residenz. 

Er gab einen kurzen Ausblick darauf, welche Projekte 

in der näheren Zukunft anstehen: Die Sanierung der 

Klinik, die Anschaffung eines Röntgengerätes sowie, 

in Zusammenarbeit mit der ambulanten Pflege, die 

Einrichtung einer Tagesbetreuung. 

Tag der offenen Tür am 28. März

Drückler nutzte die Gelegenheit, um auf den Tag der 

offenen Tür in der Margarethen-Klinik und -Residenz 

am 28. März hinzuweisen.

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Wo-

darg (SPD) dachte laut darüber nach, warum es in 

Deutschland nicht möglich sei, eine vernünftige Form 

der Gesundheitspolitik zu installieren, gab „einen 

leichten Neid“ gegenüber unseren skandinavischen 

Nachbarn zu und schrieb die Verantwortung für die 

misslichen Verhältnisse in Deutschland den Kran-

kenkassen zu, denn „verantwortlich sei der, der die 

Macht habe und das seien nun mal die, die das Geld 

haben“, ergo in Deutschland die Kassen. Eine Mei-

nung, die übrigens Rechtsanwalt Ronald Richter in 

seinem späteren Vortrag keineswegs gelten lassen 

wollte. Nach einem weiteren Grußwort der stellver-

tretenden Bürgervorsteherin Karen-Isela Nippert-

Helmchen (CDU), die die Entwicklung der Ärztesitua-

tion in Kappeln positiv bewertete und die Bedeutung 

der DIAKO als Arbeitgeber betonte, ergriff Pastor 

Frank Schlicht, Rektor der DIAKO Flensburg, das Wort. 

Er gab drei Gründe an, warum es zu der Übernahme 

solch weitreichender Verantwortung der DIAKO in 

Kappeln gekommen sei. Erstens gebe es eine histo-

rische Verbundenheit mit dem Ort, viele Schwestern 

hätten in dem „kleinen“ Krankenhaus gelernt, die 

APA sei hier tief in den Kirchenkreisen verwurzelt; 

zweitens sei man gerufen und gebeten worden, 
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hier Verantwortung zu übernehmen. Er erinnerte 

an lange nächtliche Gespräche mit dem bisherigen 

Betreiber Dietmar Bombe, der wusste, dass solch eine 

kleine Einheit wie die Kappelner Margarethen-Klinik 

einen starken Partner brauche. Und drittens sei da 

noch „die unbändige Lust der DIAKO“, Dinge zu bün-

deln und auch schwierige Projekte anzugehen.

Sr. Ute Maske drückte es mit ihrem Lieblingswort der 

DIAKO aus: „Wir werden das schon wuppen!“ 

Hochinteressant, trocken und bissig-witzig kam der 

Vortrag von Rechtsanwalt Ronald Richter daher. Er 

nahm zunächst seinen eigenen Berufsstand aufs 

Korn, der gern Dinge trenne, um sie fassbarer zu 

machen, die im wirklichen Leben aber untrennbar 

miteinander verbunden seien. Sein konkretes Beispiel 

aus dem Pflegealltag: die Trennung von Behand-

lungs- und Grundpflege. Er entwarf ein wunderbar 

eingängiges Bild, das die Situation im Gesundheits-

wesen auf den Punkt bringt: „Wir sind ein armes 

enthaartes Schaf, das in der Kälte verzweifelt nach 

einem Pullover sucht!“ Er führte das Beispiel des drin-

gend notwendigen Palliativgesetzes aus dem Jahr 

2007 an, das zwar gilt, bis heute aber nicht adäquat 

umgesetzt werden kann, so dass oftmals die bereits 

erbrachten Leistungen in diesem Bereich nicht ver-

gütet werden. Er nahm für derartige Zustände klar 

und deutlich die Politik in die Verantwortung, die sich 

aber ihrer Pflicht als Vertretung des Volkes entziehe, 

indem sie Verantwortung an Kassen und andere 

am Gesundheitssystem Teilnehmende durchreiche. 

