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Themen 

Baby-Boom in               
der DIAKO

Blaue Villa für             
Kita „Kapernaum“

Jahresfest: Gottesdienst, 
Gespräche und Musik

Pastor Dr. Feilcke        
verstorben

125 Jahre Matthias-
Claudius-Posaunenchor

Mobil und fi t im Alter

Grundstein gelegt: Neue 
Tagesklinik in Niebüll

Stimmen, die uns        
tief berühren

Glückwunsch vom Aufsichtsratsvorsitzenden der DIAKO:   

Bischof Gerhard Ulrich gratulierte Privatdozent Dr. Henning 

Stolze, Chefarzt der DIAKO-Neurologie, nach dessen Ernennung 

zum außerplanmäßigen Professor.             Foto: Michel



Von der Wiege bis zur Bahre

Unsere frühere Oberin Siegrid Petersen 
prägte den Satz: Die DIAKO ist für die 

Menschen da - von der Wiege bis zur Bahre! 
Sie hat Recht, wie Sie in dieser Ausgabe der 
akut lesen können. 

Es wird ein weiter Bogen gespannt 
von Rekordzahlen in unseren geburts-
hilfl ichen Abteilungen am Marien-
hölzungsweg und in der Fördeklinik  
bis hin zu den Nachrufen für unseren 
früheren Rektor Pastor Dr. Feilcke 
und unser langjähriges Mitglied im 
Aufsichtsrat, Herrn G.W. Müller. Und 
zwischen dem ersten Schrei und dem 
letzten Atemzug pulsiert das Leben in 
der DIAKO:  Kinderkrippen in der blauen Villa, 
Behandlung von Parkinson-Patienten, Musik 
und Gottesdienste, Mobilität im Alter und 
vieles mehr. Es tut sich was in unseren Zen-
tren für Gesundheit und Diakonie zwischen 
den Meeren, von Niebüll bis Kappeln.

„Ich dachte, die DIAKO sei nur das Kranken-
haus“, sagte neulich jemand erstaunt, als sie 
von der Vielfalt unserer Arbeit hörte und dass 
unsere Zahl der Mitarbeitenden auf 1 858 
geklettert sei. Mit unserem Jahresumsatz von 
143,4 Millionen sind wir nun auch in der Liste 
der größten Arbeitgeber Schleswig-Holsteins 
mit aufgeführt. 

Die Nordelbische Kirche predigt nicht nur, sie 
hilft den Menschen zwischen der Wiege und 
der Bahre. Zu ihren Aktivposten gehört unsere 
DIAKO. Und andererseits ist die DIAKO nicht 

nur ein Mitbewerber auf dem Gesundheits-
markt mit einem Schwerpunktkrankenhaus, 
sondern Lebens- und Wesensäußerung der 
Kirche. Oft fällt es schwer, diesen christli-

chen Charakter zu wahren, weil die 
Rahmenbedingungen des Gesund-
heitswesens bei uns nicht weiter und 
besser sind als in anderen Kranken-
häusern, Heimen oder KiTas. Aber oft 
gelingt es auch, nicht nur bezahlter 
Dienstleister zu sein, sondern etwas 
Licht ins Leben zu bringen, wie ein 
pfi ngstliches Lied aus Schweden 
besingt:

Strahlen brechen viele aus einem 
Licht. Unser Licht heißt Christus…
Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe 
schenkt uns Christus…
Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von 
Jesus Christus…

Allen Leserinnen und Lesern eine gesegnete 
Sommerzeit!

Ihr

Pastor          
Frank Schlicht
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Weniger Kinder?
Nicht in der DIAKO!
2009 könnte sich zum absoluten Rekordjahr entwickeln

Alarmierend: Immer weniger Kinder“, „Geburten-

zahl stark rückläufi g“, „Deutschland schrumpft“ 

– so lauteten nur einige der Schlagzeilen in den 

deutschen Medien, nachdem das Statistische Bun-

desamt die aktuellen Zahlen mitgeteilt hatte. Genau 

das Gegenteil konnte dann kurze Zeit später die 

Presse ganz aus dem Norden vermelden: „Flensburgs 

Kreißsäle sind rappelvoll“ (Flensburger Tageblatt), 

„Baby-Boom in Flensburg“ (MoinMoin), oder auch 

„Babyboom i Flensborg“ (Flensborg Avis). Entgegen 

dem allgemeinen Bundestrend erlebt Flensburg der-

zeit tatsächlich einen regelrechten Baby-Boom, wie 

es außerdem der NDR, die Deutsche Presseagentur, 

Wochenschau und weitere Medien berichteten. So 

hatte Anke Jürgensen, Leitende Hebamme der DIAKO, 

nicht nur mit ihren eigentlichen Aufgaben alle Hände 

voll zu tun, sondern stand darüber hinaus auch zahl-

reichen Reportern vor Kameras und Mikrofonen Rede 

und Antwort, einmal sogar op Platt für eine Sendung 

des NDR.

Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 15. April gab es in 

den Kreißsälen der DIAKO 320 Geburten gegenüber 

266 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, also einen 

Anstieg von gut 20 Prozent. Daraufhin hatten die Me-

dien berichtet. Inzwischen hat sich der Anstieg zwar 

ein wenig abgeschwächt, bis Anfang Juni lagen die 

Zahlen aber nach wie vor deutlich im Plus. „Unsere 

Kurse zur Geburtsvorbereitung sind voll. Wenn es so 

weitergeht, könnte es zu einem absoluten Rekordjahr 

werden, seitdem ich hier angefangen habe“, freut 

sich Anke Jürgensen, die seit 17 Jahren als Hebamme 

für die DIAKO arbeitet. Das Jahr 2008 mit insgesamt 

1037 Geburten werde in diesem Jahr auf jeden Fall 

übertroffen. Könnte es irgendwann Engpässe ge-

ben bei dem Andrang? „Die Kapazitäten sind aus-

reichend“, erklärt Anke Jürgensen. „Wir haben vier 

Kreißsäle und sind insgesamt 21 Hebammen, die sich 

elf Vollzeitstellen teilen.“ So sei auch ein Tag wie der 

24. März zu bewältigen: An dem Tag holten die DIA-

KO-Hebammen gleich neun Babys zur Welt. 

Auch in der Förde-Klinik der DIAKO stieg die Zahl der 

Geburten in den ersten drei Monaten von 93 auf 128, 

das bedeutet sogar einen Anstieg von rund 37 Pro-

zent. Bis Ende Mai setzte sich der Trend - allerdings 

in abgeschwächter Form - fort: Vergleicht man 2009 

mit dem Vorjahr, dann stieg die Zahl der Geburten 

um 30 auf insgesamt 200, das sind immer noch 18 

Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

 

Eine richtige Erklärung für den Baby-Boom ganz im 

Norden der Republik hat Anke Jürgensen auch nicht. 

Allerdings habe sie festgestellt, dass sich viele Fami-

lien wieder mehr als nur ein Kind wünschten. Zudem 

gebe es mehr Frauen um die 40, die zum ersten Mal 

oder erneut Mutter würden. „Ich kann mir auch 

vorstellen, dass viele in der Region die DIAKO wählen, 

weil wir hier ein sehr breites Spektrum der Geburts-

hilfe anbieten“, sagt Anke Jürgensen. Auch Frauen 

mit Risiko-Schwangerschaften seien hier in guten 

Händen, und das so genannte Perinatalzentrum der 

höchsten Versorgungsstufe bedeutet, dass hier zum 

Beispiel alle Frühgeborenen versorgt werden können.

 

Nach dem Medienecho wurde auch der Tag der 

offenen Tür ein voller Erfolg, der mit einem Floh-

markt rund ums Kind in der Frauen- und Kinder-

klinik veranstaltet wurde. „Wir hatten noch nicht 

einmal fertig aufgebaut, da kamen schon die ersten 

Besucher“, freut sich Anke Jürgensen. Und Saskia 

Dahm, stellvertretende leitende Hebamme, ergänzt: 

„Wir hatten uns schon Sorgen gemacht wegen des 

schönen Wetters und mehrerer anderer Veranstal-
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tungen in Flensburg an dem Tag.“ Aber die Sorgen 

seien unbegründet gewesen: Die Besucher strömten 

zum Tag der offenen Tür, der unter anderem Kreiß-

saal-Führungen und viele wichtige Informationen 

rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 

Säuglingspfl ege sowie Leistungs- und Kursangebote 

der DIAKO-Geburtshilfe bot.

Zu einem Gartenfest mit einem Baby-Flohmarkt hat-

ten die Hebammen der Förde-Klinik, Mürwiker Straße 

115, am Sonnabend, 6. Juni, eingeladen. Außerdem 

gehörten Bobby-Car-Rennen, Kinderschminken, „Wi-

ckel-Diplom“, Seifenblasen, Stockbrot am Lagerfeuer 

und vieles andere mehr zum Angebot, das von vielen 

Besuchern genutzt wurde.

OLE MICHEL

 

Freut sich über ihr drittes Kind: Catrin Anrich mit Anouk (versteckt sich etwas) und Anke Jürgensen, 
Leitende Hebamme der DIAKO.            Foto: Michel



Blaue Villa neues Domizil der
DIAKO-Kita „Kapernaum“
Alle Gruppen nun unter einem Dach / Nospa hält Belegplätze vor

Die evangelische DIAKO-Kita „Kapernaum“ ist um-

gezogen. Neues Domizil für die rund 100 Kinder 

im Alter von 0 bis zwölf Jahren ist eine schöne alte 

Reedervilla im Marienhölzungsweg 23. Die ursprüng-

lich als reine Betriebs-Kita gegründete Einrichtung 

befand sich seit 1974 im Haus Marienhölzungsweg 8. 

Der Umzug wurde nötig, da die alten Räumlichkeiten 

aus allen Nähten platzten. Nach Eröffnung zweier 

Krippengruppen im August 2008 mussten sogar 

Vorschulgruppe und Hort ausgelagert werden. Nun 

befi nden sich wieder alle Gruppen unter einem Dach 

– und das sind zwei Krippengruppen, drei Kinder-

gartengruppen,  eine Hortgruppe mit integrierter 

Tagesgruppe sowie eine heilpädagogische Praxis. 

„Öffentliche Fördergelder, Aktion Mensch und erheb-

liche fi nanzielle Eigenmittel der DIAKO machten den 

Umbau der Villa in eine moderne Kita möglich“, freut 

sich Pastor Frank Schlicht, Vorstandsvorsitzender 

der DIAKO. „Mein Dank gilt auch unserem Koopera-

tionspartner, der Nord-Ostsee-Sparkasse, die für ihre 

Mitarbeiter Belegplätze vorhält.“

Auf etwa 800 Quadratmetern fi ndet sich nun ge-

nügend Platz, um das pädagogische Konzept unter 

einem Dach umzusetzen. „Uns sind dabei mehrere 

Punkte wichtig“, sagt Kita-Leiterin Christiane Johann-

sen: Ganz vorn stehe das „evangelische Profi l“ der 

Einrichtung, in der christliche Werte und Traditionen 

Im Jubelgeschrei der Bären nach dem Umzug:  Kita-Leiterin Christiane Johannsen inmitten von Vor-
schulkindern der Bärengruppe, festgehalten von Michael Staudt, Fotograf des Flensburger Tageblatts.   
               Fotos: Michel
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vermittelt und gelebt werden. Pädagogisches Ziel sei 

es, eine gesunde seelische, körperliche, geistige und 

soziale Entwicklung des einzelnen Kindes zu fördern. 

„Durch ein umfassendes und fl exibles Betreuungsan-

gebot bieten wir eine größtmögliche Unterstützung 

der Familien“, hebt Christiane Johannsen hervor. 

