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Sehnsucht nach Frieden

Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesen unruhigen Zeiten haben unsere Herzen Sehnsucht nach Frieden. Die Kriege und 
Konflikte in der Welt, die Grausamkeiten und die Not dort berühren viele von uns. Aber da ist 
auch das Gefühl der Machtlosigkeit, da wir persönlich keine direkte Möglichkeit haben, bei 
diesen Konflikten etwas zu einer friedlichen Lösung beizutragen. Wie auch, wenn selbst unse-
re machtvollen Politikerinnen und Politiker immer wieder ratlos und hilflos erscheinen.

Was können wir also tun? Wir können versuchen, in unserem unmittelbaren Umfeld bei Streit 
und Konflikten nach Lösungen zu suchen. Wir können versuchen, Frieden einkehren zu lassen: 
in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein, dort, wo wir unser Le-
ben verbringen. Das ist oft leichter gesagt als getan – aber wichtig. Ein erster Schritt braucht 
Mut, einen tiefen Atemzug, damit für den großen Sprung über den eigenen Schatten genug 
Kraft vorhanden ist. Wenn es uns gelingt, in unserem Umfeld für ein gutes Miteinander zu 
sorgen, dann wird auch Frieden in unsere unruhigen Herzen einkehren.

Der Weihnachtsengel verspricht uns im Lukasevangelium, Kapitel 2 „Frieden auf Erden“. Auf 
diesen Frieden möchten wir gemeinsam mit Ihnen in dieser Adventszeit hoffen.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes, frohes und friedliches 
Weihnachtsfest.

Mit herzlichem Gruß

Ihre

Pastor Wolfgang Boten
Vorstandsvorsitzender

Pastor Wolfgang Boten Martin Wilde

Martin Wilde
Kaufmännischer Vorstand



3

inhalte

 04 Weihnachtsfeiern in der DIAKO  
In den verschiedenen Einrichtungen der DIAKO finden 
eine ganze Reihe von Weihnachtsfeiern statt.

 05 Fragen an Martin Wilde 
Martin Wilde, seit 1. Oktober Kaufmännischer Vor-
stand der DIAKO, äußert sich im Interview über seine 
ersten Eindrücke und die hohen Anforderungen in 
seinem neuen Amt.

 08 Gesundheitsministerin kam zur Verabschiedung 
Mit internen und externen Feierlichkeiten wurde 
DIAKO-Vorstand Karl-Heinz Vorwig in den Ruhestand 
verabschiedet.

 10 Krank ohne Versicherung: Praxis ohne Grenzen 
kümmert sich um Betroffene 
Sie kümmert sich um Menschen ohne Krankenver-
sicherung, doch Medikamente sind teuer: Deshalb 
ist die Praxis ohne Grenzen dringend auf Spenden 
angewiesen.

 13 Künstliche Gelenke: Infonachmittag gut besucht 
Viele interessierte Besucher kamen zum Informations-
nachmittag beim 141. Jahresfest der DIAKO, bei dem 
das neue Endoprothetikzentrum vorgestellt wurde.

 16 Positive Rückmeldungen von Angehörigen 
Die DIAKO beteiligt sich am Modellprojekt „Familiale 
Pflege“, das nun auf die DIAKO-Psychiatrie erweitert 
wurde.

 24 Hohenfelde jetzt Teil der Fachkliniken 
Die Fachkliniken Nordfriesland übernehmen die 
Einrichtung „Psychiatrisches Betreuungs- und Pflege-
zuhause Hohenfelde“ mit 90 Plätzen.

  28 Sr. Herta Hauschild: 100 Jahre! 
Die Diakonisse Herta Hauschild feierte am 12. Novem-
ber ihren 100. Geburtstag.

 32 „Sterbehilfe“: Vorträge und Diskussionen  
„Sterbehilfe – zwischen Selbstbestimmung, Mitgefühl 
und Verantwortung“ hieß eine Veranstaltung des 
Ethik-Referates der DIAKO und des Schleswig-Holstei-
nischen Zeitungsverlages.

 34 Hingehört 
Weitere wichtige Nachrichten aus der DIAKO.

 36 Gottesdienste 
Alle Gottesdienste in der DIAKO-Kirche 
auf einen Blick.

13 28

Titelbild: Sie gehören zum ehrenamtlichen Team der Praxis ohne Grenzen: (v.l.) Hannelene Gersen,             
Jens Vosgerau  und Gabriela Börner.       Foto: Michael Staudt 



4

weihnachtsfeiern
in der diako

Für Mitarbeitende des Diakonissenkrankenhauses, der Kita Kapernaum, der Krankenhaus-Service und Reini-
gungsgesellschaft, des Gotthard-und-Anna-Hansen-Stifts, des Albertinenstifts, des Seniorenzentrums Jübek 
(nach Wahl, siehe unten), des Hauses Nordangeln, der Diakonie-Sozialstation Grundhof-Munkbrarup-Glücks-
burg, des Ambulanten Pflegezentrums Nord, der Ambulanten Pflege Angeln (nach Wahl), der Medizinischen 
Versorgungszentren und für die ehrenamtlich Mitarbeitenden finden die Vorweihnachtsfeiern statt

am Montag, 14. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Dienstag, 15. Dezember, von 12 bis 14 Uhr

oder am Mittwoch, 16. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Donnerstag, 17. Dezember, von 15 bis 17 Uhr

oder am Freitag, 18. Dezember, von 12 bis 14 Uhr.

Die Feiern beginnen jeweils mit einer Adventsandacht in der Kirche, die anschließende Feier mit festlichem 
Essen und weihnachtlicher Musik findet im Fliednersaal statt.

Für die Mitarbeitenden der Fachkliniken Nordfriesland finden die Vorweihnachtsfeiern am 8. und am 10. 
Dezember statt. Sie beginnen jeweils um 13 Uhr. Im Speisesaal in Riddorf wird es neben einem deftigen Grün-
kohlessen mit anschließendem Kaffee und Keksen auch eine Weihnachtsgeschichte geben.

Für die Mitarbeitenden der Margarethen-Klinik, Margarethen-Residenz, Mühlenresidenz, Residenz Geltinger 
Bucht, des Seniorenzentrums Jübek (nach Wahl), des Seniorenwohnparks Buchenhain in Böklund, der Me-
dizinischen Versorgungszentren, der Diakoniestation im Amt Oeversee und der Ambulanten Pflege Angeln 
(nach Wahl) findet am Mittwoch, 16. Dezember, um 18 Uhr eine Vorweihnachtsfeier in der Koslowski-Halle in 
Kappeln statt.