Rechtsanwalt Ronald Richter machte der Politik den 

Vorschlag, doch endlich einmal nicht wertvolle Zeit 

mit der Regelung aller nur erdenklichen Einzelfälle 

zu verschwenden, sondern zunächst einmal eine 

durchsetzungsfähige, verbindliche Regelung für die 

rund 80 Prozent Normalfälle zu treffen. Dem kranken 

Menschen sei es schließlich egal, aus welchem Topf 

die Kosten für seinen Rollstuhl oder für seine Medi-

kamente bezahlt werden, den Bürgern dieses Landes 

ebenfalls, denn sie zahlen sie über Steuern und Kas-

senbeiträge sowieso. Dann warf er noch einen Blick 

in die Zukunft: In Sachen Gesundheitspolitik erwartet 

uns in diesem Jahr vor allem Wahlkampf mit der satt-

sam bekannte Diskussion über Kopfpauschale und 

Co. Klar sei heute bereits, dass das SGB V geändert 

werden soll. Als Jahresaufgabe bezeichnete er die 

sektorübergreifende Versorgung, die Verknüpfung 

von Reha und Pflege, von Präventiv- und Akutmedizin 

sowie von ambulanter und stationärer Versorgung 

Pflegebedürftiger.

Der Neujahrsempfang endete mit einem leckeren 

Imbiss in der Margarethen-Residenz. Für die musika-

lische Unterhaltung sorgte das Angeliter Jazz Trio. Die 

Gäste standen noch lange beieinander und disku-

tierten lebhaft über die interessanten Vorträge und 

darüber, was das Jahr 2009 wohl noch alles bringen 

werde.

         PETRA MARTIN

 Petra Martin ist Pflegeassistentin in Kappeln und 

Süderbrarup und unterstützt die APA-Geschäftsfüh-

rung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. 

Beim Neujahrsempfang: Die Geschäftsführer (v.l.) Ulf von der Wehl, Klaus Drückler, Sr. Maria Schütt,  
Sr. Ute Maske und Pastor Frank Schlicht, Vorstandsvorsitzender der DIAKO Flensburg.        Foto: Martin 



APA-Mitarbeiter im Kamelle-Hagel
Neujahrsfeier der Ambulanten Pflege Angeln im Gemeindehaus Quern