„Dazu tragen die Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr 

genauso bei wie die minimalen Schließzeiten im 

Jahr – wir haben nur zwischen Weihnachten und 

Neujahr geschlossen.“ Die Diplom-Pädagogin weiß 

aus langjähriger Erfahrung: „Die Eltern brauchen 

eine vielfältige Unterstützung. Das fi nden auch viele 

Flensburger Unternehmen und buchen Kontingente 

im Notfallkindergarten Känguruh.“ Die Nospa gehe 

mit festen Belegplätzen in ihrer Verantwortung für 

ihre Mitarbeiter noch einen Schritt weiter.

„Flexible Betreuungszeiten sind das A und O für be-

rufstätige Eltern“, hebt dann auch Reinhard Henseler, 

Vorstandsvorsitzender der Nord-Ostsee Sparkasse, 

hervor: „Dass sich die DIAKO mit ihrem Kindergarten 

darauf einlässt, ist ein wichtiges Argument für den 

Standort Flensburg. Eltern fragen zunehmend und 

zu Recht nach den so genannten weichen Stand-

ortfaktoren, zu denen eine gute Kinderbetreuung 

gehört“, so Henseler weiter. Gut heiße in diesem Falle 

auch: fl exible Zeiten und die Möglichkeit, kurzfristig 

umzudisponieren. „Die Nord-Ostsee Sparkasse weiß 

um den Wert solcher Einrichtungen und unterstützt 

deshalb voller Überzeugung die DIAKO-Kita, in der 

auch der Nospa-Nachwuchs Plätze bekommen kann.“

„Die Betreuungszeit wird den Menschen gerecht“, 

lobte Flensburgs zweiter Bürgermeister Jochen 

Barckmann das Konzept der Kita Kapernaum bei der 

offi ziellen Eröffnung der blauen Villa. 

Barckmann bezeichnete die DIAKO als 

vorbildlichen Träger; diese Haltung sei 

„in der Wirtschaft deutlich unterentwi-

ckelt. Alles das, was eine moderne Be-

treuung beinhaltet, ist hier verwirklicht“, 

sagte Barckmann.   

Der Öffentlichkeit präsentierte sich die 

Kita mit einem Tag der offenen Tür mit 

Führungen durch die neuen Räumlich-

keiten. Außerdem stellten sich die einzel-

nen Arbeitsbereiche vor. Für die Kinder 

hatte ein Aktionskünstler einiges zu 

bieten, auch Schminken, Zöpfe fl echten 

und vieles andere mehr stand auf dem 

Programm.              OLE MICHEL

Ob noch ganz klein oder schon ziemlich groß: Alle 
freuen sich über die neue Villa.



Jahresfest mit vielen Höhepunkten 
Einblicke in die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses / Tag der offenen Tür im 

OP / Festgottesdienst mit Bischof Gerhard Ulrich in der Marienkirche

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher des 135. Jahresfestes der DIAKO vom 23. 
bis zum 27. September. Zur Eröffnung fi ndet am Mittwoch, 23. September, ein Konzert mit Werken 

von Schubert und Vivaldi in der DIAKO-Kirche statt, gestaltet vom Institut Atem-Raum-Klang. Inte-
ressante Einblicke in die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses bietet das Programm am Freitag, 25. 
September, von 13 bis 15.30 Uhr. In dieser Zeit ist auch eine Besichtigung der neuen Operationssäle 
möglich.  Um 16 Uhr schließt sich eine öffentliche Podiumsdiskussion an. Es diskutieren Gäste und 
Chefärzte über das Thema „Grenzen und Möglichkeiten unserer Medizin“. Der Festgottesdienst fi ndet 
dieses Mal am Sonntag, 27. September, um 14 Uhr in der St. Marien-Kirche mit Bischof Gerhard Ulrich 
statt. Ein Empfang mit dem Jahresbericht des Rektors schließt sich in der Marienkirche an.

135. Jahresfest der DIAKO

„Was bei den Menschen unmöglich ist,
ist bei Gott möglich“

Lukasevangelium 18, 27
Jahreslosung 2009

Mittwoch, 23. September 2009
19.00 Uhr, DIAKO-Kirche: Konzert mit Werken von Schubert und Vivaldi zur Eröffnung des Jahresfestes mit 

Ehrung der Ehrenamtlichen, gestaltet vom Institut Atem-Raum-Klang und der Kantorei der DIAKO unter Lei-

tung von Ronald Balg.

Donnerstag, 24. September 2009
Bibelgespräche für Mitarbeitende und Gäste im Fliednersaal (7.30 und 9 Uhr). Im Mühlencafé Kappeln (13.30 

bis 15 Uhr)  fi ndet für alle Mitarbeitenden der APA, DSG und Margarethenklinik ein Bibelquiz statt.  Weite-

re Bibelgespräche fi nden zu unterschiedlichen Zeiten in den Einrichtungen der DIAKO in Gelting, Harrislee, 

Kappeln, Langballig, Nordfriesland und im Katharinen Hospiz am Park statt. Bitte Tagespresse, Aushänge und 

Internet (www.diako.de) beachten!

18.00 Uhr: Jubiläumsfeier für Mitarbeitende der DIAKO und der DIAKO – Soziale Dienste; Andacht und Über-

reichung der Dankesurkunden in der DIAKO-Kirche; Musik: Gaby Werthmann (Gesang), Annika Richter (Flöte) 

und Sönke Thomsen (Orgel) - anschließend auf Einladung Feier mit festlichem Essen im Fliednersaal mit dem 

„Flensemble“.
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Freitag, 25. September 2009
11.30 bis 13.00 Uhr: Begegnung am Mittag: „Holsteiner Kartoffelsuppe“ (kostenfrei), Cafeteria Oase

13.00 bis 16.00 Uhr: Einblicke in die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses –  Vorstellung von Behandlungs-

möglichkeiten (Kurzreferate mit anschl. Gesprächsmöglichkeit, Themen und Referenten werden noch bekannt 

gegeben) und Vorstellung des Projektes „Mobilität im Alter“, Fliednersaal  
Besichtigung der neuen Operationssäle (Zeit und Treffpunkt werden noch auf Aushängen bekannt gegeben)

16.00 Uhr, Fliednersaal: Grenzen und Möglichkeiten unserer Medizin - Podiumsdiskussion mit Bischof i.R. Dr. 

Hans Christian Knuth, Hans-Ruprecht Leiß, Prof. Dr. Tillmann Loch, Oberin i.R. Siegrid Petersen (Ombudsfrau 

S-H) und Dr. Dieter Paffrath (Vorstand AOK). Leitung: Dr. Detlev Petersen 

Sonnabend, 26. September 2009
10.00 Uhr, Mühlenfriedhof: Gedenken der Verstorbenen bei den Diakonissengräbern mit Posaunenchor

15.00 Uhr, Fliednersaal: Fest der Diakoniegemeinschaft (auf Einladung)

18.00 Uhr, Lukashalle: Enthüllung der Gedenktafeln des GAH-Stiftes und des Seifenbläsers

18.30 Uhr, DIAKO-Kirche: Abendmahlsfeier und Segnung der Jubiläumsschwestern Maria Andresen (65 Jahre), 

Renate Godbersen (50), Magdalena Keding (50), Gertrud Ehmke (25), Wibke Hansen (25), Ute Ringel (25), Frau-

ke Schlüter (25), Helga Sönnichsen (25), Inke Witt (25) und Lotte Witt (25).

Sonntag, 27. September 2009
14.00 Uhr, Marienkirche: Festgottesdienst mit Bischof Gerhard Ulrich: Einführung der Oberin, Einsegnung der 

Novizen in den Diakonat, Einführung der Chefärzte Dr. Michael Dördelmann und Dr. Helmut Dunker,

anschließend Jahresbericht des Rektors und Empfang im Seitenschiff der Marienkirche.

Die Veranstaltungen sind öffentlich, soweit nicht anders vermerkt; Programm-Änderungen vorbehalten.

Sr. Hannelore Balg zur Oberin gewählt

Der Aufsichtsrat hat Diakonisse Sr. Hannelore 

Balg am 15. Juni zur Oberin der DIAKO gewählt. 

Sie wird beim Jahresfest am 27. September um 14 

Uhr in der Marienkirche von Bischof Gerhard Ulrich 

eingeführt. Seit Januar 2005 war Sr. Hannelore Balg 

bereits Stellvertretende Oberin, seit dem Ausschei-

den von Sr. Anke war Sr. Hannelore kommissarische 

Oberin. Sr. Hannelore hat nach Ausbildungen und 

einigen Berufsjahren als Arzthelferin, Krankenpfl ege-

rin und OP-Schwester ein Heim für chronisch Kranke 

geleitet, bevor sie in Berlin ein Studium des Pfl ege-

managements und der Pfl egepädagogik absolvierte. 

Im Anschluss an das Studium begann sie am 1. April 

1994 ihre Arbeit als Pfl egedienstleiterin (später Pfl e-

gedirektorin) der DIAKO.

Als Oberin wird sie für die Diakoniegemeinschaft und 

den Gesamtbereich Kinder, Familie und Bildung zu-

ständig sein. „Ich möchte die Diakoniegemeinschaft 

weiter stärken und das Haus Pniel als Begegnungs-

stätte ausbauen“, erklärte Sr. Hannelore kurz nach 

ihrer Wahl. Ein weiterer Schwer-

punkt werde die Fort- und Wei-

terbildung sein. „Dabei ist mir die 

diakonische Ausbildung genau 

so wichtig wie die fachliche“, 

sagte die Oberin. Möglichst viele 

Mitarbeiter sollten die Möglich-

keit erhalten, an einer     diako-

nischen Aus- und Weiterbildung teilzunehmen. „Das 

wäre ein Haltepunkt für die Mitarbeitenden, um bei 

der hohen Arbeitsbelastung zu sich kommen und für 

sich neue Wege fi nden zu können.“ Außerdem werde 

sie sich, so die 50-Jährige, im Bereich der Berufspolitik 

engagieren. Das werde erleichtert durch ihre Vor-

standsarbeit beim Kaiserswerther Verband, der Sitz 

und Stimme hat im Diakonischen Werk der EKD.

Sr. Hannelore ist berufenes Mitglied der neuen Syn-

ode des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg. Sie ist 

Diakonisse der neuen Ordnung, ist verheiratet und 

hat eine Tochter. 



Pastor Dr. Feilcke verstorben

Im Alter von 78 Jahren verstarb nach 

schwerer Krankheit der frühere Rektor 

der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu 

Flensburg, Pastor Dr. Claus-Hinrich Feil-

cke. Nach seiner Assistentenzeit an der 

Hamburger Universität, der Mitglied-

schaft in der Hamburger Bürgerschaft 

und der Arbeit in seiner ersten Pfarrstel-

le in Harburg leitete er die DIAKO von 

1970 bis 1994 und trug wesentlich dazu 

bei, die medizinische Schwerpunktver-

sorgung in Flensburg in konfessioneller Trägerschaft 

zu erhalten. 

Als Theologe gelang es ihm, die Öffentlichkeit für die 

christliche Tradition durch Predigt, Unterricht, Veran-

staltungen und Vorträge zu interessieren. Der weltof-

fene Lutheraner engagierte sich u.a. im Johanniteror-

den und bei den Rotariern. Das Pastorat 

in der Roonstraße, in dem er mit seiner 

Frau und sechs Kindern lebte, war für 

viele Menschen ein Ort der Begegnung 

und interessanter Diskussionen. Er wur-

de 1990 mit dem Bundesverdienstkreuz 

für sein langjähriges überregionales 

Engagement im deutschen Gesund-

heitswesen ausgezeichnet.

Aufsichtrat, Vorstand und Mitarbei-

terschaft der DIAKO danken Gott für das Leben von 

Pastor Feilcke. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, die 

sein Lebenswerk begleitet und am Ende seine lang-

jährige Krankheit geduldig mitgetragen hat.