Für den Menü-Service-Nord (MSN), der die Bewirtung der Weihnachtsfeiern übernimmt, findet eine interne 
Weihnachtsfeier statt, zu der die MSN-Mitarbeitenden eingeladen werden.
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„die mitarbeitenden sind die 
größte stärke der diako“
Interview mit DIAKO-Vorstand Martin Wilde über erste Eindrücke und Ausblicke

Seit dem 1. Oktober ist Martin Wilde als Kaufmännischer Vorstand gemeinsam mit 
Rektor Wolfgang Boten für die DIAKO verantwortlich. Mit Martin Wilde sprach     
Ole Michel über die ersten Eindrücke nach seinem Amtsantritt, die hohen Anfor-
derungen an einen Kaufmännischen Vorstand und über die DIAKO, wie sie in zehn 
Jahren aussehen könnte.

Was verbindet Sie mit der Region Flensburg?
Ich bin in Flensburg geboren und aufgewachsen. Die 
Nähe zum Wasser und zu Dänemark mag ich sehr. Aus 
beruflichen Gründen haben meine Familie und ich 
fünf Jahre im Süden von Schleswig-Holstein gewohnt. 
Nach rund fünf Jahren jedoch hat dann die Familie 
„rebelliert“ und wir sind dann wieder zurück in den 
schönen Norden nach Handewitt gezogen.

Sie haben die DIAKO bis zu Ihrem Dienstantritt als 
Außenstehender wahrgenommen, welches Bild hat-
ten Sie von der DIAKO?
Die DIAKO prägt mit ihren zahlreichen Einrichtungen 
als eines der wichtigsten Unternehmen den nördli-
chen Landesteil. Das sieht man nicht nur an der Zahl 
der Mitarbeitenden, die aktuell bei rund 3300 liegt, 
sondern auch an der Vielfalt der wichtigen Aufgaben, 
die die DIAKO für die Menschen in der Region über-
nommen hat. Das Einzugsgebiet der DIAKO erstreckt 
sich bis in den Süden von Schleswig-Holstein mit den 
18 DIAKO-Standorten.

Am 1. Juli hatten Sie mit der Einarbeitung begonnen, 
am 1. Oktober traten Sie in den Vorstand als Nachfol-
ger von Karl-Heinz Vorwig ein: Wie waren Ihre ersten 
Eindrücke?
Ich bin überall so offen und toll empfangen worden – 

dafür möchte ich mich zunächst einmal ganz herzlich 
bedanken. Ich habe mich seit dem 1. Juli bemüht, 
möglichst viele Abteilungen und Einrichtungen zu 
besuchen, und ich konnte feststellen: Überall arbeiten 
engagierte, hochkompetente Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die DIAKO. Dieses ist die größte Stärke 
des Unternehmens und wir alle tun gut daran dieses 
auch zu erhalten und zu fördern!

Zu Ihren beruflichen Stationen gehören einige große, 
wichtige Gesundheitseinrichtungen im Lande. Welche 
hat Sie besonders geprägt?
Ich möchte eigentlich keine besonders hervorheben: 
Alle haben eine Bedeutung in meinem Leben, und ich 
möchte rückblickend keine der Erfahrungen missen. 
Die Geschäftsführer-Position der imland Klinik GmbH 
war sicher eine sehr reizvolle Aufgabe und große 
Herausforderung, aber genauso wichtig war die Zeit 
bei der damaligen Damp-Holding als Geschäftsführer 
der Endo-Klinik in Hamburg und als Geschäftsführer 

„Ich bin überall offen und 
toll empfangen worden.“
Martin Wilde
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des Martin-Luther-Krankenhauses in Schleswig. Eine 
spannende Aufgabe war sicher die Fusion des Martin-
Luther-Krankenhauses mit der Landespsychiatrie 
Schleswig zum Schlei-Klinikum. Wenn so etwas gut 
gelingt wie in Schleswig, vergisst man im Nachhinein 
natürlich auch die ganzen Schwierigkeiten auf dem 
Weg dorthin (lacht).  

In Ihrer Zeit wuchs der Umsatz der imland GmbH von 
100 auf 160 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf rund 2500. 
Neben den Krankenhausstandorten 
Rendsburg und Eckernförde gehören 
mehrere Seniorenzentren und ein am-
bulanter Pflegedienst zur imland GmbH. 
War das eine ideale Station auf Ihrem 
Weg zur DIAKO?
Die Strukturen waren in der Tat mit 
denen der DIAKO vergleichbar, jedoch 
hat der Standort in Rendsburg Vorteile. 
Die imland GmbH hatte eine Monopol-
stellung im Kreis Rendsburg-Eckernförde 
und ein Einzugsgebiet von fast 300.000 
Menschen. Das große Wachstum wurde 
in Rendsburg auch durch die Gründung 

und durch den Aufbau einer sehr großen 
Krankenhauslieferapotheke mitbegrün-
det. Die Voraussetzung für die DIAKO 
Flensburg mit der besonderen geogra-
fischen Lage, zum einen die Ostsee und 
zum anderen Dänemark im Norden 
stellen schon eine besondere Herausfor-
derung dar. Die Entwicklungsmöglich-
keiten im geographischen Einzugsgebiet 
sind begrenzt.

Sind die Erfahrungen und Ihre genauen 
Kenntnisse des Krankenhausbereiches 
in Schleswig-Holstein eine Hilfe für Ihre 
neue Aufgabe?
Natürlich!
Ich bin nun seit 1994 im Krankenhaus-
bereich tätig. In den letzten 20 Jahren 
konnte ich so ein sehr gutes Netzwerk 
in Schleswig-Holstein aufbauen. Dieses 
ist sicherlich für die tägliche Arbeit ein 

Vorteil! Ich kenne die Kolleginnen und Kollegen in den 
Kliniken, bei den Krankenkassen und auch im Minis-
terium. Es gibt teilweise echte Freundschaften, die in 
meiner 20-jährigen Krankenhaustätigkeit entstanden 
sind!