Was kommt dabei heraus, wenn ein norddeut-

scher Clown jahrelang Karnevalszüge am Fern-

seher verfolgt? Eine bombastisch lustige Neujahrsfei-

er, bei der ein Propst mit Hütchen auf dem Kopf auf 

einem Fahrrad ohne Lenker vergnügt seine Runden 

durch den Festsaal dreht, Pastor Schlicht rhythmisch 

rasselnd den Uralt-Schlager „Marina, Marina, Marina“ 

begleitet und die versammelten Mitarbeiter sich im 

„Kamelle-Hagel“ ducken müssen. Da nutzten auch 

die zuvor verteilten Regenschirme wenig. Clown Han-

nes hatte sich aber nicht nur Wissen um rheinisches 

Brauchtum in Sachen „Wurfmaterial“ angeeignet 

– nein, er kannte auch die nur unter der Hand weiter-

gegebene Geschichte von Henriette, dem Huhn, das 

mit seinen rot-braunen Flügeln königinnengleich aus 

dem APA-Dienstwagen erstaunten Passanten huld-

voll zugewunken haben soll… Es gab viel zu lachen 

und noch mehr zu gewinnen bei dieser Neujahrsfeier, 

denn die Preise der Tombola konnten sich wahrlich 

sehen lassen. Neben vielen netten und nützlichen 

Dingen gab es einige echte Highlights. Da fiel es 

manchem  Losbesitzer schwer sich zu entscheiden, 

worüber er sich mehr freuen würde: Ein Wochenen-

de lang im Jaguar-Cabriolet durch die wundervolle 

Angeliter Landschaft zu schnurren oder sie einmal 

aus luftigen Höhen im völlig geräuschlosen Gleitflug 

eines Segelfliegers zu genießen? Oder doch lieber 

lautstark mit einem Suzuki-Jeep einmal richtig über 

Stock und Stein zu brettern? Möglich gemacht hatte 

diesen tollen Preise eine Charmeoffensive von APA-

Geschäftsführerin Maria Schütt und ihrem Kollegen 

Ulf von der Wehl, die sämtliche Geschäftsfreunde 

und -partner um Spenden für die Mitarbeiter-Tombo-

la gebeten hatten und sie, trotz übervollem Termin-

kalender, persönlich abholten.

Last but not least gab es auch noch eine Würdigung 

verdienter Mitarbeiterinnen. Fünf Frauen wurden für 

ihre Treue zur APA und ihrem Vorläufer geehrt. Seit 

nunmehr zehn Jahren stehen Ingrid Erichsen, Annet-

te Witt-Philipps, Angelika Jessen, Harriet Rahf und 

Marianne Matthiesen 

an der Pflegefront „ihre 

Frau“. Die Glückwünsche 

und der Dank für die ge-

leistete Arbeit seien an 

dieser Stelle noch einmal 

wiederholt. Nachdem 

das leckere Buffet aus-

reichend gewürdigt und 

das ein oder andere Glas 

Wein und Sekt durch die 

Kehlen geflossen war, 

machten sich die  APA-

Mitarbeiter zur fortge-

schrittenen Stunde auf 

den Heimweg. Sie waren 

sich einig: Es war ein 

super gelungener Abend!

     PETRA MARTINSeit zehn Jahren dabei (v.l.): Annette Witt, Angelika Jessen, Marianne 
Matthiesen, Harriet Rahf und Ingrid Erichsen mit APA-Geschäftsführerin 
Maria Schütt.            Foto: Martin 
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Gemeinsamer Weg mit vielen Veränderungen
Geschäftsführerinnen Sr. Maria Schütt und Sr. Ute Maske zur ambulanten Pflege

Unsere Zahlen stimmen nicht.“ 

– „Wo bleiben unsere Einnah-

men, wenn wir doch so viel arbei-

ten?“ – „Was können wir tun, damit 

unser ambulanter Pflegedienst und 

damit auch wir Mitarbeiter finanzi-

ell gut da stehen?“ All diese Fragen 

beschäftigen bei APA (Ambulante 

Pflege Angeln Diakonisches Sozi-

alzentrum gGmbH) und der DSSL 

(Diakonie-Sozialstation Langballig 

unter Trägerschaft der DSG) nicht 

nur die Geschäftsführungen. Denn 

wenn eine Problemlösung herbeige-

führt werden soll, sind alle gefragt! 

Und deshalb haben sich alle (Mit-

arbeitende und Geschäftsführung) 

gemeinsam auf den Weg eines Ver-

änderungsprozesses eingelassen.

Am Beginn dieses Weges stand 

zunächst die Erkenntnis, dass der 

eingesetzte Arbeitsaufwand nicht 

mit den erzielten Einnahmen zusam-

menpasste. Schritt 2 bedeutete nun: 

Ergründung der Ursachen. Damit 

wurde eine für den ambulanten 

Bereich spezialisierte Beratungsfir-

ma beauftragt, die bereits in frühe-

ren Jahren eine Analyse bei APA durchgeführt hatte.  

Nachdem entsprechende Daten schon vorab geliefert 

worden waren, erfolgte eine Analyse vor Ort. Ge-

spannt warteten alle auf die Ergebnisse der Untersu-

chung. Was würde das für uns bedeuten?

Die Erkenntnis war dann eigentlich ganz simpel: 

In der ambulanten Pflege wird nach festgelegten 

Leistungskomplexen abgerechnet. So beinhaltet zum 

Beispiel der Leistungskomplex 1: eine kleine Morgen-

toilette mit Aufstehhilfe für bestimmte Tätigkeiten. 