       FRANK SCHLICHT

Aus der Traueransprache für Pastor em. Dr. Claus-Hinrich Feilcke
am 22. Mai 2009 in der Kirche der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg
von Pastor Frank Schlicht 

Es bestanden damals keine leichten Rahmenbedin-

gungen (beim Amtsantritt von Pastor Dr. Feilcke 

als Rektor der DIAKO 1970, Anm. d. Red.). Die Zeit 

der Kostendeckungen im Gesundheitswesen ging zu 

Ende. Die Zahl der Diakonissen nahm ab. Das Diako-

nissenkrankenhaus stand vor Ort im Wettbewerb mit 

dem Malteserkrankenhaus und mit den städtischen 

Kliniken Ost, West und Süd. Das sogenannte „Petri-

Gutachten“ empfahl 1970 der Stadt, anstelle von 

St.-Franziskus-Hospital und Diakonissenanstalt ein 

großes städtisches Krankenhaus zu bauen. Pastor 

Feilcke musste für den Erhalt der konfessionellen 

Trägerschaft kämpfen.

Er hat sich behaupten können, eine Fülle von Aktivi-

täten fallen in seine Zeit. In seinem Abschlussbericht 

1993 ging er den Kalender durch und erinnerte u.a. 

an die Rekonstruktion der alten Frauenklinik, die 

„Projekte“ Plastische- und Handchirurgie, Dialyse und 

Kernspintomographie, den Ausbau des Röntgenins-

tituts, die Flensburger Laborgemeinschaft, die neuen 

Fächer Neurochirurgie und Pathologie, die Tagesklinik 

für seelische Leiden, das ökumenische Katharinen-

Hospiz am Park, den Neubau des Hanni-Funcke-Hau-

ses mit dem neuen Kindergarten, die Erneuerung 

der Altenarbeit mit dem Albertinenstift , die bun-

desweit ersten Ausgründungen von Betriebsteilen 

in die Krankenhaus-Service- und- Reinigungs-GmbH 

und die Wäschegut GmbH. Ihm verdanken wir die 

Anerkennung zum akademischen Lehrkrankenhaus 

und die Krankenhausbücherei. Von 1984 bis 1992 

übernahm er auf Anfrage des Landrats zusätzliche 

Verantwortung für das Martin-Luther-Krankenhaus 

in Schleswig. 

Seit der Wende und auch nach seiner aktiven Zeit in 

Flensburg beriet er  bis 1998  diakonische Einrichtun-

gen in Vorpommern und Mecklenburg. Oft fuhr er 

nach Anklam, Ückermünde oder Neubrandenburg. Er 

erhielt das Bundesverdienstkreuz. Wichtiger aber als 
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Abschied von G.W. Müller
Befi ehl dem Herrn deine Wege

und hoffe auf ihn,

er wird´s wohl machen.

Psalm 37, 5

 

Am 16. Februar nahm eine große 

Gemeinde auf dem Friedenshügel 

Abschied von Herrn Gerhard Wilhelm 

Müller. Kurz vor seinem 83. Geburtstag, 

vier Monate nach dem unverhofften Tod 

seiner lieben Frau, wurde er von Gott heimgerufen.

Herr Müller war 22 Jahre Mitglied im Landesaus-

schuss der DIAKO, dem späteren Aufsichtsrat, bis er 

satzungsgemäß mit 70 Jahren ausschied. Er war ein 

Mann der klaren Worte und liebte schnelle Entschei-

dungen – oft gepaart mit humorvollen treffenden 

Worten. In seiner Zeit wurden wichtige Entscheidun-

gen für die DIAKO getroffen, wie z.B. die Übernahme 

und spätere Abgabe des Martin-Luther-Krankenhau-

ses in Schleswig, der Aufbau der Neuro-

chirurgie, klinische Erweiterungsbauten 

und Großgeräteinvestitionen  in Flens-

burg. Die DIAKO dankt ihm für seinen 

großen ehrenamtlichen Einsatz und den 

Rückhalt, den er der DIAKO als Mitglied 

einer bedeutenden Flensburger Kauf-

mannsfamilie und als Chef seiner Firma 

G.W.Müller gab. 

Pastor Udo Gräve stellte seine Anspra-

che unter Worte des 37. Psalms und un-

ter das daraus entstandene Trostlied Paul Gerhards, 

in dem es heißt: „Der Wolken, Luft und Winden gibt 

Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege fi nden, da 

dein Fuß gehen kann.“ Am Ende seines Lebens war 

Gerhard Wilhelm Müller oft unser Patient, der seine 

Erkrankungen tapfer getragen hat. Unser Mitgefühl 

gilt seiner Familie.

       FRANK SCHLICHT

diese Auszeichnung war ihm – dem immer Staats-

kritischen – der Kontakt zu den Menschen, zu seinen 

Mitarbeitern. Er legte großen Wert darauf, alle zu 

kennen. Erscheinen, um den Dienstvertrag zu erhal-

ten, war Pfl icht. Viele hat er dabei durch unverhoffte 

Fragen verblüfft. Vielen hat er in schwierigen Lagen 

geholfen und sie nicht fallen lassen.

Pastor Dr. Feilcke wählte bewusst den Kalender als 

Leitbild seines Rückblicks, denn „Kalender kommt 

von calare. Calare, das heißt ausrufen, bekanntma-

chen. Eigentlich fast immer im religiösen Sinn“. So 

stand auch der Gottesdienst mit Kunst und Kultur 

im Mittelpunkt seines Wirkens. Die große Renovie-

rung unserer Kirche mit den Werken und Fenstern 

von Prof. Ernst Günter Hansing oder die Anschaffung 

eines Konzertfl ügels für den Fliednersaal gehen auf 

seine Initiative zurück. Er spielte im Matthias-Claudi-

us-Posaunenchor und ließ Konzerte veranstalten. Er 

war Pastor der Anstaltsgemeinde, erteilte Konfi rman-

denunterricht und war Seelsorger der Diakonissen 

und der Diakonischen Gemeinschaft. „Sie sind die tra-

gende Formation unseres Werkes … Sie haben durch 

Konsumverzicht und harte Arbeit das entscheidende 

Kapital gelegt, mit dem wir arbeiten. Sie prägten vor 

allem inhaltlich in Denkweise und diakonischer Tat 

unsere Arbeit.“ So stand er in Wort und Tat an der 

Seite der Schwesternschaften und unterstützte in 

seinen Amtsjahren die Oberinnen Rosemarie Mandel, 

Sibilla Schäfer und Gerda Pommerening  

„Auf eine lange schöne Zeit kann ich zurückblicken“, 

sagte er, als er vor 16 Jahren aus dem Amt schied. 

„Unsere Kinder sind hier aufgewachsen. Meine Frau 

und ich haben aktiv und gerne für unsere Gemein-

schaft gearbeitet.“



„Lobet ihn mit Posaunen“ (Psalm 150,3)

125 Jahre Matthias-Claudius-Posaunenchor Flensburg / Festkonzert am 14. Juni

Der Matthias-Claudius-Posaunenchor (MCP) feiert 

in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Im 

Herbst anno domini 1884 wurde er vom ev.-luth. 

Jünglings- und Männerverein „Matthias Claudius“ 

gegründet. Nicht viel ist aus dieser Anfangszeit be-

kannt, die auch die Zeit war, als Johannes Kuhlo, der 

geistige Vater der Posaunenchorarbeit, wirkte. Damit 

gehört der MCP zu den ältesten bestehenden Posau-

nenchören dieser Art weltweit. 

Es gab natürlich Zeiten, da setzte der Chor aus, wie in 

den beiden Weltkriegen. Aber unermüdlich und mit 

festem Glauben ging es immer weiter. Beim Durch-

blättern der umfangreichen Akten fi ndet sich zum 

Beispiel dies hier: „Ab 1933 wurde der Chor selbstän-

dig. Weil Jugendarbeit im CVJM verboten war, holte 

sich der Chor Nachwuchs ‚wo er ihn bekam‘. Es wurde 

[wie heute, Anm. C. Jürgensen] monatlich zweimal 

in der Diakonissenanstalt geblasen, aber auch bei 

Missionsfesten, Evangelisationen usw.“

Bis heute führt der Chor diesen Dienst fort. Seit 

1892 leitete Klavierstimmer Rappe den MCP, ab 1901 

Lehrer Ewald, nach ihm Lehrer Carstensen, ab 1911 

Richard Heiligtag, ab 1966 Fritz Heiligtag, ab 1978 

Roland Kruschwitz, ab 1987 Pastor Wolfgang Stengel, 

ab 2001 Sr. Irmgard Jürgensen und seit 2006 Christi-

an Jürgensen.

Noch einmal aus der Chronik:

„1. Advent 1978 übernimmt Roland Kruschwitz 

die Chorleitung. Die üblichen Termine (zweimal im 

Monat Blasen in der DIAKO, an Festtagen im Gefäng-

nis, Franziskus-Hostpital usw.) werden beibehalten, 

zusätzlich jährlich 3 Bläservespern in der Kirche der 

DIAKO, sowie zahlreiche öffentliche Veranstaltungen 

musikalisch gestaltet. Bei den Gottesdiensten durfte 

Der Matthias-Claudius-Posaunenchor beim DIAKO-Jahresfest 2007: (v.l.) Volker Birrek, Sr. Irmgard 
Jürgensen, Br. Heinz König, Ulla Gutzeit, Matthias Schopf, Serena Wehnsen, Sr. Heike König, Sr. Tina 
Block, Sr. Silja König, Erika Dechow, Tom Pralow, Thomas Thomsen, Adalbert Hertel, Br. Ralph Häcker 
und Chorleiter Christian Jürgensen.         Fotos: Michel
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der Chor sich stets der 

Unterstützung der 

Organistin Wiebke 

Kieckbusch und des 

Chores der Kirche der 

Diakonissenanstalt 

erfreuen. 

Das so genannte Pa-

tientenblasen kommt 

nach wie vor gut an, 

und regelmäßig be-

kommt der Chor von 

den Patienten selbst 

Rückmeldungen, 

wie sie sich darüber 

gefreut hätten, am 

Sonntagmorgen Cho-

räle aus den Höfen 

zu hören. Das ging in 

der Vergangenheit so 

weit, dass ein Mit-

glied unseres Chores 

als Patient auf diese 

Weise den Wunsch bekam: „Da muss ich mitma-

chen!“ Leider ist es heutzutage schwierig geworden, 

Nachwuchs auszubilden, so dass wir an dieser Stelle 

interessierte BläserInnen aller Altersstufen gerne 

dazu aufrufen, sich bei uns zu melden. Die Probenar-

beit fi ndet in netter Atmosphäre (fast) jeden Montag 

um 18 Uhr in der Kirche der DIAKO statt. Nähere 

Informationen beim Chorleiter Christian Jürgensen 

unter 0461/4 80 88 73 oder im Hause 1243 (ZSVA).

Der Festtag am 1. Sonntag nach Trinitatis begann mit 

dem Frühblasen, an dem etliche zum Teil von weit 

angereiste Ehemalige mit musizierten. Im sogenann-

ten Exotenhof regnete es zum Dank sogar rote Rosen 

vom Balkon. Im anschließenden Gottesdienst spielte 

ein Bläserquartett unter der Leitung von Christian 

Jürgensen, um 17 Uhr gestalteten MCP und Bläserin-

nen und Bläser aus dem Posaunenbezirk Flensburg 

gemeinsam unter der Leitung von Landesposaunen-

wart Werner Petersen in der Kirche eine Feierstunde 

mit Musik von „Praetorius bis Petersen“, nach der das 

Publikum mit starkem Beifall eine Zugabe erbat und 

bekam. Pastor Frank Schlicht würdigte den Einsatz 

des Matthias-Claudius-Posaunenchores mit herzli-

chen Dankesworten und und bat um gutes Gedeihen 

und Segen für die weitere Arbeit. Ein Abend mit 

gemeisamem Essen und Erinnerungen beschloss den 

so schönen wie anstrengenden Festtag.