Als Sie die Einrichtungen der DIAKO kennenlernten: 
Hat Sie etwas überrascht?
Bisher lerne ich auch nach vier Monaten jeden Tag et-

„Die Herausforderung für die Unternehmen im Gesundheits-
wesen ist hoch. Die DIAKO ist jedoch sehr gut aufgestellt und 
ich bin mir sicher, dass wir mit dem sehr guten Teamgeist die 
Herausforderung annehmen und bestehen werden.“
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was Neues über das Unternehmen und die Menschen 
der DIAKO dazu. Die positive Einstellung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die ich bisher kennenlernen 
durfte, ist schon etwas Besonderes. Eine direkte Über-
raschung habe ich jedoch nicht erlebt. Ich habe mich 
auf diese neue Position sehr lange vorbereiten können 
und auch die dreimonatige Übergabezeit, die ich 
gemeinsam mit meinem Vorgänger Herrn Karl-Heinz 
Vorwig nutzen konnte, war sehr hilfreich!

Nach dem Wachstum in der Vergangenheit überneh-
men Sie als Kaufmännischer Vorstand Verantwor-
tung für die größte DIAKO seit Gründung mit gut 
3300 Mitarbeitenden und einem Umsatz von mehr 
als 193 Millionen Euro – haben Sie Respekt vor dieser 
großen Aufgabe?
Natürlich habe ich Respekt, aber Respekt in seiner 
positiven Bedeutung: Wer nicht auch mit einem ge-
hörigen Respekt diese große und großartige Aufgabe 
übernimmt, ist sicher falsch im DIAKO-Vorstand. 
Diese Verantwortung habe ich sehr gerne mit meinem 
Vorstandskollegen, Herrn Pastor Boten, übernommen.

Wie passen die schwierigen Rahmenbedingungen 
des Gesundheitswesens, der wachsende ökonomische 
Druck, der schwer auf den DIAKO-Einrichtungen und 
ihren Mitarbeitern lastet, und der hohe Anspruch der 
DIAKO als christliches Haus zusammen?
Sehr gut!
Der christliche Gedanke ist im Vergleich mit vielen 
anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen, z. B. 
mit privaten Krankenhausträgern, ein besonderes, 
positives Merkmal. Der Mensch steht deutlich im 
Mittelpunkt bei den konfessionellen Einrichtungen 
und nicht eine vorgegebene Dividende, die zu erfüllen 
ist! Bei dieser persönlichen Bewertung schau ich auf 
meine 14-jährige Tätigkeit als Geschäftsführer für un-
terschiedliche Einrichtungen im Gesundheitswesen 

zurück. Langfristig werden wir mit dieser Einstellung 
zu den Gewinnern im System gehören.

Nach Ihren ersten Eindrücken: Was macht den 
Unterschied eines konfessionellen Trägers zu einem 
nichtkonfessionellen aus?
Die Einführung durch den Bischof beim Amtsantritt 
war für mich ein besonderer und ergreifender Mo-
ment. Ich habe in den letzten Jahren verschiedene 
Kliniken und Unternehmen führen dürfen. Einen 
solchen tollen und emotionalen Start habe ich noch 
nicht erlebt! Für mich und meine Familie war es ein 
besonderer Tag!

Wird die DIAKO weiter wachsen?
Ich konnte gerade zum ersten Mal das Jahresfest 
mitfeiern, für die DIAKO war es das 141. Von Anfang 
an, also seit 141 Jahren, ist die DIAKO gewachsen. Und 
das soll sie auch weiterhin. Die engagierte Arbeit der 
DIAKO wird an vielen Stellen in Schleswig-Holstein 
gebraucht. Wir werden von verschiedensten Seiten 
gefragt, ob wir bereit sind, Aufgaben zu übernehmen 
oder Hilfestellung zu leisten. Wir werden uns diesen 
Aufgaben und Hilfestellungen nicht verschließen, 
soweit es uns möglich ist.
Nicht zuletzt durch die aktuellen gesetzlichen Vorga-
ben ist die Herausforderung für die Unternehmen im 
Gesundheitswesen mittelfristig sehr hoch. Die DIAKO 
ist jedoch sehr gut aufgestellt und ich bin mir sicher, 
dass wir mit der richtigen Einstellung und dem sehr 
guten Teamgeist die Herausforderung annehmen und 
bestehen werden. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wie sollte die 
DIAKO in zehn Jahren aussehen?
Ich möchte mich mit aller meiner Kraft gemeinsam 
mit meinem Vorstandskollegen Herrn Wolfgang 
Boten dafür einsetzen, dass die DIAKO mit ihren 
zahlreichen Einrichtungen auch in zehn Jahren einen 
hervorragenden Ruf hat: für die Patienten und Hilfs-
bedürftigen, aber genauso auch unter den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die hier gern arbeiten.

„Die engagierte Arbeit der
DIAKO wird an vielen Stellen in 
Schleswig-Holstein gebraucht.“
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ministerin-dank für „exzellente 
versorgung unserer bevölkerung“
DIAKO-Vorstand Karl-Heinz Vorwig in den Ruhestand verabschiedet

Gesundheitsministerin Kristin Alheit sprach von 
einem „erfahrenen Lotsen, der nach mehr als zwölf 
Jahren die Brücke verlässt“. Von einem, „der die DIAKO 
Flensburg mit Umsicht und Weitsicht, mit hohem 
Sachverstand und ausgeprägten menschlichen Quali-
täten durch nicht immer einfache Passagen gebracht 
und das Haus auf einen außerordentlich erfolgreichen 
Zukunftskurs gebracht hat“. Die Ministerin dankte 
Karl-Heinz Vorwig bei ihrer Rede anlässlich seiner Ver-
abschiedung für „seinen persönlichen Beitrag zu einer 
exzellenten Versorgung unserer Bevölkerung“.

Karl-Heinz Vorwig ging nach über 40-jähriger Tätig-
keit im Gesundheitswesen – in Einrichtungen in Ham-

Es ging nur mit dem Heli: Um sämtliche Einrichtungen des DIAKO-Pflegenetzes zu besuchen, kam nur ein 
Hubschrauber-Rundflug (trotz heftiger Windböen) für Karl-Heinz Vorwig und seine Frau Karin als tapfere 
Begleiterin in Frage. Das „Bodenpersonal“, unter ihnen Rektor Wolfgang Boten (r.), wünschte einen guten 
Flug.            Foto: Schütt

Gesundheitsministerin Kristin Alheit sprach bei der 
Verabschiedung von Karl-Heinz Vorwig.  Fotos: Michel 
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burg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein – in den 
Ruhestand. Mehr als zwölf Jahre hat er als Mitglied des 
Vorstands die Verantwortung für die DIAKO mitgetra-
gen, die er nach seinem Amtsantritt in sehr kritischen 
Zeiten auf einen Konsolidierungs- und Wachstumskurs 
führte.
Der offiziellen Verabschiedung waren interne, sehr 
launige Feierlichkeiten vorangegangen, zu denen auch 

ein Hubschrauber-Rundflug übers weite DIAKO-Land 
gehörte. Mit entsprechenden „Haltestellen“ hoch oben 
in der Luft über den Einrichtungen des DIAKO-Pfle-
genetzes von Flensburg über Jübek bis nach Kappeln.  
Und zu einer Überraschungsparty ging es mit einer 
Oldtimer-Limousine, die plötzlich Zuhause bei den 
Vorwigs vorfuhr. 