Interessant wurde für uns alle die Frage, wieweit die 

ausgeführten Verrichtungen mit den 

abzurechnenden übereinstimmen? 

Hier zeigten sich deutliche Differen-

zen und etliche Ansatzpunkte, die 

jetzt bearbeitet werden konnten. 

Gemeinsam wurde eine Bewälti-

gungsstrategie entwickelt, die aus 

Fortbildungen für alle Mitarbeiten-

den und weiteren Fortbildungen für 

die Mitarbeitenden bestand, die die 

Erstkontakte und Beratungsgesprä-

che durchführen und damit eine 

zentrale Steuerungsfunktion für den 

Gesamt-Betrieb haben. Die Erwei-

terung der Beratungskompetenz 

beinhaltet, dass den Pflegekunden 

verdeutlicht wird, welche Vorteile 

sie durch den Bezug der Pflege-

leistungen ziehen können, welche 

Kosten das beinhaltet und welche 

Kostenträger dafür zuständig sind. 

Die weitere Umsetzung beinhaltet 

die konsequente Durchführung des 

vereinbarten Pflegeauftrags zu den 

festgelegten Bedingungen. Hier be-

ginnen oft die Schwierigkeiten. Oft 

haben die Pflegekunden noch kleine 

Anliegen, um die sie die Pflegekräfte 

dann bitten. „Können Sie mir nicht 

noch schnell den Müll mit heraustragen?“ – wie 

reagieren unsere Mitarbeitenden vor Ort, wenn sie 

wissen, dass das eigentlich nicht zu ihren Aufgaben 

gehört? Wird die Leistung dann heimlich ausgeführt, 

oder hat die Beratung bereits den Leistungsumfang 

deutlich gemacht und ebenfalls aufgezeigt, welche 

weiteren Möglichkeiten es gibt, die benötigte Hilfe 

zu bekommen? Denn hinter diesem kleinen Beispiel 

verbergen sich eine Reihe weiterer Probleme. Schnell 

summieren sich solche durchgeführten „heimlichen“ 

Leistungen auf viele (nicht refinanzierte) Stunden im 

APA-Geschäftsführerin

Sr. Maria Schütt 

DSG-Geschäftsführerin

Sr. Ute Maske 



Jahr, es entstehen „Gewohnheitsrechte“, Mitarbeiter 

werden gegeneinander ausgespielt – um nur einige 

zu nennen. Hier ist also zukünftig ein einheitliches 

Vorgehen angesagt, welches immer die Reflexion des 

eigenen Handelns voraussetzt. 

Doch auch  diese Fragen beschäftigten die Mitar-

beitenden: Passt dieses Denken denn mit unserem 

Pflegeleitbild und Pflegeverständnis zusammen? Wi-

derspricht das nicht unserem diakonischen Denken? 

Was verstehen wir überhaupt unter Diakonie und 

Pflege? Wird da nicht ein zusätzlicher Druck bei den 

Mitarbeitenden vor Ort aufgebaut? Diese grundsätz-

lichen Fragen werden wir zukünftig im gemeinsamen 

Dialog bearbeiten und beantworten. Schon jetzt 

wird deutlich, dass wir unsere Pflege selbstbewusst 

anbieten können, dabei auf festgelegte Grundsätze 

und auch Preise verweisen werden. 

Das Loslassen alter Gewohnheiten ist manchmal 

schmerzhaft, aber die gemeinsame Erarbeitung 

neuer Handlungsstrategien und die Aussicht auf eine 

verbesserte Erlösstruktur motivieren uns auch, neue 

Wege zu wagen. 

Baue eine Treppe aus den Steinen, die man dir in den 

Weg legt (unbekannt).