                   CHRISTIAN JÜRGENSEN

Der Beifall der Zuhörer wurde mit einer Zugabe in der DIAKO-Kirche belohnt:  
Bläser aus dem ganzen Bezirk Flensburg verstärkten den Matthias-Claudius-Po-
saunenchor beim Jubiläumskonzert unter der Leitung von Landesposaunenwart 
Werner Petersen. 

Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die DIAKO wie-

der an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Die 

genauen Informationen sind unter www.mit-dem-

rad-zur-arbeit.de/sh im Internet zu erfahren. 

Also, mitgemacht, die Gesundheit pfl egen, die Um-

welt schonen und vielleicht sogar einen der Preise 

gewinnen!



Tagespfl ege ist gut angelaufen
Neues Zusatzangebot in der Margarethen-Residenz Kappeln seit 4. Mai

Am 4. Mai fi el der Startschuss zur neuen Tagspfl e-

ge in der Kappelner Margarethen-Residenz. Bis 

zu zehn Stunden täglich versorgen dort die hoch mo-

tivierten Mitarbeiter der „Margarethe“ ihre Tagesgäs-

te. Gedacht ist dieses Zusatzangebot zur häuslichen 

Pfl ege als Unterstützung der Selbständigkeit der Be-

treuten und zur Entlastung der betreuenden Angehö-

rigen. Ein Schwerpunkt ist die Betreuung dementer 

Menschen, denn gerade  bei deren Angehörigen ist 

die Belastung besonders hoch. Die Tagespfl egestätte 

hat die Möglichkeit, sich intensiv mit den Dementen 

zu beschäftigen – mit zusätzlichen Ruheräumen, 

einer „Beste  Stuv“ und gut geschultem Personal 

mit gerontopsychatrischer Zusatzausbildung. Auf 

Wunsch kommen die Mitarbeiter der Einrichtung 

übrigens auch nach Hause zu den Betroffenen, um 

dort in aller Ruhe ein Beratungsgespräch zu füh-

ren. In Gemeinschaft und mit Anleitung werden die 

vorhandenen Fähigkeiten der Gäste gefördert. Das 

Betreuungsangebot kann so genutzt werden, wie es 

den individuellen Lebensumständen entspricht: Ob 

jeden Tag, nur gelegentlich oder auch nur halbe Tage, 

alles ist in der „Margarethe“ möglich. Die Mahlzeiten 

(Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen) werden 

gemeinsam eingenommen, es besteht zusätzlich 

die Möglichkeit eines Abendbrots im Hause oder ein 

„Lunchpaket“ mit nach Hause zu nehmen.

Die Tagesgäste werden mit einem rolligerechten Bus 

zuhause abgeholt und wieder gebracht. Mit diesem 

Bus fi nden regelmäßig Ausfl üge in die nähere und 

weitere Umgebung statt. Mit viel Begeisterung und 

Spaß nahmen die Gäste kürzlich zum Beispiel an der 

Rapsblütenfahrt teil; auch die gemeinsamen Spazier-

gänge an der Schlei treffen ganz offensichtlich den 

Geschmack der Margarethengäste. Mittlerweile sind 

sieben Gäste fest angemeldet, und es häufen sich die 

Anfragen, rund vier sind es bereits pro Tag. 

Klaus Drückler, Heimleiter in der Margarethenre-

sidenz, und Margarethen-Pfl egedienstleiter Dieter 

Cieplin freuen sich darüber, dass ihr Angebot so gut 

ankommt. „Wir waren davon überzeugt, dass in der 

Region Kappeln ein solches Angebot fehlte“, erklär-

ten die beiden Geschäftsführer der DIAKO – Soziale 

Einrichtungen Kappeln GmbH  Sr. Ute Maske und 

Klaus Drückler die Gründung der neuen Tagespfl ege. 

„Die zahlreichen Anfragen und Anmeldungen geben 

uns Recht. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und 

hoffen, dass viele Menschen den Weg zu uns fi nden 

und wir so die pfl egenden Angehörigen entlasten 

können. Sie haben es verdient.“

                                                PETRA MARTIN / UTE MASKE

� Petra Martin ist Pfl egeassistentin in Kappeln und 

Süderbrarup und unterstützt die DSG- und APA-Ge-

schäftsführungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.  

Für mehr Kraft, Ausdauer und Sicherheit
Start für Projekt „Mobilität im Alter“ / Landessportverband mit im Boot

Wer rastet, der rostet“ – mit diesen Worten 

begrüßte Diakonisse Sr. Ute Maske, Ge-

schäftsführerin der DIAKO – Soziale Einrichtungen 

GmbH, in der Kappelner Margarethen-Residenz die 

Besucher der Auftaktveranstaltung der Initiative 

„Mobilität im Alter“. Ziel dieser neuen Initiative ist 

es, alte Menschen körperlich und auch geistig in 

Bewegung zu bringen. Die Projektleitung teilen sich 

die diplomierte Pfl egewirtin  und Geschäftsführerin 

der Ambulanten Pfl ege Angeln Sr. Maria Schütt und 
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der Chirurg Dr. Thorsten 

Lange, Chefarzt der Un-

fallchirurgie/Orthopädie 

des Flensburger Diako-

nissenkrankenhauses. 

Die Arbeitsgemeinschaft 

„Leben im Alter“ (LiA), 

ein Zusammenschluss 

der ambulanten und 

stationären Altenhilfe-

einrichtungen der DIAKO, 

bietet nun gemeinsam 

mit dem Landessportver-

band Schleswig-Holstein 

an mehreren Standorten 

vierteljährliche Kurse zu 

mehr „Mobilität im Alter“ 

an. Ziel dieser Kurse ist 

es Kraft, Ausdauer und 

Koordination zu verbes-

sern, alten Menschen 

mehr Sicherheit im Alltag 

zu vermittelt, sie in ihrer 

Selbständigkeit zu stärken und so den Teufelskreis 

aus Unbeweglichkeit, Sturz und Schmerz zu durch-

brechen. Der erste Kurs begann am 5. Juni in der 

Kappelner Margarethen-Residenz; weitere werden ab 

Herbst in DIAKO-Einrichtungen in Harrislee, Flens-

burg-Weiche und  Langballig  folgen. Das Informa-

tionsbedürfnis der Besucher bei der Auftaktveran-

staltung war erfreulich groß. Trainerin Karola Much 

vom TSV Kappeln stand den interessierten Besuchern 

Rede und Antwort, nahm ihnen vor allem die Angst 

vor Überforderung. Sehr angetan waren die potenti-

ellen Teilnehmer von den gut ausgestatteten Räum-

lichkeiten, in denen der erste Kurs begann. Sr. Maria 

Schütt ermutigte die Besucher in ihrem Vortrag nicht 

nur dazu, aktiv zu werden und die Gelegenheit beim 

Schopfe zu packen, sie betonte auch, dass altersge-

rechter Sport in einer Gruppe sehr viel Spaß machen 

kann und eine gesunde Ernährung durchaus nicht 

fad sein müsse: Ein leckerer Imbiss aus Fruchtquarks 

und verschiedenen Obstsorten stand als Beweis ihrer 

Worte für die Besucher bereit.                

           PETRA MARTIN

Die Besucher der Auftaktveranstaltung waren angetan von den gut 
ausgestatteten Räumlichkeiten für die neuen Mobilitäts-Kurse.           

              Foto: Martin 

Benefi zkonzert für die DIAKO-Kinderklinik

Die bekannte Flensburger Cover-Band „Rohling 

Schdons“ tritt am Freitag, 4. September,  „un-

plugged“ im Fliednersaal der DIAKO auf (Einlass: ab 

18 Uhr). Als Gäste sind mit dabei: Andreas Fahnert, 

Kiki Wolff, Pete Sage und Nils Kafka. Das Benefi z-

konzert für den Förderverein der DIAKO-Kinderklinik 

steht unter der künstlerischen Leitung von Hannes 

Wendt. Idee und Gesamtkonzept: Frank Brodersen. 



„Man kennt sich, wie den
guten Nachbarn“
Tag der offenen Tür in der Margarethen-Residenz und Margarethen-Klinik

Alles ist sehr persönlich und nicht so fremd”   – Die 

„Margarethe” ist für uns aus Kappeln und Umge-

bung wie ein guter Nachbar” – „Ich war zwei mal hier 

und bin jedesmal sehr gut betreut worden” – „Wir 

sind sehr froh, dass es hier weiter geht, wir wüss-

ten sonst gar nicht wohin”. So einige Äußerungen 

der etwa 400 Besucher, die den Tag der offenen Tür 

nutzten, um sich zu informieren. Residenz und Klinik 

werden modernisiert, die ersten Schritte sind bereits 

getan. Karl-Heinz Vorwig, kaufmännischer Direktor 

der DIAKO, sprach über die weiteren Pläne. Es sollen 

z.B. neuartige Röntgengeräte angeschafft werden, 

die eine bessere digitale Vernetzung mit der DIAKO 

und den niedergelassenen Ärzten ermöglichen. Die 

Operationsbedingungen werden durch zusätzliche 

technische Neuerungen verbessert. Die Krankenzim-

mer werden modernisiert und erhalten neue Nasszel-

len. In der Margarethen-Klinik war bereits das neue 

Krankenzimmer zu besichtigen. 

OP hautnah erleben

Die „Margarethe” (Residenz und Klinik) hatte an 

diesem Tag wirklich alle Türen offen und die Besucher 

durften in der Klinik auch Bereiche betreten, in denen 

sonst nur Ärzte, Chirurgen und OP-Personal Zugang 

haben. 

Jeder durfte sich mal als „Chirurg“ ausprobieren, zum 

Beispiel an der so genannten Schlüssel-

loch-Technik (Minimalinvasive Chirurgie). 

Alles wird nur durch einen kleinen Schnitt 

im Bauchmuskel gelenkt und kann auf 

einem Bildschirm verfolgt werden. Na-

türlich war der Patient diesmal nur eine 

Kunstfi gur. Auch andere OP-Techniken 

und Geräte wurden gezeigt und erläutert. 

An einer Reanimationspuppe übten auch 

Kinder unter Anweisung die Wiederbe-

lebung. Interessant auch die Sammlung 

alter Operationsbestecke aus den 50er 

Jahren, die im Vergleich zu heute riesig 

waren. In der Röntgenabteilung wurde 

die heutige Technik anhand von Röntgen-

Filmen ausführlich erklärt. Im nächsten 

Raum wurden auf Wunsch Blutdruck- und 

Blutzucker-Messungen durchgeführt. Man 

konnte wirklich den OP „hautnah erleben”, 

und den Besuchern sollte durch die Öff-

nung des OP-Bereiches auch eine gewisse 

Scheu genommen werden. 

Auf dem Vorplatz der Margarethen-

Residenz war für den „kleinen Hunger 

zwischendurch” mit Gulaschsuppe oder 

Bratwurst gesorgt. In der Begegnungs-

halle traf man sich bei Kaffee und Kuchen 

zum Klönen und Gedankenaustausch. 

Nachwuchschirurgin: Kleine und große Besucher konnten 
die so genannte Schlüsselloch-Technik an einer Kunstfi gur 
ausprobieren.
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Rundum fand man an verschiedenen Ständen viel 

Informationsmaterial. Vorgestellt wurde besonders 

die neue Möglichkeit der Tagespfl ege in der „Mar-

garethe”. In den oberen Etagen wurden Vorträge 

über „Künstliche Gelenke” (Dr. 

Thorsten Lange), „Medizinisches 

Leistungsspektrum” (Dr. Spahr), 

„Demenzkrankheit” und „Tages-

pfl ege” (Pfl egedienstleiter Dieter 

Cieplin) angeboten. 

Kappelns Bürgermeister Roman 

Feodora zeigte sich hocherfreut 

und setzte großes Vertrauen in 

die  hier geleistete professionelle 

Arbeit. 