Mit einem geschmückten 
Mercedes-Oldtimer ging 
es zur Abschiedsfeier in die 
DIAKO.

Wegbegleiter, Freunde und 
Mitarbeitende bereiteten 
Karl-Heinz Vorwig und seiner 
Familie einen umjubelten 
Empfang.
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Immer mittwochs um 15 Uhr öffnet die „Praxis ohne 
Grenzen“ für Menschen, die keine Krankenversiche-
rung haben. „Durch die Flüchtlinge rechnen wir mit 
einem nochmaligen Anstieg der Patientenzahlen“, 

erklärt DIAKO-Vorstand Rektor Wolfgang Boten, auf 
dessen Initiative die Praxis ohne Grenzen gegründet 
wurde. So seien Mitglieder des ehrenamtlichen Teams 
    (Fortsetzung Seite 12)

verlust der krankenversicherung: 
es kann viele treffen
Flensburger „Praxis ohne Grenzen“ kümmert sich um Betroffene

Seit gut zwei Jahren kümmert sich die „Praxis ohne Grenzen“ in Flensburg um Men-
schen ohne Krankenversicherung. Dabei ist sie dringend auf Spenden angewiesen, 
allein für die benötigten Medikamente. Dafür sollen auch die 2500 Euro verwendet 
werden, die die Praxis nun von der Union-Bank als Spende erhielt.

Das Geld wird für dringend benötigte Medikamente verwendet: (v.l.) Pastor Wolfgang Boten und Dr. Martin 
Oldenburg freuen sich, für die „Praxis ohne Grenzen“ den Scheck der Union-Bank von Vorstand Frank Baasch 
und Marketing-Leiterin Ramona-Christina Schwarz entgegennehmen zu können.      Foto: Michel 
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Konnte bereits vielen Menschen ohne Krankenversicherung helfen: Jens Vosgerau,        
Facharzt für Allgemeinmedizin, mit Patientin in der Praxis ohne Grenzen.    Foto: Staudt
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auch immer wieder am Flensburger Bahnhof aktiv 
gewesen, als es um die gesundheitliche Versorgung 
der (durchreisenden) Flüchtlinge ging. Damit die Neu-
ankömmlinge aus aller Welt überhaupt von dem Ange-
bot erfahren, wurde jetzt ein dreisprachiger Flyer (auf 
Deutsch, Englisch und Arabisch) herausgebracht. 
Aber auch ganz unabhängig von der Flüchtlingssitu-
ation nimmt die Praxis ohne Grenzen eine wichtige 
Funktion ein: Auch in Flensburg ist die Anzahl der 
Menschen nicht gering, die im Krankheitsfall ohne 
ausreichende Versorgung sind, meist weil sie nicht 
oder nicht mehr krankenversichert sind. „Wir müssen 
unsere Traditionen fortführen, wie wir angefangen 
haben im 19. Jahrhundert“, sagt Pastor Wolfgang Bo-
ten. „Es muss darum gehen, sich um die zu kümmern, 
die durch alle Maschen des sozialen Netzes fallen“, so 
der DIAKO-Vorstand. Es gebe Schätzungen, nach denen 
rund ein Prozent der Bevölkerung nicht krankenver-
sichert ist. Danach wären bundesweit rund 800.000 
Menschen davon betroffen. 

„Wir haben uns bei der Gründung eng an die erfolg-
reiche Einrichtung einer solchen Praxis durch Dr. Uwe 
Denker in Bad Segeberg angelehnt“, erklärt Wolfgang 
Boten. Dass es viele treffen kann, verdeutlichen Erfah-
rungen von Dr. Uwe Denker, die er gegenüber Spiegel 
online geäußert hat: „Rund die Hälfte unserer Patien-
ten ist gestrandeter Mittelstand“, so Denker. Oftmals 
seien dies Menschen, die ihre Krankenkassen-Beiträge 
nicht mehr zahlen könnten.

Räume für die Flensburger Praxis hat die Stadt im 
Gesundheitshaus, Norderstraße 58-60, kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Sprechstunden werden einmal die 
Woche jeweils mittwochs von 15 bis 16 Uhr abgehal-
ten. Bei Bedarf soll die Öffnungszeit um eine weitere 
Stunde erweitert werden. Zum ehrenamtlichen Team 
zählen Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und 
-pfleger sowie weitere Mitarbeitende.

„Wir sind auf Spenden angewiesen“

„Wir sind bei unserer Arbeit auf Spenden angewiesen“, 
sagte Wolfgang Boten, der sich herzlich bei der Union-

Bank für eine Spende in Höhe von 2500 Euro bedankte. 
„Die Spende wollen wir für den Kauf von Medikamen-
ten verwenden“, ergänzte Dr. Martin Oldenburg, Hygi-
enearzt der DIAKO und des Malteser-Krankenhauses, 
ehrenamtlicher Mitarbeiter der Praxis ohne Grenzen 
und stellvertretender Vorsitzender des Träger-Vereins, 
bei der Scheckübergabe in der Flensburger Union-
Bank. „Die Union-Bank freut sich dazu beitragen zu 
können, dass Menschen in besonderen Lebenslagen 
Hilfe bekommen können – ganz ohne bürokratische 
Hürden“, sagte Frank Baasch, Vorstandsmitglied der 
Union-Bank, bei der Spendenübergabe anlässlich des 
140-jährigen Bestehens der Union-Bank. Die hatte auf 
Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem Jubiläum 
verzichtet und stattdessen das Geld an die Praxis ohne 
Grenzen gespendet.

l Praxis ohne Grenzen, Gesundheitshaus, Norderstra-
ße 58-60, 24939 Flensburg, Sprechstunde mittwochs 15 
bis 16 Uhr.
Die Arbeit der Praxis ohne Grenzen basiert vollständig 
auf Spenden und ehrenamtlichem Engagement.
Spendenkonto: IBAN: DE08 2175 0000 0186 0970 02, 
BIC: NOLADE21NOS

Ole Michel
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künstliche gelenke – viele besucher 
beim informationsnachmittag
141. Jahresfest der DIAKO / Vorträge und Demonstrationen im Fliednersaal

Viele interessierte Besucher kamen zum Informationsnachmittag beim 141. Jahres-
fest der DIAKO, bei dem das neue Endoprothetikzentrum der DIAKO vorgestellt wur-
de. Die Themen reichten von den Anzeichen, die einen Gelenkersatz nötig machen, 
bis hin zu ambulanten und stationären Reha-Maßnahmen.