         MARIA SCHÜTT

                UTE MASKE

Bronzetafel für die Stifter der DIAKO
Feierliche Enthüllung am ehemaligen Wohnhaus Holm 47

Sie erzählt Flensburger Geschichte und ist ein 

Stück Identität dieser Stadt“, sagte Flensburgs 

Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner über die 

Bronzetafel, die am ehemaligen Wohnhaus von Gott-

hard und Anna Hansen angebracht wurde. Der Ver-

schönerungsverein Flensburg hat die Bronzetafel zu 

Ehren der Stifter der heu-

tigen Diakonissenanstalt 

entwerfen und gießen 

lassen. Das Stifterpaar der 

Einrichtung, Gotthard und 

Anna Hansen, bewohnten 

vor 200 Jahren das Haus 

Holm 47, an dessen Fassa-

de nun die Erinnerungsta-

fel angebracht  wurde.

Bei der feierlichen 

Enthüllung der Tafel 

lobte Oberbürgermeister 

Tscheuschner die Initiati-

ve des Verschönerungs-

vereins zur Erinnerung 

an frühere „Helden des 

Alltags“ der Stadt. Das be-

eindruckende Bronzerelief 

gestaltete der – vielfach 

Nach der Enthüllung: (v.l.) AKI Immobilien-Chef André Ketelsen, 
Bronzegießer Eckart Gutschmidt, Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner, 
Sr. Hannelore Balg, kommissarische Oberin der DIAKO, Bildhauer Siegbert 
Amler und Historiker Dr. Dieter Pust.    Foto: Schreiber
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auch international tätige – Glücksburger Bildhauer 

Siegbert Amler, der schon die Tafel am Nachbarhaus 

Holm 49 für die Flensburger Malerin Käte Lassen 

gestaltet hatte.

Die Anregung zu der jetzt geschaffenen Erinnerungs-

tafel gab der Flensburger Historiker Dr. Dieter Pust. 

Zusammen mit Projektleiter Eckart Gutschmidt und 

dem Gießer Carl-Lorenz Munnecke konnte das Vorha-

ben realisiert werden.

Der in Dänemark lebende Eigentümer des Hauses 47 

sieht in dem Vorhaben neben der historischen Würdi-

gung auch die schmückende Aufwertung der Fassade 

seines Hauses und erteilte umgehend die Erlaubnis 

für die Anbringung der wertvollen Bronzetafel. André 

Ketelsen, Chef der Flensburger Immobilienverwal-

tung-AKI vermittelte nicht nur, sondern unterstützte 

das Projekt mit einer nicht unwesentlichen Summe. 

 Neben dem Oberbürgermeister nahmen Sr. Hannelo-

re Balg, kommissarische Oberin der DIAKO, Bronze-

gießer Eckhart Gutschmidt, Verschönerungsvereins-

Vorsitzender Friedrich Schreiber, Bildhauer Siegbert 

Amler, Historiker Dr. Dieter Pust und AKI Immobilien-

Chef André Ketelsen an der kleinen Zeremonie teil. 

          FRIEDRICH SCHREIBER

Zwischen Beruf und Berufung
Flensburger Diakonissen im Film / Projekt von vier Kunststudenten

Vier Kunststudenten der Uni Flensburg hatten 

zur Aufgabe, Schnittstellen und Kontexte einer 

Institution (zum Beispiel der DIAKO) und der Öffent-

lichkeit darzustellen. Sie interviewten und filmten 

dabei im Dezember 2008 Mitglieder der Diakoniege-

meinschaft, Diakonissen, eine Diakonische Schwester 

und unseren Kaufmännischen Direktor Karl-Heinz 

Vorwig. Involviert war auch Sr. Annegret Greggersen, 

Krankenschwester auf der A3, die an dem Projekt 

GABi (Gestaltung altersgerechter Arbeitsbedingun-

gen in Krankenhaus und Altenheimen) mitarbeitet.

Aus diesen „Zutaten“ wurde nun das Filmprojekt 

gestaltet, und das kam so: Sr. Annegret wurde von 

den Studenten gefragt, ob sie für Umsetzung ihrer 



Arbeit eine Idee hätte. Sr. Annegret erinnerte sich an 

die Arbeit auf der Inneren Privatstation zur Zeit Prof. 