Der Tag der offenen Tür hat 

sicherlich dazu beigetragen, die 

Margarethen-Residenz und die 

Margarethen-Klinik mit ihren 

vielen Angeboten und Möglich-

keiten positiv darzustellen.  

    PETER THOMAS

Die Margarethen-Klinik öffnete den OP-Bereich und alle anderen 
Räume den Besuchern: Die DSG-Geschäftsführer Sr. Ute Maske und 
Klaus Drückler mit Sr. Gaby.            Fotos: Thomas

Wachwechsel in Berlin
Nach sechsjähriger Tätig-

keit schied Pastor Schlicht 

aus dem geschäftsführenden 

Vorstand des Kaiserswerther 

Verbands aus, ebenso als Auf-

sichtsrat des Hotels garni „Haus 

der Begegnung“ in Berlin und 

aus der Fliedner-Kulturstiftung 

in Düsseldorf. Er sagte: „Es war 

anstrengend, interessant und 

brachte auch viele Anregungen 

und Kontakte für Flensburg.“ 

Die Mitgliederversammlung am 

11. Juni wählte unsere amtie-

rende Oberin Sr. Hannelore 

Balg in den neuen Vorstand. 

Dem Kaiserswerther Verband deutscher Mutter-

häuser gehören u.a. 64 diakonische Einrichtungen 

und Gemeinschaften an, wie in Kaiserswerth, Bethel, 

Berlin, Dresden, Neuendettelsau-Nürnberg, Hanno-

ver, Speyer, Karlsruhe, Kropp. Der KWV gehört dem 

europäischen Verband Diakonia und der weltweiten 

Kaiserswerther Generalkonferenz an. Er hat Sitz und 

Stimme im Diakonischen Werk der EKD.



Mai-Feier der Mühle lockte 350 Gäste
Musik, gute Laune und ein stattlicher Mai-Baum in Kappeln

Im Bewusstsein der Kappelner ist der 1. Mai nicht 

nur als Tag der Arbeit fest verankert, sondern mit-

tlerweile auch als der Tag, an dem ein großes Ereignis 

in der Mühlen-Residenz stattfi ndet. Etliche Monate 

im Voraus wird die Veranstaltung von vielen enga-

gierten  Mitarbeiterinnen geplant und organisiert. 

Kein Wunder also, dass ab Ende April der Wetterbe-

richt sehr aufmerksam verfolgt wird: Die „Mai-Feier 

der Mühle“ fi ndet nämlich seit nunmehr fünf Jahren 

regelmäßig im Freien statt. In diesem Jahr hatte Pe-

trus ein Einsehen, ein strahlend blauer Himmel und 

angenehmer Sonnenschein sorgte schon im Vorfeld 

für die richtige Stimmung.

Während noch die letzten Vorbereitungen von den 

Haustechnikern, Küchenkräften der Margarethen-

Residenz sowie den freiwilligen Helfern von ver-

schiedenen Schulen getroffen wurden, trafen um 

zehn Uhr bereits die ersten neugierigen Gäste ein. 

Pünktlich um elf Uhr begrüßte dann Geschäftsführe-

rin Diakonisse Sr. Ute Maske von der DIAKO – Soziale 

Einrichtungen GmbH, zu der die Mühlenresidenz ja 

bekanntlich gehört, mit launigen Worten fast 350 

Gäste, zu denen neben Bewohnerinnen und Ange-

hörigen auch zahlreiche Vertreter der Stadt Kappeln, 

der Kirchengemeinden, der DIAKO und von verschie-

denen Vereinen und Verbänden gehörten.

Das Schleiorchester Kappeln begeisterte über vier 

Stunden die Zuhörer mit stimmungsvoller Musik, 

Frühlingsgefühle kamen auf - der eine oder andere 

wagte sogar ein Tänzchen! 

Um zwölf Uhr wurde unter 

großem Hallo und viel Ge-

lächter der stattliche Mai-

Baum mit vereinten Kräften 

gerichtet. Selbstverständlich kam auch das leibliche 

Wohl nicht zu kurz: Die Küche bot Gegrilltes, Salate 

und Erbsensuppe an. Im benachbarten Café, neu 

eröffnet von der Familie Ludwig, gab es erfrischende 

Mai-Bowle, aber auch Kaffee und Torten. Ab 14 Uhr 

unterhielt dort Jan Ehlers, ein begabter Nachwuchs-

musiker aus Rabenkirchen-Faulück, die Zuhörer 

mit schwungvollen Oldies am Klavier. Am späten 

Nachmittag klang das schöne Fest dann allmählich 

aus. Besucher und Mitarbeiter waren sich einig: Eine 

gelungene Veranstaltung, die man sicher auch im 

kommenden Jahr wieder gern besuchen wird. Ein 

herzliches Dankeschön an dieser Stelle all den vielen 

fl eißigen Helfern, die diese schöne Mai-Feier erst 

möglich gemacht haben. 

                                                PETRA MARTIN / UTE MASKE
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DIAKO engagiert sich beim
„Klimapakt Flensburg“
Maßnahmen für Energieeinsparungen / Hilfe aus dem Konjunkturpaket

Das Krankenhaus ist der größte DIAKO-Betriebs-

zweig mit erheblichem Energiebedarf“, sagt Fritz 

Petersen, Technischer Leiter der DIAKO. „Wir sehen da 

ein großes Einsparpotential, wir können also einen 

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.“ So sollen 

Sanierungen der Gebäude und technischen Anlagen 

zur Energieeinsparung und damit zur Kohlendio-

xyd-Reduzierung führen. Es ist geplant, zunächst 

diejenigen Vorhaben umzusetzen, die bei den zur 

Verfügung gestellten Finanzmitteln den größtmög-

lichen Energieeinspareffekt haben. Dazu zählen 

nach Auskunft von Fritz Petersen die Sanierung 

aller Flachdächer, die älter als 30 Jahre alt sind, alte 

Putz- und Vorhangfassaden ohne oder mit geringer 

Wärmedämmung sowie alte Fenster mit einem so 

genannten Wärmedurchgangs-Koeffi zienten größer 

als 3,0. Des Weiteren sollen im Zusammenhang mit 

der Wärmeversorgung alte Umwälzpumpen gegen 

neue mit erheblich besseren Wirkungsgraden aus-

getauscht werden. Das gleiche gilt für alte Klimaan-

lagen, die noch über keine Wärmerückgewinnung 

verfügen. Auch die Installation von bedarfsgerechten 

Beleuchtungssteuerungen ist innerhalb der nächsten 

drei Jahre geplant.

Hier soll es mit der Sanierung losgehen: Die Fenster von Gebäude A des Diakonissenkrankenhauses 
werden komplett erneuert.         Foto: Michel



Grundstein für neue Tagesklinik 
und Ambulanz in Niebüll gelegt
Therapieangebote der Fachkliniken Nordfriesland sind sehr gefragt

Die Verlegung der psychiatrischen Tagesklinik von 

Breklum nach Niebüll ist bereits seit längerem 

beabsichtigt. Mit dem Umzug nach Niebüll wird eine 

deutliche Verbesserung der psychiatrischen Versor-

gung der Bewohner des nördlichen Teils des Landkrei-

ses Nordfriesland, wie Südtonderns und der Inseln 

angestrebt.

Zu diesem Zweck haben die Fachkliniken Nordfries-

land ein Grundstück in der Nähe des Niebüller Bahn-

hofes erworben. Nun wurde dort der Grundstein für 

die neue Tagesklinik gelegt und dieser wichtige Akt 

mit einer Andacht und einer Feierstunde mit rund 60 

geladenen Gästen begleitet.

Nachdem ein Platzregen und Gewitter zunächst 

befürchten ließen, dass der Grundstein im wahrsten 

Sinne ins Wasser fällt, hatte Petrus doch ein Einse-

hen, und pünktlich vor dem Beginn der Feierlichkei-

ten klarte der Himmel wieder auf.

Ingo Tüchsen, Geschäftsführer der Fachkliniken Nord-

friesland, stellte dem Publikum die Fachkliniken vor, 

Teilen sich die Arbeit: Chefarzt Dr. Christoph Mai (l.) und Ingo Tüchsen, beide Geschäftsführer der 
Fachkliniken Nordfriesland, bereiten tatkräftig die Grundsteinlegung vor.        Foto: Bauer
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die bisher nicht in Niebüll vertreten waren und schon 

Niederlassungen in Husum, Breklum, Bredstedt, 

Schleswig, Kiel und Tarpfeld unterhalten. Als Vertre-

ter der Stadt Niebüll begrüßte Herr Christiansen das 

Bauvorhaben als wichtige Ergänzung der Versorgung 

der Bevölkerung in den nördlichen Landesteilen.

Pastor Frank Schlicht, Vorstandsvorsitzender der 

DIAKO, würdigte in seiner Andacht die Pläne für die 

neue Tagesklinik und die gute Zusammenarbeit der 

Projektgruppe, an der auch Mitarbeiter der Tageskli-

nik in Breklum beteiligt sind. Chefarzt Dr. Christoph 

Mai wies darauf hin, dass nicht nur jeder zweite 

Mitteleuropäer, sondern auch jeder zweite Nordfriese 

zumindest einmal im Leben in eine seelische Krise 

gerate, die fachliche Hilfe erfordere. Eine Tagesklinik-

behandlung ist dann besonders sinnvoll, wenn ambu-

lante Behandlungsmaßnahmen nicht ausreichen und 

gleichzeitig eine vollstationäre Krankenhausbehand-

lung vermieden oder verkürzt werden soll. Die beson-

dere Stärke der Tagesklinikbehandlung liegt in der 

engen Verzahnung von gewohntem Lebensumfeld 

und intensiver Therapie. So stellt die Tagesklinik für 

Menschen in seelischen Krisen und mit psychischen 

Erkrankungen eine Möglichkeit dar, tagsüber teilsta-

tionäre Behandlung in Anspruch zu nehmen und die 

Abende und Wochenenden zu Hause zu verbringen.

In das neue Gebäude wird neben der Tagesklinik mit 

15 Plätzen auch eine psychiatrische Institutsambu-

lanz eingegliedert. Niebüll ist dann, neben Husum 

und Breklum, der dritte Standort einer Institutsam-

bulanz für Erwachsene im Landkreis Nordfriesland. 

Das tagesklinische Angebot der Fachkliniken Nord-

friesland ist sehr gefragt, seit die Tagesklinik in Bre-

klum 1994 eröffnet und im November 2006 durch die 

Tagesklinik in Husum erweitert wurde.   ANKE BAUER

� Dr. Anke Bauer ist Referentin für Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit bei den Fachkliniken Nordfries-

land. 

Aus der Rede von Ingo Tüchsen

In der Geschäftsführung haben wir die Standortfra-

ge gestellt und sind zu dem Entschluss gekommen, 

dass eine Verlagerung des teilstationären Angebo-

tes von Breklum nach Niebüll der richtige Weg ist, 

ein umfangreiches und fl ächendeckendes Angebot 

für die Menschen in Nordfriesland darzustellen. Im 

Verschmelzungsprozess wurde 2008 der Antrag auf 

Verlagerung beim Land mit dem Hinweis der psych-

iatrischen Unterversorgung in Südtondern und auf 

den Inseln gestellt (...)

Dank an die Projektgruppe, die die Planung eng be-

gleitet hat, medizinische und therapeutische Aspekte 

konnten auf diese Art umfangreich berücksichtigt 

werden. Die Projektgruppe wurde durch Dr. Reimer 

Mohr geleitet, der namentlich für die Gruppe be-

nannt wird. Herzlichen Dank (...)

Unter dem Dach der DIAKO und in Nachbarschaft 

zum Klinikum Nordfriesland werden wir einen guten 

Weg in der Versorgung gehen.“ Ingo Tüchsen hob 

in seiner Rede zudem die Wichtigkeit einer guten 

Zusammenarbeit mit den vielen weiteren Anbietern 

von Gesundheitsleistungen in der Region hervor.