„Die DIAKO übernimmt seit 141 Jahren Verantwortung 
für die Pflege und die medizinische Versorgung der 
Menschen in der Region“, leitete Pastor Wolfgang 
Boten seinen Bericht zum diesjährigen Jahresfest der    
DIAKO ein. Anschließend wurde das Thema „Künst-
liche Gelenke“ an einem Informationsnachmittag 
beleuchtet. Aktuelles – vom Gelenkersatz bis hin zu 
ambulanten und stationären Reha-Maßnahmen – 
konnten die Besucher in Vorträgen und Demonstrati-
onen im Fliednersaal des Diakonissenkrankenhauses 
erfahren.

Das neue Endoprothetikzentrum an der DIAKO stellte 
Dr. Ulrich Neuschäfer, Leitender Oberarzt und Ärztli-
cher Leiter dieser Einrichtung, als Einführung in den 
Nachmittag vor. Mit der Zertifizierung als Endoprothe-
tikzentrum der Maximalversorgung hatte die DIAKO 
kürzlich die höchstmögliche Auszeichnung erhalten. 
„Damit wurde von externen Fachleuten bestätigt, dass 
die Spezialisten aus der DIAKO auf höchstem Qua-
litätsniveau arbeiten“, so Neuschäfer. Die Vorträge 
„Das neue Kniegelenk“ und „Die neue Hüfte“ von 
Ulrich Neuschäfer verdeutlichten: Weniger Mobilität 
heißt auch immer weniger Lebensqualität. „Wenn 
bereits kleine Bewegungen zu heftigen Schmerzen 
führen, kann das gerade bei älteren, alleinstehenden 
Menschen bis zur sozialen Isolation führen“, erklärte 
Neuschäfer. Häufige Ursache für die Schmerzen sei 
die Arthrose, eine chronische Gelenkveränderung, 
die durch eine Alterung und Abnutzung des Knorpels 

entsteht. „Ist der Knorpel des Hüftgelenks irgendwann 
völlig verschwunden, reiben die Knochen des Ober-
schenkels und der Hüfte direkt aufeinander“, so der 
Leitende Oberarzt. Beim Patienten äußere sich eine 
Hüftarthrose dann durch massive Schmerzen, Mus-
kelverspannungen und Bewegungseinschränkungen 

Wenn Schmerzen und Bewegungseinschränkungen 
zu stark werden, können künstliche Knie- und Hüft-
gelenke die Lebensqualität deutlich verbessern, hob 
Dr. Ulrich Neuschäfer hervor.            Fotos: Michel
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– die Hüfte versteift allmählich. Die Betroffenen entwi-
ckeln oft einen hinkenden, nach vorn gebeugten Gang. 
Spätestens dann raten Ärzte zu einer Prothese. 
„Künstliche Knie- und Hüftgelenke können die Lebens-
qualität deutlich verbessern, ob im Alltag, beim Sport 
oder bei der Ausübung des Berufes“, sagte Neuschäfer. 

„Die große Mehrzahl der Operierten kann nach einer 
Genesungsphase wieder schmerzfrei gehen“.

Berit Langenbach und Jeannine lè Coutrè, Bereichs-
leiterinnen der Pflege in der Orthopädie und Unfall-
chirurgie, stellten in ihrem Vortrag die Bedeutung 
der „Pflege nach der Operation – bedarfsgerecht und 
individuell“ heraus. Neben den ersten Übungen nach 
der Operation sei die Beratung der Patienten zur Be-
weglichkeit im täglichen Leben und zu nachsorgenden 
Maßnahmen wie etwa einer Reha oder einer Phy-
siotherapie sowie deren Organisation eine wichtige 
Aufgabe der Pflegekräfte.

„Neue Narkoseformen und Schmerztherapie“ lautete 
der Vortrag von Prof. Ulf Linstedt, Chefarzt der DIAKO-
Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin 
und Schmerztherapie. Darin ging er auf die Bedeutung 
einer guten Schmerztherapie für den Erfolg einer 
Operation ein. „Wenig Schmerzen bedeutet weniger 
Stress für den Körper, und dies führt zu einer besseren 
Wundheilung und schnelleren Fortschritten bei der 
Beweglichkeit nach der Operation“, so der Chefarzt. 

„Wir helfen bei der raschen Mobilisierung und zei-

Neben den ersten Übungen nach der Operation 
steht vor allem auch die Beratung der Patienten im 
Vordergrund, betonten Jeannine lè Coutrè (l.) und 
Berit Langenbach.

Weniger Schmerzen führen zu einer besseren 
Wundheilung und schnelleren Fortschritten bei der 
Beweglichkeit nach der Operation, erklärte Prof. Ulf 
Linstedt.

Dass die Mobilisation auf der Basis eines individuel-
len Therapieplanes bereits einen Tag nach der Opera-
tion beginnt, erläuterte Therapeutin Katrin Hansen.
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gen den Patienten, wie sie sich zukünftig bewegen 
und die Muskulatur stärken können“, sagte Katrin 
Hansen, Physiotherapeutin in der DIAKO, in ihrem 
Vortrag „Physiotherapie – schnell wieder in Gang“. 
Deutlich wurde, dass die Mobilisation auf der Basis 
eines strukturierten und individuellen Therapieplanes 
bereits einen Tag nach dem operativen Eingriff be-
ginnt. Häufige Fragen der Patienten beträfen einfache 
tägliche Bewegungen wie das Anziehen der Schuhe, 
berichtet die Physiotherapeutin. „Heutzutage sind die 
operierten Gelenke sehr schnell wieder gut belastbar. 
Nur bei der Art der Bewegungen bestehen einige 
wenige Einschränkungen, die den Patienten genau 
erklärt werden“, so Katrin Hansen. Ab sofort sei es am 
Diakonissenkrankenhaus auch möglich, schon vor der 
Operation die wichtigsten Übungen für zu Hause zu 

erlernen, gibt Hansen weiterhin ein neues Angebot der 
DIAKO bekannt.