Knolles, der bei den Visiten zu seinen Assistenzärz-

ten sinngemäß stets sagte: „Um unsere Diakonissen 

müssen wir uns immer besonders kümmern. Sie 

haben dieses Haus mit großem Einsatz aufgebaut, 

ohne sie wären wir heute nicht hier. Wir haben Ihnen 

viel zu verdanken.“

In dem Wort Diakonissenanstalt steckt das Wort 

Diakonisse. Wir benutzen die Abkürzung DIAKO so 

selbstverständlich, dass die Langfassung und das da-

rin steckende Wort Diakonisse heute gar nicht immer 

so bewusst ist, dabei sind das unsere Wurzeln.

Sr. Annegret, ihre Kollegen, und durch ihre Arbeit nun 

auch die  Studenten konnten erkennen, dass viele 

Diakonissen nicht nur sehr alt werden, sondern dabei 

lange körperlich und geistig fit geblieben sind.

Der Film sollte Denkanstöße geben für Antworten 

auf die Frage: Wie können wir trotz größer werden-

der  Belastungen und Arbeitsverdichtung gesund 

bleiben?

Nach der Arbeit früherer Zeiten befragt, gaben die 

Diakonissen Sr. Annegret folgende Antwort:

1. Unser Tag und unser Arbeitsleben hat immer eine 

Struktur:

Der Tag beginnt oft mit einer Andacht.

In unserem Leben gibt es Rituale, die das Jahr struk-

turieren.

Es gibt bestimmte Orte, die uns wichtig sind, wo wir 

zur Ruhe kommen.

Jede von uns hat Urlaub und wir verreisen.

2. Wir leben in einer Gemeinschaft.

3. Wir arbeiten lebenslang.

4. Wir erfahren Anerkennung und Wertschätzung.

5. Wir fühlen uns im Glauben geborgen, das gibt 

unserem Leben einen Sinn und Kraft.

Mit all dem Wissen machten sich nun unsere Stu-

dentinnen und Studenten an die Arbeit. Mit großer 

Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Hochachtung 

unseren Schwestern gegenüber gingen sie ihrer Auf-

gabe nach, um dann nach vielen Arbeitsstunden zum 

Filmnachmittag einladen zu können.

Es wurde ein großer Erfolg, 77 Personen trafen sich 

im Fliednersaal, denn die Pressearbeit und Plat-

zierung der Plakate und Flyer war strategisch gut 

vorbereitet und durchgeführt. Der Film löste im 

Anschluss, wie gewünscht, eine rege Diskussion aus. 

Die Diakonissen bekräftigten Gesehenes, fragten die 

Studenten nach ihrem Fazit. Die Bürgerinnen und 

Bürger Flensburgs frischten Erinnerungen auf. Einige 

Zuschauer aus dem Publikum tauchten in eine für sie 

neue, unbekannte Welt. Die Stimmung war gut, Kaf-

fee und Kekse schmeckten und alle gingen bereichert 

nach Hause.

               DAGMAR JONAS

 Sr. Dagmar Jonas ist Assistentin der Diakoniege-

meinschaft.

Marokko und andere Länder
DIAKO-Montagskreis als Plattform für Projekte aus fremden Kulturen

Kurz nach meinem Eintritt in den Ruhestand, als 

wir den Besuch des Gouverneurs der Region 

Penza beim Rotary-Club und der DIAKO vorbereite-

ten, sprach mich Herr Pastor Schlicht darauf an, ob 

ich nicht Lust hätte, eine Art Verbindungsmann für 

Projekte der DIAKO mit fremden Ländern zu sein. 

Obwohl ich nach kurzem Zögern zusagte, ist eine Be-

kräftigung des Auftrags ausgeblieben, zu Recht. Denn 

der Gouverneursbesuch wurde auf 2009 verschoben 

und auch sonst ergaben sich keine Aufgaben für 

mich.