Aus der Rede von Dr. Christoph Mai

Die Fachkliniken Nordfriesland kommen nach 

Niebüll. In der Grundsteinlegung für die neue      

psychiatrische Tagesklinik manifestiert sich ein 

sorgfältig durchdachter Plan für die weitere Verbes-

serung der psychiatrischen Versorgung in Nordfries-

land.

Wir verlagern ein bestehendes Angebot: Die seit 

1994 bestehende Tagesklinik Breklum wird voraus-

sichtlich am 1.11.2009 in den Neubau hier nach 

Niebüll umziehen, und mit der Tagesklinik kommt ein 

hochmotiviertes und eingespieltes Team aus Fach-

kräften nach Niebüll. Diese Kolleginnen und Kollegen 

haben mich gebeten, ihre Freude über die Grund-

steinlegung hier zum Ausdruck zu bringen. Ihre 

Erfahrungen und Ideen sind in den Planungsprozess 

für die bauliche Gestaltung der neuen Tagesklinik 

eingefl ossen.

Psychiatrische Erkrankungen sind für die Menschen 

der Gegenwart eines der ganz großen Lebensrisiken. 

(...) Unser Hauptziel ist es, den Menschen in Nord-

friesland Hilfe in hoher Qualität möglichst zeitnah, 

möglichst wohnortnah und in der Intensität und im 

Inhalt auf ihren persönlichen Bedarf abgestimmt zur 

Verfügung zu stellen.“



Kirchliche Krankenhäuser
verstärken Zusammenarbeit
Verantwortliche für 700 Krankenhäuser in Deutschland tagten in Wassersleben 

Sie sind verantwortlich für mehr als 700 Kranken-

häuser in Deutschland: Vorstände und Vertreter 

des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes 

e.V. (DEKV) und des Katholischen Krankenhausver-

bandes Deutschland e.V. (KKVD) trafen sich im Hotel 

Wassersleben an der Flensburger Förde, um über die 

anstehenden Herausforderungen im Gesundheitswe-

sen zu beraten.

Das Treffen der beiden großen konfessionellen 

Krankenhausverbände kam auf Einladung von DEKV-

Vorstandsmitglied Karl-Heinz Vorwig, Kaufmänni-

scher Direktor der DIAKO Flensburg, hoch im Norden 

zustande. Vorwig sprach von einem „überkonfessio-

nellen Ruck“, der durch die christlichen Krankenhäu-

ser gehen müsse, um die Häuser weiter zu stärken. Es 

werde immer wichtiger, gemeinsam aufzutreten.

„Angesichts enger fi nanzieller Rahmenbedingungen 

im Gesundheitswesen und zunehmender medizin-

technischer Möglichkeiten müssen konfessionelle 

Krankenhäuser ihr diakonisches Profi l und damit 

Vor dem Hotel Wassersleben: Vorstände und Vertreter des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes   
und des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschland, die auf Einladung von Karl-Heinz Vorwig, 
Kaufmännischer Direktor der DIAKO, in den hohen Norden kamen.         Foto: Michel
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ihre hohe ethische Verantwortung noch mehr her-

ausstellen“, sagte DEKV-Vorsitzender Pastor Dr. Udo 

Krolzik.

Im Rahmen der gemeinsamen Vorstandsklausur 

beider Krankenhausverbände in Harrislee wurde eine 

noch intensivere Kooperation und politische Einfl uss-

nahme vereinbart. Die Verbände wollen sich weiter-

hin für die Erhaltung und Verbesserung der wohnort-

nahen Versorgung der Patienten einsetzen. 

Vor dem Hintergrund der demografi schen Entwick-

lung wurde „der von Politik und Kostenträgern aus-

geübte Druck zur Konzentration auf immer weniger 

Krankenhausstandorte im ländlichen Raum“ als 

„unverantwortlich“ bezeichnet. Vielmehr müssten 

Kliniken, die in strukturschwachen Regionen eine 

umfassende medizinische und pfl egerische Versor-

gung gewährleisten, gestärkt werden.

Um die Qualität ihrer Leistungen transparent zu ma-

chen, wollen die kirchlichen Krankenhausverbände 

ein gemeinsames Projekt zur Messung der Patienten-

zufriedenheit starten. Dabei soll die Ausrichtung der 

ärztlichen und pfl egerischen Prozesse im Kranken-

haus an den Bedürfnissen der Patienten im Mittel-

punkt stehen.

Verabredet wurde die Veröffentlichung eines ge-

meinsamen Positionspapiers für die Bundestagswah-

len im Herbst. 

Bundesweit versorgen etwa 300.000 Beschäftigte der 

konfessionellen Krankenhäuser im Jahr über sechs 

Millionen Patienten, jeder zweite Ausbildungsplatz 

in der Pfl ege ist an ein christliches Haus gebunden. 

Jedes dritte deutsche Krankenhaus wird in konfes-

sioneller Trägerschaft geführt, so auch die beiden 

Flensburger Häuser, das Ev.-Luth. Diakonissenkran-

kenhaus und das katholische Malteser-Krankenhaus 

St. Franziskus-Hospital, die sehr eng miteinander 

kooperieren.

Projekt zur intensiven Betreuung 
von Parkinson-Patienten
Multiprofessionelles Behandlungsteam rund um Chefarzt Prof. Dr. Stolze

Ein im Frühjahr an der DIAKO gestartetes Projekt 

sieht eine besonders intensive Behandlung von 

Patienten mit Parkinson-Erkrankung vor. Dazu gehö-

ren die stationäre Aufnahme von bis zu drei Wochen 

und die Betreuung durch ein multiprofessionelles 

Behandlungsteam. Zu dem Team rund um Prof. Dr. 

Henning Stolze, Chefarzt der DIAKO-Neurologie, 

gehören neben Neurologen speziell geschulte Pfl ege-

kräfte, Physiotherapeuten, Logopäden und Ergothe-

rapeuten. Täglich bekommen die Patienten mehrere 

Anwendungen, und in regelmäßigen Teamsitzungen 

tauschen sich die Mitarbeiter über die Entwicklung 

der Behandlung aus. Aufgrund der Länge des Auf-

enthaltes können die körperlichen Beschwerden oft 

gelindert und Patienten sowie deren Angehörige 

ausführlich in Strategien geschult werden, wie sie der 

Diagnose „Parkinson“ begegnen können.

Zum Parkinson-Projekt fand auch bereits eine Infor-

mationsveranstaltung im Fliednersaal der DIAKO 

statt, die ein großes Echo fand: Viele interessierte 

niedergelassene Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten 

sowie Logopäden nahmen an dem Info-Abend teil.

Die Parkinson-Erkrankung wird häufi g sehr spät 

erkannt und geht mit schweren körperlichen Be-

einträchtigungen einher. Patienten, die an Morbus 

Parkinson erkrankt sind, haben meistens eine zu 

stark erhöhte Muskelspannung. Diese führt zu 

erheblichen Haltungsproblemen. Meistens haben 

Betroffene feinmotorische Störungen, und alltägli-



che Bewegungsabläufe wie beim 

Schreiben, Essen mit Besteck 

und Trinken aus einem Glas sind 

deutlich erschwert. Beim Gang 

fallen die kleinen Schritte auf, und 

Gleichgewichtsprobleme führen 

zu starker Unsicherheit im Alltag 

und zu erhöhter Sturzgefahr. Auch 

das Sprechen und Schlucken fällt 

Betroffenen zunehmend schwerer.

Diese körperlichen Veränderungen 

bedeuten einen großen Verlust 

an Lebensqualität. Depressionen 

als Folge sind nicht selten. Wird 

jedoch die Parkinson-Erkrankung 

rechtzeitig vom Arzt erkannt und 

eine adäquate Therapie in die 

Wege geleitet, wird eine erhebli-

che Verbesserung der Lebensqua-

lität erreicht.

Das Parkinson-Behandlungsteam der DIAKO: (v.l.) Chefarzt Prof. Dr. Henning Stolze, Maria Fanselow, 
Dr. Jörn Schattschneider, Dr. Ute Kruse, Anke Modersitzki, Wiebke Vatankhah, Julia Jennrich und Maren 
Landschoof.              Fotos: Michel

Intensive Betreuung: Parkinson-Patientin Inge Jensen (77) mit Phy-
siotherapeutin Maren Landschoof.
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„Stress lass nach“
Workshop für Mitarbeitende der DIAKO im Projekt GAbi

Mitarbeitende erleben es trotz aller Freude an 

der Arbeit: Personal wird knapper, die Arbeits-

dichte nimmt zu, berufl iche und persönliche Kräfte 

werden zunehmend strapaziert, der Stresspegel 

steigt. So beginnt die Einladung zum Workshop 

„Stress lass nach“, der im Christian-Jensen-Kolleg in 

Breklum stattfand.

Die DIAKO sieht sich hier in der Verantwortung, die 

Fähigkeiten von Mitarbeitenden aus Krankenhaus 

und Pfl egeheimen im Umgang mit Stress und Belas-

tung zu fördern und zu stärken.

Was haben die Mitarbeitenden in Breklum nun erlebt 

und neues gelernt?

Nach der Kennenlernrunde kamen die MitarbeiterIn-

nen zunächst miteinander ins Gespräch, indem sie 

einen mitgebrachten Gegenstand oder ein Symbol 

vorstellten, das deutlich macht, was an der Arbeit 

Spaß und Freude bereitet. Dieser wurde im Anschluss 

in die schön gestaltete Mitte des Raumes gelegt und 

sorgte hier für einen bunten Beginn.

Nachdem in einem ersten Schritt die TeilnehmerIn-

nen die Belastungen in der Arbeit benannt hatten, 

ging es anschließend darum zu erfahren, wie mit den 

Belastungen umgegangen werden kann und Entlas-

tung zu fi nden ist. In der Theorie gibt es die Möglich-

keit, verschiedene Wege als Strategie zur Bewälti-

gung von Belastungen zu wählen:

� In der instrumentellen Stressbewältigung kann 

z.B. damit gearbeitet werden, die Belastung direkt 

anzugehen, verschiedene Problemlösungsstrategien 

kennenzulernen und mit ihnen an eigenen Themen 

zu arbeiten.

� In der kognitiven Stressbewältigung geht es 

unter anderem darum, eigene Einstellungen wahrzu-

nehmen, sie zu überprüfen und ggf. zu verändern.

� In der regenerativen Stressbewältigung werden 

unterschiedliche Möglichkeiten der Erholung und 

Entspannung vorgestellt und geübt (Progressive 

Muskelentspannung, Autogenes Training, Feldenkrais, 

Phantasiereisen, Eutonie, Entspannung durch Bewe-

gung, Genusstraining u.v.m.).

In der Gruppe gab es nun in der Praxis die Möglich-

keit, eigene Probleme mit Hilfe einer kleinen Gruppe 

zu lösen. Die Gruppe stand hier zur Verfügung, um 

sich neue Ideen und Anregungen für eine Lösung zu 

holen. Zwischen den unterschiedlichen Programm-

punkten gab es immer wieder das Angebot, verschie-

dene Entspannungstechniken, angeleitet von Diako-

nisse Gudrun Andresen, auszuprobieren.

Mit viel Begeisterung wurde dann noch „die perfek-

te Pfl egekraft“ entwickelt, und hier wurde schnell 

deutlich, wie weit Wunsch und Wirklichkeit oft aus-

einander liegen. Hier kamen dann auch die inneren 

Antreiber („Sei perfekt“, „mach schnell“, „streng dich 

an“, „mach es allen recht“, „sei stark“) ins Spiel, die 

den Mitarbeitenden mit ihren Geboten das Leben oft 

erschweren. Diese „inneren Antreiber“ oder Gebote 

legen wir uns selbst als eigene Ansprüche auf, oder 

sie werden uns durch andere in Gestalt von Erwar-

tungen auferlegt. Dem können so genannte „Erlau-

ber“ entgegengestellt werden, d.h. Botschaften, die 

die Ansprüche und Erwartungen an uns relativieren 

können. So kann z.B ein Satz wie „ich darf auch um 

Hilfe bitten“ den eigenen Anspruch „sei stark“ mäßi-

gen und uns so entlasten.