Viele der über 100 Besucher nutzten die Möglichkeit, 
im Anschluss an die einzelnen Vorträge Fragen zu stel-
len. Nach der Vortragsreihe konnten sich Interessierte 
über Instrumente, Endoprothesen sowie Heil- und 
Hilfsmittel informieren und sich Materialien und 
einen OP-Tisch ansehen. Zudem erhielten die Besucher 
Informationen über ambulante und stationäre Reha-
Maßnahmen.

Anke Bauer / Ole Michel

Das 141. Jahresfest hatte in der DIAKO-Kirche mit dem 
Jahresempfang und dem Vortrag „Die Geschichte der 
Zukunft – warum der Wohlstand vom Sozialverhalten 
und der Gesundheit abhängt“ von Erik Händeler 
begonnen. Eine der Thesen des Zukunftsforschers und 
Buchautoren: Nachdem Computer alle möglichen 
Arbeiten rationalisiert haben, geht es jetzt darum, 
in Menschen „zu investieren“. Nur eine Kultur der 
Zusammenarbeit kann den Wohlstand in der Wissens-
gesellschaft steigern. Und je knapper Gesundheit wird, 
umso mehr wird Gesunderhaltung zum kommenden 
Wachstumsmarkt. „Wir können uns das nicht mehr 
leisten, Leute mit Ende 50 halbtot in Rente zu schi-
cken“, erklärte Händeler. „Im Bereich Energie und Roh-
stoffe sind wir bereit, etwas zu verändern.“ Nun kom-
me es darauf an, sich dem knappen Gut Gesundheit 

„wir können uns das nicht leisten, leute 
mit ende 50 halbtot in rente zu schicken“
„Die Geschichte der Zukunft“: Vortrag zum Auftakt des Jahresfestes

Zukunftsforscher Erik Händeler       Foto: Michel
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zuzuwenden. Das Gesundheitswesen müsse stärker 
präventiv ausgerichtet werden. „Wir müssen viel mehr 
in die Gesunderhaltung der Gesunden investieren“, 
forderte der Zukunftsforscher. „Und wir müssen die 
Arbeitswelt so umbauen, dass die Leute gesund bleiben 
und länger arbeiten können.“ Händeler ist sich dabei 
sicher, dass die meisten auch gern länger arbeiten 
möchten. Voraussetzung dafür seien aber Reformen 
in der Arbeitswelt, „um den Druck rauszunehmen“. Ob 
Mobbing, Alt gegen Jung oder Angst am Arbeitsplatz: 
„Was uns das kostet!“
Händeler plädierte dafür, Arbeitsprozesse zu durch-
forsten und dabei ein besonderes Augenmerk auf das 
Sozialverhalten und die psychosoziale Gesundheit 
zu richten. Auf eine Streitkultur, die einen besseren 

Zusammenhalt und eine bessere Zusammenarbeit 
zur Folge hat. Der Wohlstand lasse sich nur durch Ar-
beitsplätze im Bereich der „Information“ sichern. „Die 
Gedankenarbeit wie Planen, Organisieren, Diskutieren 
und Probleme lösen kann aber nur bei einem guten 
Zusammenhalt im Betrieb erfolgreich sein“, so der 
Zukunftsforscher, der der DIAKO zum Schluss seines 
Vortrags mit auf den Weg gab: „Kümmern Sie sich um 
die Gesundheit Ihrer Leute! Und kümmern Sie sich um 
eine Streitkultur!“

Ole Michel

„Wir bekommen von den pflegenden Angehörigen 
sehr viele positive Rückmeldungen auf unsere Hilfsan-

gebote“, erklärt Friederike Hohmann, Pflegedirektorin 
des Diakonissenkrankenhauses. Schon seit 2013 bietet 
die DIAKO den Angehörigen ihrer somatischen Patien-

ten ein Pflegetraining an, das Modellprojekt „Familiale 
Pflege“ wurde nun auf die DIAKO-Psychiatrie erweitert. 
„Egal, ob psychische oder körperliche Erkrankungen im 
Vordergrund stehen – eine häusliche Pflegesituation 
stellt immer eine große Herausforderung dar mit zum 
Teil sehr großen Belastungen für die Angehörigen“, 
sagt Friederike Hohmann. „Wir wollen damit den An-
gehörigen von Patienten mit praktischen Hilfen den 
Übergang vom Krankenhaus in die häusliche Pflege er-
leichtern“, ergänzt Wilfried Paulsen, Regionaldirektor 
der AOK-Nordwest, die das Modellprojekt, an dem sich 
die DIAKO beteiligt, gemeinsam mit der Universität 
Bielefeld initiiert hat.
Friederike Hohmann: „Mit der Einführung des Pro-
jektes und des Kursangebotes in unserem Hause unter-
nehmen wir einen wichtigen Schritt, um Angehörige 
zu guter Pflege zu befähigen und so den Drehtüreffekt 

sehr viele positive rückmeldungen 
von pflegenden angehörigen
DIAKO beteiligt sich am Modellprojekt „Familiale Pflege“

Friederike Hohmann, Pflegedirektorin der DIAKO

Eine häusliche Pflegesituation 
stellt immer eine große
Herausforderung dar.
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Bieten pflegenden Angehörigen eine kostenlose Unterstützung an: Susanne Steffens, Pflegetrainerin, 
Friederike Hohmann, Pflegedirektorin, Ulrike Hinrichsen, stellv. Pflegedirektorin, Tanja Menge, Pflegetrai-
nerin Psychiatrie, Wilfried Paulsen, Regionaldirektor der AOK Nordwest, Carina Lagedroste und Stephan 
Seifen, beide Universität Bielefeld.        Foto: Michel

von Wiederaufnahmen bereits versorgter Patienten 
zu vermeiden“, so die Pflegedirektorin.