Nun hat ein Morokkobesuch den Gedanken wieder 

aufleben lassen. Bei meiner Abschiedsfeier in den 

Ruhestand Ende November 2007 wurde ich, gemein-

sam mit meiner Frau, zu unserer großen Freude von 

Herrn Prof. Machraoui eingeladen, ihn auf der Reise 

in seinen Heimatort Figuig, eine Oase der Nordsahara 

im Süden Morokkos, zu begleiten.

Diese Reise im Oktober 2008 war sehr eindrucksvoll 

und hat in der Folge eine Reihe von Überlegungen 

angestoßen.  Wir wurden dort herzlich aufgenom-

men und großzügig behandelt, haben wichtige 

Einblicke in soziale, ökonomische und kulturelle 

Zusammenhänge bekommen und von einer Reihe 

spannender Projekte und Überlegungen erfahren.

In einem Montagskreis am 26. Januar 2009 haben 

wir drei über diese Reise unter dem Thema „Marokko 

– Menschen, Land, Projekte“ berichtet. Das Inter-

esse war groß, es kamen 91 Teilnehmer. Und zum 
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Abschluss des Abends wurden viele Taschen für ein 

Bücherbusprojekt in Figuig verkauft.

Es gibt in Figuig noch andere Projekte, zum Beispiel 

die Weiterentwicklung einer bestehenden Landwirt-

schaftlichen Kooperative mit Schwerpunkt Dattelver-

arbeitung, die Inbetriebnahme einer zentralen Milch-

verarbeitung, eine Förderung der Frauenqualifikation, 

die Einrichtung einer Hämodialyse- bzw. Peritone-

aldialyseeinheit und weitere mehr. Bemerkenswert 

ist, dass es oftmals private Geldgeber, Stiftungen, 

Entwicklungshilfe-Organisationen und auch EU-För-

dermöglichkeiten gibt, die aber nicht in Anspruch 

genommen werden, weil es oft an Information und 

Know-how fehlt.

Wir Reiseteilnehmer sind uns dennoch sicher, dass 

wir aus Deutschland dort etwas bewirken können, 

wenn wir uns intensiv genug dafür einsetzen. So hat 

Herr Prof. Machraoui bereits Schritte in diese Rich-

tung unternommen, indem er mehrere Projektan-

träge für Figuig formulierte und im November 2008 

in eine Konferenz  des „Deutsch-Marokkanischen 

Kompetenz-Netzes“ in Bonn einbrachte.

Der Montagskreis hat immer die Verantwortlich-

keit eines jeden von uns für den Nächsten und das 

Geschehen in der Welt herausgehoben. Wir möchten 

in unserem Rahmen etwas bewirken oder etwas 

anstoßen. Beispiele aus der Vergangenheit sind das 

Katharinen Hospiz, eine Stelle für psychosoziale Be-

gleitung in der Dialyse und auch das Projekt GABi.

Ebenfalls trifft dies auf die an-

geführten Russlandkontakte zu, 

bei denen wir 2007 / 2008 eine 

Journalistin und drei Ärztinnen 

aus der zentralrussischen Stadt 

Penza zu einem Austausch 

bei uns hatten, der durch eine 

Journalistin und zwei Ärzte aus 

Flensburg in Gegenrichtung 

erwidert wurde.

Unter die Überschrift „Plattform 

für  fremde Länder und Kulturen“ 

passen in den vergangenen zwei 

Jahren insgesamt sechs Veran-

staltungen des Montagskreises: 

3x Russland, 1x England, 1x Ma-

rokko, 1x Islam. Nun könnte man 

die Frage stellen, was geht die 

Institution DIAKO die „privaten“ 

Projekte ihrer Mitarbeiter an. 

Diese Frage ist berechtigt. Die 

DIAKO ist dann involviert, wenn sie entweder Projek-

te in Auftrag gibt, nach Anregung übernimmt oder in 

irgendeiner Weise  fördert oder mitträgt.