In einem ersten Schritt konnten die Mitarbeitenden 

hier unter Anleitung von Pastor Gesewsky heraus-

fi nden, welches ihre eigenen „inneren Antreiber “ 

sind und wo diesen mögliche „Erlauber“ gegenüber 

stehen.

Neben der Arbeit sollten natürlich auch der Genuss 

und die Entspannung nicht zu kurz kommen. Wir 

haben das große Einzelzimmer, das schöne Essen, den 



Spaziergang an der Nordsee, die Möglichkeit an der 

Andacht in der Kapelle teilzunehmen und auch die 

Gespräche sehr genossen.

         ANNEGRET GREGERSEN

� Annegret Gregersen ist Krankenschwester (Dia-

konissenkrankenhaus, Station A3) und Mitarbeiterin 

im Projekt GAbi

� Bis zu vier weitere Workshops könnten noch 

angeboten werden, sofern sie rechtzeitig zustan-

de kommen. Falls eines der Themen auch in Ihren 

Arbeitsbereich im Rahmen eines Workshops (Min-

destteilnehmendenzahl je nach Bereich: 10-15) be-

arbeitet werden sollte, nehmen Sie bitte umgehend 

Kontakt zum Projektteam auf - weitere Informatio-

nen fi nden Sie auf: www.gabi-projekt.de

Weitere Informationen zu einzelnen Workshops fi n-

den Sie auch im Intranet unter Neuigkeiten.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der
Bücherei besuchten Leipziger Buchmesse
Suche nach neuer Lektüre für die Krankenhausbücherei der DIAKO 

Acht ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und die 

Leiterin der Bücherei,  Andrea Lorenzen-Graeper, 

haben die Leipziger Buchmesse besucht. Als Unter-

kunft vor Ort haben die Damen die Gästewohnung 

der Diakonissenanstalt Leipzig genutzt.

Ziel des Messebesuches war natürlich die Suche nach 
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neuer Lektüre für die Bücherei der DIAKO in Flens-

burg. Der Besuch hat sich in jeder Hinsicht gelohnt. 

Auch Autorenlesungen standen auf dem Programm, 

wie z. B. mit Daniel Glatthauer ( E-Mailromane) oder 

Daniel Kehlmann: „Ruhm“. Auch wirkt die Begegnung 

mit Büchernarren auf der Messe nachhaltig positiv 

auf die Motivation. Welch ein Glück, ein Buch in der 

Hand halten zu können und darin  lesen zu dürfen.

 

So ganz nebenbei konnte man auf der Messe auch 

Herrn Müntefering bei einem Interview zuhören.

Abends ging es dann in die Stadt und es wurde 

geschlemmt, je nach Geldbeutel vom Salat bis zum 

Menü. Wer die Stadt besuchen und auch dort essen 

möchte, der möge bitte die Bücherei-Mitarbeiterin-

nen ansprechen, sie kennen sich jetzt sehr gut aus. 

Seltsam erschien allen nur, dass weitere Gäste von 

dieser lauten kichernden Frauengruppe Abstand 

hielten. Abgerundet wurde der Besuch, der übrigens 

in der Freizeit stattfand, durch ein Konzert mit Kon-

stantin Wecker. Einige Mitreisenden hatten auch das 

große Glück, Julia Fischer bei einem Violinkonzert im 

Gewandhaus zu erleben. Um die Stadt näher kennen-

zulernen bot sich eine Stadtführung an. In den Passa-

genvierteln Leipzigs wurde  dann noch der eine oder 

andere Kauf getätigt. Bekleidung wiegt doch einiges 

weniger als die auf der Messe erstandenen Bücher.

 

Auf dem Rückweg fragte dann eine der Teilnehmerin-

nen einen Hamburger in der Bahn:

„Sind Sie nicht Herr von Dohnany?“ Die Antwort 

war: „Ja“. Ein ganz normaler Mensch, schien uns, der 

sicher auch viel liest.

 „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“. Dieser Meinung 

waren alle Teilnehmerinnen, die schließlich schwer 

bepackt am Flensburger Bahnhof eintrafen. 

 

Es lohnt sich, in den  Schaukasten der Krankenhaus-

bücherei zu schauen, nach und nach werden alle neu 

erstandenen Titel dort präsentiert, die ab sofort auch 

zur Ausleihe bereitstehen. 

Sprechen Sie uns an, wir sind für SIE da!

         ANDREA LORENZEN-GRAEPER

„Die vier Doktöre“ spielen wieder
6. Musikalisch-Kulinarischer Abend in der DIAKO am 28. August

Alles begann am 28. August 1999: „Das war das 

250. Wiegenfest des Meisters“, so Pastor i.R. 

Gundolf Semmler, der gemeinsam mit Dr. Sönke 

Thomsen alle zwei Jahre (ungefähr) zu Goethes 

Geburtstag musikalisch-kulinarische Abende orga-

nisiert. Zum 260. Geburtstag von Johann Wolfgang 

Goethe ist es nun wieder so weit: Am 28. August wird 

es wieder Genuss pur für Leib und Seele geben.

Natürlich kommt der Dichterfürst an seinem eigenen 

Geburtstag wieder ausgiebig zu Wort an dem Abend. 

Nach zwei Jahren Pause setzen sich auch „Die vier 

Doktöre“ wieder auf die Orgelbank; die orgelspielen-

den Ärztinnen und Ärzte sind längst ein Begriff weit 

über die Mauern der DIAKO hinaus. 

Diese Musik tut der Gesundheit bestimmt gut - und 

das alles ohne Krankenschein und Eintrittskarte!

Für den zweiten Teil des Abends mit einem großen 

mediterranen Buffet ist dann allerdings ein Ticket 

erforderlich.

Ab wann und wo die Tickets zu kaufen sind, wird 

noch ebenso im Intranet und auf Plakaten bekannt 

gegeben wie Näheres zum Musikprogramm. Nur so 

viel steht bereits fest: Das Konzert am 28. August be-

ginnt um 18 Uhr, an das sich das Buffet ab ca. 19.30 

Uhr anschließt.



„Lachen ist die beste Medizin“
Lions-Club Angeln spendet 1000 Euro für Clowns-Projekt der DIAKO-Kinderklinik

Mancher Schmerz, manche Ängste werden von 

den kleinen Patienten vergessen, wenn der Kli-

nik-Clown in der DIAKO-Kinderklinik zu Gast ist. Der 

Lions-Club Angeln unterstützt das Projekt mit einer 

Spende von 1000 Euro, die von dem Club-Präsidenten 

Dr. Tilman Senge jetzt in der Kinderklinik überreicht 

wurde.

„Wenn Lachen die beste Medizin ist, ist ein guter 

Clown der beste Arzt“, erklärte Senge zu den Beweg-

gründen für die Spende. Der Vorstand des Lions-Club 

Angeln habe sich für die Unterstützung entschieden, 

da der Klinik-Clown für die Genesung der kleinen Pa-

tienten von wesentlicher Bedeutung und das Projekt 

auf Spenden angewiesen sei. Vor 25 Jahren habe er 

eine intensive Erfahrung mit einer anderen, sehr ste-

rilen Kinderklinik machen müssen, als 

sein Sohn erkrankt war. „Da hätte ein 

Klinik-Clown vieles leichter gemacht“, 

erinnert sich der Lions-Club-Präsident: 

„Ein Clown gehört hier einfach hin.“   

Der Lions-Club Angeln, der seit 1973 

besteht und zurzeit 32 Mitglieder hat, 

unterstützt soziale, karitative und 

kulturelle Einrichtungen durch Kuchen- 

und Bowle-Verkauf, das Veranstalten 

von Konzerten und weitere Aktivitäten, 

an denen sich die Mitglieder ehrenamt-

lich beteiligen. So wurden zuletzt bei 

zwei Benefi z-Konzerten im Intermar 

Hotel und in der Grundhofer Kirche, 

dem Feuerzangenbowlen-Verkauf 

auf dem Glücksburger Adventsmarkt, 

dem traditionellen Gänseverspielen im 

Grundhofkrug, einem Gala-Menü mit 

Weinprobe und Weinversteigerung 

im Neukrug sowie durch Kuchenver-

kauf beim Oldtimertreffen in Habernis 

Überschüsse erzielt, die einer Reihe 

von Bedürftigen zugute kommen bzw. 

an verschiedene Einrichtungen in der 

Region verteilt wurden. 

„Gerade in der heutigen Zeit der Hoch-

leistungsmedizin und der qualifi zierten 

Pfl ege ist es wichtig, dass es darüber 

hinaus manches mehr gibt, das zur 

Heilung beiträgt, so zum Beispiel der Humor und 

das Lachen“, ist sich auch Dr. Michael Dördelmann, 

Chefarzt der DIAKO-Kinderklinik, sicher. Unter dem 

Motto „Lachen macht gesund“ kommt der Clown Ups 

(Bettina Huck) regelmäßig in die Kinderklinik, infor-

miert sich auf der Station über die kleinen Patienten 

– und geht erst wieder nach Hause, wenn er jeden 

einzelnen besucht hat.

         OLE MICHEL

Riesen-Freude über die Riesen-Spende: Lions-Club-Präsident 
Dr. Tilman Senge (r.), Chefarzt Dr. Michael Dördelmann mit den 
Clowns Ups (Bettina Huck, l.) und Gelantina (Daniela Friedrich).  
           Foto: Michel
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Der Mai, der Mai, der lustige Mai

Über 100 Sängerin-

nen und Sänger 

kamen am 1. Mai um 

17 Uhr in den Flied-

nersaal der DIAKO, um 

den Mai einzusingen. 

Das Institut für Atem-

zentrierte Stimm-

bildung, unter der 

Leitung von Ronald 

Balg und Kabir Bäter, 

brachten die Anwe-

senden – es waren 

auch einige Patienten 

des Diakonissenkrankenhauses dabei – in Schwung. 

Manch lustige Episode bereicherte die Veranstaltung. 

So erzählte Ronald Balg, dass er seinerzeit als „Bub“ 

zum Bruder des heutigen Papstes in Regensburg ge-

gangen war, um vorzusingen und in den Kinderchor 

aufgenommen zu werden. Er hatte das Lied „Der Mai, 

der Mai, der lustige Mai, der kommt herangerauschet 

…“ intensiv geübt. Doch in der Aufregung der Situati-

on rauschte der Text weg. Seine Mutter war entsetzt 

– aber dennoch wurde er in den Chor aufgenommen. 

„Übrigens:  Herzlichen Glückwunsch, lieber Ronald, 

zu Deinem 50. Geburtstag!“                 PS

Seelsorge-Ausbildung in der DIAKO

Fünf angehende 

Pastorinnen und 

Pastoren aus unserer 

Region absolvieren 

Ende Juni/Anfang Juli 

drei Wochen lang in 

der DIAKO ihre Seel-

sorge-Ausbildung. Das 

heißt ganz praktisch: 

am Nachmittag Be-

suche auf einer oder 

zwei Stationen, am 

Vormittag die Aus-

wertung der Erfah-

rungen in der Gruppe, 

begleitet von Pastorin 

Ute Köppen. Diese 

Wochen sind eine 

große Bereicherung 

für alle: Die Kranken 

und ihre Angehörigen 

genießen die intensive 

seelsorgerliche Betreuung, Ärzte und Pfl egende ha-

ben drei Wochen lang einen Seelsorger, der ganz für 

„ihre“ Station da ist. Und die Vikarinnen und Vikare 

lernen den Umgang mit Kranken ganz verschiedener 

Konfessionen und Weltanschauungen. 