Nicht selten wird der Übergang vom Krankenhaus 
in die häusliche Versorgung als Krise erlebt: Die 
Pflege ist häufig mit Unsicherheiten behaftet, da 
Pflegetechniken noch nicht gelernt wurden. Deshalb 
bieten die Pflegetrainerinnen den Angehörigen schon 
im Diakonissenkrankenhaus einzelfallbezogenes 
Pflegetraining an. Dabei lernen die Teilnehmer neben 
Pflegetechniken – wie Lagerung und Bewegung, 
Körperhygiene und praktische Hilfestellungen beim 
An- und Ausziehen, beim Essen und Trinken – auch 
Hilfen zur Tagesstrukturierung und Kommunikation 
sowie den richtigen Umgang mit den Erkrankungen 
ihrer Angehörigen kennen. Damit die Verantwor-
tung nicht auf den Schultern einer einzelnen Person 
lastet, überlegen die Pflegetrainerinnen gemeinsam 
mit den Familien, wie ein pflegerisches Netzwerk 
geknüpft werden kann. Auch nach der Entlassung 
vermitteln die Pflegetrainerinnen den pflegenden 

Familien Sicherheit durch individuelles Pflegetraining 
im Rahmen von Hausbesuchen bis zu sechs Wochen 
nach Krankenhausaufenthalt. Knapp 400 Trainings-
maßnahmen und Beratungsgespräche wurden bisher 
durchgeführt. „Die Resonanz war durchweg positiv“, 
freuen sich die Pflegetrainerinnen Susanne Steffens 
und Tanja Menge. „Wir haben inzwischen vier Pfle-
gefachkräfte, jeweils zwei für die Somatik und für die 
Psychiatrie in Weiterbildungen der Universität Biele-
feld für die Durchführung der Unterstützungsangebo-
te qualifiziert“, so Ulrike Hinrichsen, stellvertretende 
Pflegedirektorin der DIAKO. 

Profitieren von dem Projekt können alle pflegen-
den Angehörigen, unabhängig davon, bei welcher 
Krankenkasse sie versichert sind. Alle Angebote sind 
kostenfrei. 

Ole Michel
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 „Im Rahmen der zweijährigen berufsbegleitenden 
Weiterbildung werden den zwölf teilnehmenden Ge-
sundheits- und Krankenpflegern aus Flensburg, Schles-
wig, Kiel und Husum die erforderlichen Kenntnisse, 
Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellungen für 
die Arbeit auf Intensivstationen vermittelt,“ erklärt 
Gyde Schwalbe, Leiterin des Referats für Fort- und 
Weiterbildung am ÖBiZ. Kooperationspartner dieser 
Fachweiterbildung sind die beiden Flensburger Kran-
kenhäuser, die DIAKO und das Malteser Krankenhaus 

St. Franziskus-Hospital. Bei der offiziellen Einführung 
der Weiterbildung in Flensburg wünschten die Pfle-
gedirektorinnen und die Anästhesie-Chefärzte beider 
Krankenhäuser den Teilnehmern viel Erfolg und auch 
Spaß bei der Weiterbildung und der Arbeit auf den 
Intensivstationen. 

„Die Anforderungen an die Pflege werden immer 
größer und wir freuen uns auf gut weitergebildete 
Pflegefachkräfte,“ verdeutlicht Uta Wroblewski, Pflege-

öbiz startet weiterbildung für  
einen zukunftsberuf
Neuer Kurs vermittelt Kenntnisse für die Arbeit auf Intensivstationen

Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung und Planung bietet das Ökumenische 
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen (ÖBiZ) Gesundheits- und Kran-
kenpflegern jetzt erstmals die Möglichkeit, die Weiterbildung „Fachpfleger/in für 
Intensivpflege“ in Flensburg zu absolvieren. 

Der erste Kurs steht: Im ÖBiZ begannen zwölf Fachkräfte die Weiterbildung „Fachpfleger/in
für Intensivpflege“.        Foto: Mumm
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„Wir sind nach Berlin gefahren, um für ein faires und 
zukunftssicheres Gesundheitswesen einzutreten, denn 
wir brauchen eine echte Reform, in der die großen He-
rausforderungen, vor denen wir im Gesundheitswesen 
stehen, auch tatsächlich angepackt werden“, erklärte 
Friederike Hohmann, Pflegedirektorin des Flensburger 
Diakonissenkrankenhauses. „Zu diesen Herausforde-
rungen gehören neben der Sicherstellung der Finanzie-
rung tariflicher Personalkostensteigerungen und der 
Weiterführung des Versorgungszuschlags vor allem 
Investitionen in Qualität und zusätzliches Personal“, 
ergänzt Klaus Deitmaring, Geschäftsführer der Mal-
teser Norddeutschland gGmbH. „Der Gesetzentwurf 
sieht weitere Belastungen und Kürzungen vor, anstatt 
die Finanzierung zu sichern. Wir brauchen eine faire 
Vergütung, die eine gute Versorgung aller Menschen 
zulässt, auch der Menschen mit höherem Hilfebedarf“, 
sind sich Hohmann und Deitmaring einig.

Insgesamt hatten sich 40 Mitarbeitende des Mal-
teser Krankenhauses St. Franziskus-Hospital und 
des Diakonissenkrankenhauses mit einem Bus auf 

den Weg nach Berlin gemacht, um gemeinsam als 
Klinikverbund Flensburg gegen die von Gesundheits-
minister Hermann Gröhe angekündigte Reform der 
Klinikstrukturen zu protestieren. An dem Kranken-

direktorin am St. Franziskus-Hospital. Zudem, ergänzt 
DIAKO-Pflegedirektorin Friederike Hohmann, würden 
Weiterbildungen das positive berufliche Selbstver-
ständnis erhöhen.

Dr. Karlheinz Doerwald, Chefarzt der Anästhesie am St. 
Franziskus-Hospital, erinnert in seinem Impulsreferat 
daran, dass der Patient im Mittelpunkt des Handelns 
stehe und er die Gründung des Ethikkomitees am Fran-
ziskus und des Ethikrates an der DIAKO als echten Fort-
schritt erlebt habe. Konsequent führt Prof. Ulf Linstedt, 
Chefarzt der Anästhesie an der DIAKO, in seinem Im-
pulsreferat vor Augen, dass eben nicht immer gemacht 
werden müsse, was technisch machbar sei. Die ethi-
sche Verantwortbarkeit, da sind sich die Kollegen einig, 

müsse stets im Blickfeld  von Intensivmedizinern und 
Intensivpflegekräften stehen. Elke Brink, pädagogische 
Mitarbeiterin in der Fort- und Weiterbildung, führte 
in ihrem Vortrag aus, warum sich Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen überhaupt für die Arbeit im 
Intensivbereich interessieren. Im Fokus stünden hier 
insbesondere die Interaktion mit Angehörigen und 
Patienten und der Stolz auf die geleistete Teamarbeit.