 Im Fall der beschriebenen Russlandkontakte war 

die DIAKO der Gastgeber und stellte die Hospitati-

onsstellen, beim 1. Marokkovortrag wurde über ein 

Projekt unserer Klinikdialyse in Kenitra berichtet und 

beim Englandvortrag erzählte eine ehemalige Kran-

kenschwester der DIAKO von ihrer Arbeitserfahrung 

in England. Der Islam ist ein Thema von Relevanz, da 

die Zahl unserer Mitarbeiter aus islamischen Ländern 

zunimmt. 

Der Montagskreis, der in diesem Jahr sein 20-jähriges 

Bestehen als sozio-kulturelles Forum begeht, weist 

bezüglich der dargestellten Themen eine Vielfalt auf, 

die ihren Fokus von der Palliativmedizin über andere 

Krankheitsbilder, über Heilmethoden und Pflege-

themen, das Altern und die Lebensbewältigung nun 

auch zu Problemen anderer Völker und Kulturen hat 

wandern lassen. Die DIAKO als „Gesundheitskonzern“ 

und größter Arbeitgeber der Region hat gut daran 

getan, über den Montagskreis als einen Ideen- und 

Reflexionsort wohlwollend die Hand zu halten.

    PETER LORENZEN

 Dr. Peter Lorzenzen war 33 Jahre als Oberarzt zu-

ständig für die DIAKO-Dialyse und war/ist an zahlrei-

chen ehrenamtlichen Projekten beteiligt, von denen 

einige im Text aufgeführt sind.

„Wir können etwas bewirken“: Der Montagskreis der DIAKO 
engagiert sich auch für Projekte in fremden Ländern. Das Bild zeigt 
eine Baustelle in der Oase Figuig/Marokko.  Foto: Lorenzen  
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Gottesdienste in der DIAKO-Kirche
Sa. 21. Feb.   18:30 Uhr Vesper     P. Schlicht

So. 22. Feb.     10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Schlicht

Mi. 25. Feb.     18.30 Uhr Passionsandacht   Pn. Köppen

Sa. 28. Feb.    18:30 Uhr Liturgische Vesper 

So. 01. März   10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst    Pn. Dinse

Mi. 04. März 18.30 Uhr 2. Passionsandacht   Pn. Köppen

Sa.  07. März 18:30 Uhr Liturgische Vesper 

So.  08. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Boysen

Mi. 11. März 18.30 Uhr 3. Passionsandacht   Pn. Köppen

Sa.  14. März 18:30 Uhr Liturgische Vesper 

So.  15. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Singhofen

Mi. 18. März 18.30 Uhr 4. Passionsandacht   Pn. Köppen

Sa. 21. März 18:30 Uhr Liturgische Vesper 

So. 22. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Boysen

Mi. 25. März 18.30 Uhr 5. Passionsandacht   Pn. Köppen

Sa. 28. März 18:30 Uhr Liturgische Vesper 

So. 29. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Singhofen

Mi. 01. April 18.30 Uhr 6. Passionsandacht   Pn. Köppen

Sa.  04. April 18:30 Uhr Kreuzweg-Andacht    P. Dahl 

So.  05. April 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Dinse

Gründonnerstag 18.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst

     mit Segnung und Salbung  Pn. Singhofen  

Karfreitag  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Schlicht

Karfreitag  14:30 Uhr Andacht zur Sterbestunde  P. Schlicht

Sa.  11. April 18:30 Uhr Keine !!  Vesper 

Ostersonntag  05:12 Uhr Osterfrühgottesdienst   Pn. Köppen und    
          Diakoniegemeinschaft

Ostersonntag  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Singhofen

Ostermontag  10:00 Uhr Gottesdienst    Pn. Singhofen

Mittwochs während der Passionszeit entfällt außer am 11. März die Morgenandacht in der Kirche.