Sammeln drei Wochen lang wertvolle Erfahrungen auf den Stationen des Diako-
nissenkrankenhauses: (v.l.) Die Vikarinnen und Vikare Katharina Davis (Großsolt, 
Kleinsolt), Anneliese Räger (Harrislee), Witold Chwastek (Flensburg-Mürwik), 
Kerstin Hansen-Neupert (Borby-Land) und Christian Krause (Gundelsby-Maasholm) 
mit Pastorin Ute Köppen (3.v.r.).           Foto: Michel



„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“

Es hochzeitet in der 

DIAKO:

Es gibt auch ein Leben 

außerhalb der DIAKO, 

so sagt man. Und 

manchmal wird es 

einem bewusst, dass 

das Leben nicht nur 

aus Arbeit besteht, 

sondern dass das Zu-

hause, das Verständnis 

beim Ehepartner und 

in der Familie, erst 

die Grundlage bildet, 

die einem Mitarbeiter 

oder einer Mitarbeite-

rin Kraft gibt, die oft 

schweren Herausforde-

rungen im Berufsleben 

zu bestehen.

Hochzeiten sind ein besonders schöner Anlass, auch 

an diese Seite unseres DIAKO-Lebens zu denken. So 

gratulieren wir

Herrn Andreas Brinkmann und Dagmar Leube, Herrn 

Ole Michel und Christina Henn, Dr. Ewald Bopp und 

Diakonisse Claudia Kalmbach, Herrn Jorgen Mulvad  

und Diakonisse Anne-Mette Gouchet, die in dieser 

sommerlichen Zeit getraut wurden.             

„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“  

            PS

Spalier mit roten Rosen nach der kirchlichen Trauung von Diakonisse Claudia Kalm-

bach und Dr. Ewald Bopp.      Foto: Schlicht

Erster Diakonissengeburtstag im GAH-Stift

Diakonisse Anne Müller lud ihre neuen Nachbarn 

im Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift zu ihrem 

92. Geburtstag ein.

Die Geburtstagsfeiern unserer Diakonissen, die bis-

her im Hause Pniel stattfanden, sind nun in das neue 

Domizil verlegt worden. Guter Tradition folgend, 

verlas Pastor Schlicht den 92. Psalm und erinnerte an 

das Lebenswerk von Schwester Anne.

Sie wurde am 03. Mai 1917 in Ockholm in Nordfries-

land geboren, kam 1937 in die DIAKO, wurde 1940 

zusammen mit Sr. Herta Hauschild und anderen zur 

Diakonisse eingesegnet. Nach den ersten Jahren in 

den Krankenhäusern in Flensburg, in Heide und in 

Bredstedt, kam sie nach Breklum. Von 1947 bis 1983 

arbeitete sie dort als Schwester und seit 1966 als 

Pfl egedienstleitung. 

Nach ihrem Ruhestandsbeginn ging sie bald in das 

Albertinenstift in Harrislee, um dort, als Diakonisse 

vor Ort, Gottes Wort zu verkündigen in Wort und Tat. 

Seit dem Jahre 2000 lebte sie im Hause Pniel, bis sie 

vor kurzem in das Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift 

umgezogen 

ist.

„Das ist 

ein köst-

lich Ding, 

dem Herrn 

danken und 

lobsingen 

deinem 

Namen, du 

Höchster 

… . Wenn 

sie auch 

alt werden, 

werden sie 

dennoch 

blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündi-

gen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels … .“ 

(aus Psalm 92)            PS
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„Es gibt Stimmen, die berühren uns tief“
Andacht vom 27. April von Pastorin Susanne Dinse in der DIAKO-Kirche

Wochenspruch Miserikordias Domini, 

Johannes 10, 11. 27. 28:

„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. 

Meine Schafe hören meine Stimme,

und ich kenne sie, und sie folgen mir; und 

ich gebe ihnen das ewige Leben.“

Auf dem Weg zur Arbeit hörte ich die 

quicklebendige, laute Stimme eines klei-

nen Kindes: „HALLO!“  Ich hatte es noch 

gar nicht gesehen, aber dieser Ruf war so 

ansteckend, dass ich mich umdrehen musste und ein 

vielleicht anderthalbjähriges, lachendes und stram-

pelndes Kind auf dem Arm seiner Oma entdeckte, das 

mir - einer Unbekannten - diesen Gruß zuschickte.

Es gibt Stimmen, die berühren uns tief:

Ich erinnere mich an ein Brautpaar, wo er ihr gestan-

den hat, zunächst einfach in ihre Stimme verliebt 

gewesen zu sein! Sie hatte in einem Call-Center 

gearbeitet, und er hatte  alles in Bewegung gesetzt, 

um diese Frau kennenzulernen.

Vielleicht kennen Sie das auch, dass sich bei einigen  

Stimmen sofort eine Vertrautheit einstellt. Vieles 

kommt über die Stimme wieder zurück an Erinnerun-

gen!

Unsere menschliche Stimme ist etwas vom Wunder-

barsten, was wir haben. Sie ist der Königsweg der 

Kommunikation, die Brücke von Mensch zu Mensch. 

Ich kann vieles schreiben, diktieren, in den PC einge-

ben, aber zum gesprochenen Wort „ich mag dich!“ 

„ich liebe dich!“  gibt es keine Alternative!

Die Stimme färbt Inhalte, streut Zwischentöne, 

macht mich ehrlich oder auch nicht, bleibt vielleicht 

auch mal weg oder senkt sich, ohne dass ich es 

steuern könnte! Irgendjemand hat die menschliche 

Stimme einmal die „Haut unserer Seele“ genannt!

Immer wenn ein Kennenlernen ansteht, ist es beson-

ders spannend: Wie ist seine Stimme, wie kommt sie 

rüber? Oft ist es ja gar nicht so entscheidend, was 

wir alles sagen, was alles rüberkommt, das WIE ist 

oft viel entscheidender! Hat jemand Wärme in seiner 

Stimme? Kommt ein liebevoller Ton rüber? Wie wirkt 

ein Mensch, zumal bei einem ersten Kontakt?

Und so fragen wir ja auch: „Stimmt es?“

Bringen wir’s fertig, auf die innere Gestimmtheit ei-

nes Menschen, eines Gesprächs zu hören? Hinter den 

gesprochenen Worten die Melodie seiner Seele zu 

erkennen? Wie die Stimme vibriert vor Angst? Wie sie 

leiser wird bei Unsicherheit? Wie sie auf 

und ab geht, wenn ich in Spannung oder 

Hoffnung lebe? 

Jeder Musiker weiß, das Konzert steht 

und fällt mit dem richtig gestimmten 

Instrument! Es klingt im Konzert nur 

zusammen, was gut gestimmt ist. Das 

ist Voraussetzung für den Kunstgenuss. 

Es ist auch die Voraussetzung dafür, dass 

eine Brücke zwischen Menschen entste-

hen kann.

Und: Woran stimme ich das Instrument meines Le-

bens? Womit will ich im Tiefsten meiner Seele über-

einstimmen? Wem vertraue ich und welcher Stimme 

will ich folgen in der Tiefe meiner Überzeugungen?

Wir kennen alle faszinierende Stimmen, jeder hat 

andere im Ohr:

Vielleicht die unverwechselbare Stimme von Freddy 

Mercury von Queen oder die des verblüffenden San-

gestalents aus England Paul Potts?

Auch hier die Frage: Was ist das Geheimnis ihrer 

Stimme? Woher kommt ihre Kraft, ihre Originalität, 

ihre Ausstrahlung - und stimmt, was ich höre, mit 

ihrem Herzen, ihrem Leben, ihrer ganzen Persönlich-

keit überein?

Jesu Stimme kennen wir nicht, das war nur den Frau-

en und Männern an seiner Seite vorbehalten. Aber 

in den Evangelien erfahren wir: Es hat gereicht, dass 

er die Seinen beim Namen gerufen hat, angeschaut 

hat, liebevoll angesprochen hat. Dann spürten sie 

spontan und lebensverändernd, wie tiefgreifend es 

„gestimmt“ hat, wie elementar ihr Innerstes plötzlich 

berührt war!

Jesus war es wichtig, Zugang zu den innersten Blo-

ckaden und Sehnsüchten der Menschen zu bekom-

men. Er wollte nichts für sich erreichen, nicht selber 

im Zentrum stehen, sein Ziel war es, die Menschen zu 

ihrem wahren Glück bei Gott zu führen. 

Jesu Stimme ist nicht die des Befehlsgebers, nicht 

die des Führers oder gar Verführers. Es ist die sanfte 

Stimme des Hirten. Um im Bild zu bleiben: In seiner 

Hürde kennt er jedes Tier, jedes Schaf.  Und jedes Tier 

kennt ihn an der Stimme! Einzig diese liebevolle Be-

gleitung ist es, einzig Jesu Stimme ruft in die Gebor-

genheit des Herzens. 

Pastorin Susanne Dinse



Impressum:
  
Korrespondenzblatt Nr. 44, Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg, Knuthstraße 1, 24939 Flensburg               
Verantwortlich: Frank Schlicht, Rektor
Redaktion + Gestaltung: Ole Michel
Öffentlichkeitsarbeit DIAKO Tel. 0461 / 812- 2098, michelol@diako.de. 
  
Alle in den Ausführungen angegebenen Personenbezeichnungen gelten sowohl für die weibliche 
als auch für die männliche Form.

Wir freuen uns über Ihre Spende: Nospa, Konto: 79960, BLZ: 217 500 00
Wenn Sie möchten, tragen Sie bitte einen bestimmten Verwendungszweck ein, damit Ihre Spende 
dort ankommt, wo Sie es wünschen. Herzlichen Dank!

Gottesdienste in der DIAKO-Kirche
So. 28. Juni  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Boysen

So.  05. Juli  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Singhofen

So.  12. Juli  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Dinse

So. 19. Juli  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Köppen

So. 26. Juli  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Schlicht

So.  02. August 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst

     mit Einführung  von Pastor Willy Boysen P. Boysen, P. Schlicht

So.  09. August 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Köppen

So. 16. August 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Singhofen

So. 23. August 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Schlicht

So. 30. August 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Dinse

An jedem Sonnabend fi ndet zudem um 18.30 Uhr eine Wochenschlussandacht (Vesper) statt.

Goldenes Ordinationsjubiläum

Zu den ganz seltenen Festen in der 

Kirche gehört der 50. Jahrestag 

einer Ordination. Am 26.04.1959 wurde 

Pastor Hans-Joachim Muhs im Schles-

wiger Dom von Bischof Dr. Reinhard 

Wester ordiniert, so heißt es in der 

damaligen Urkunde: „Er hat gelobt, dass 

er das Amt, das ihm befohlen ist, nach Gottes Willen 

in Treue führen, das Evangelium von Jesu Christo, wie 

es in der Heiligen Schrift gegeben, und im Bekenntnis 

unserer Ev.-Luth. Kirche bezeugt ist, laut und rein 

predigen, die Heiligen Sakramente ihrer Einsetzung 

gemäß verwalten und das Beichtgeheimnis unver-

brüchlich wahren und mit seinem ganzen Hause, 

soviel an ihm ist, in einem Gott gefälligen Leben 

denen vorgehen will, die ihm anvertraut sind …“ 

Pastor Muhs war über 10 Jahre Pastor in Gelting, 

dann leitete er die Volkshochschule in Koppels-

berg, bis er Ende 1975 in die Kirchengemeinde 

Sörup wechselte. Seit Ende 1991 war er aktiv 

in der Seelsorge der DIAKO und hat diese Tätig-

keit in seinem Ruhestand bis heute fortgesetzt. In 

einem Festgottesdienst am Sonntag Jubilate wurde 

dieses seltene Pastorenjubiläum gefeiert. Es stand 

unter dem Leitwort: „Denn bei Gott ist die Quelle des 

Lebens, und in seinem Lichte sehen wir das Licht.“ 

(Psalm 36,10)             PS