Franziska Mumm

franziskus und diako in berlin: 
für ein faires gesundheitswesen
Klinikverbund beteiligt sich an Aktionen in Flensburg, Kiel und Berlin

Friederike Hohmann, Pflegedirektorin der DIAKO

Wir brauchen eine echte
Reform, in der die Probleme 
tatsächlich angepackt werden.
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hausaktionstag, zu dem die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) aufgerufen hatte, 
beteiligte sich eine Vielzahl von Kliniken 
aus dem ganzen Bundesgebiet, um auf den 
dringenden Anpassungsbedarf der geplanten 
Krankenhausreform aufmerksam zu machen. 
Gleichzeitig wurde am Brandenburger Tor 
und in vielen Kliniken demonstriert. Vor 
dem Malteser Krankenhaus St. Franziskus-
Hospital und der DIAKO ließen Mitarbeiter 
in einer „Aktiven Mittagspause“ Ballons mit 
dem Slogan „Krankenhaus-Reform? So nicht!“ 
steigen. „Ich sehe in der geplanten Kranken-
haus-Reform keine Lösung für die Probleme, 
die uns und den anderen Krankenhäusern 
tatsächlich unter den Nägeln brennen“, er-
klärte Friederike Hohmann, die auch Mitglied 
der Krankenhausleitung des Diakonissen-
krankenhauses ist. Unter anderem müsse 
die Bürokratisierung in den Krankenhäusern 
abgebaut werden, so Deitmaring, denn un-
sere am Patienten tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter möchten mehr Zeit für den 
eigentlichen Auftrag haben: den Menschen 
zu helfen. „Ob mangelhafte Refinanzierung 
der Kostensteigerungen, Investitionsstau 
und demographischer Wandel  – die Reform 
bietet keinerlei Antworten auf die wirklich 
dringenden Fragen“, so Friederike Hohmann. 
Unter diesen Bedingungen sei eine positive 
Weiterentwicklung des Gesundheitswesens 
zum Wohle der Patienten nicht möglich und 
nicht einmal der Fortbestand des bisher 
Erreichten gesichert.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der 
DIAKO und dem Franziskus-Hospital beteilig-
ten sich zudem gemeinsam an der Abschluss-
kundgebung der Aktion „Frag doch mal den 
Gröhe“ der Schleswig-Holsteinischen Allianz 
für die Krankenhäuser in Kiel, über das unter 
anderem das Schleswig-Holstein-Magazin 
des NDR-Fernsehens berichtete.

Franziska Mumm / Ole Michel

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Franziskus-
Hospitals und der DIAKO (unten) ließen in einer „Aktiven 
Mittagspause“ ...

...  Ballons mit dem Slogan „Krankenhaus-Reform? So nicht!“ 
steigen.    Fotos: Mumm / Michel
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Hinter der Kampagne steckt ein Zu-
sammenschluss von Geschäftsleuten 
und Entscheidungsträgern aus Stadt 
und Region, der es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, die Stärken seiner Hei-
matstadt ins Licht der Öffentlichkeit 
zu rücken und zu zeigen, dass Flens-
burg nicht nur für Touristen anzie-
hend ist. Ob Wirtschaft, Kultur, Natur, 
Bildung, vielfältige Sportvereine oder 
ihre erfolgreiche Handballmann-
schaft: Die Fördestadt hat mit einer 
Riege von namhaften Unternehmen, 
ihrer direkten Nähe zu Dänemark, 
einem internationalen Campus und 
jeder Menge Charme sowohl beruf-
liche Perspektiven als auch Lebens-
qualität zu bieten. Auf dieser Basis 
hat „Die schönste Förde der Welt e. V.“ 
Gleichgesinnte gesucht – und in der 
DIAKO und im Franziskus-Hospital 
Mitstreiter gefunden.

Die zwei freigemeinnützigen Kran-
kenhausträger sind bereits seit mehr 
als 140 Jahren unverzichtbarer Teil 
der Fördestadt. Ob Gesundheits-
wesen, Altenhilfe, Hospizdienst, 
Kinderbetreuung, ambulante Pfle-
ge, Ausbildung oder viele weitere 

flensburg für alle – alle für 
flensburg
DIAKO und Franziskus-Hospital beteiligen sich an der neuen Stadtkampagne

„Zwischen Himmel und Förde“ lebt und arbeitet es sich am besten – davon sind 
nicht nur die anderen zahlreichen Mitglieder von „Die schönste Förde der Welt e. V.“ 
überzeugt, sondern auch das Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital und die 
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt als größte Arbeitgeber der Region. 
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professionelle altenpflege umfasst 
breites aufgabenspektrum
„Was ist Altenpflege?“ – Schülertag im Albertinenstift 

Die DIAKO – Soziale Einrichtungen GmbH bildet 
derzeit fast 50 Schülerinnen und Schüler aus, von 
denen viele der Einladung zu einem Schülertag im 
Albertinenstift gefolgt waren.  Zum Programm des 
Schülertages gehörte das Ausbildungskonzept, das 
die drei Praxisanleiter Petra Roosen (zuständig für die  
FSJ’ler im Albertinenstift und die Schüler im Gotthard-
und-Anna-Hansen-Stift und im Haus Nordangeln in 
Langballig), Marco Lemm (Albertinenstift) und Kirsten 
Henschke (Mühlen-Residenz und Margarethen-
Residenz in Kappeln, Residenz Geltinger Bucht, Senio-
renzentrum Jübek und Seniorenwohnpark Buchenhain 
in Böklund) vorstellten.
„Was ist Altenpflege?“, lautete das Schwerpunktthema 

des Tages. Texte und Referate verdeutlichten: Alten-
pflege ist eine hochqualifizierte Tätigkeit.
Folgende Aufgabenbereiche umfasst die professionelle 
Altenpflege u.a.:
l Die Pflege und Mitwirkung bei der Behandlung und 
Rehabilitation kranker, pflegebedürftiger und behin-
derter alter Menschen.
l Hilfe zur Erhaltung und Aktivierung der eigenstän-
digen Lebensführung einschließlich der Förderung 
sozialer Kontakte.
l Betreuung und Beratung alter Menschen in ihren 
persönlichen und sozialen Angelegenheiten.
l Gesundheitspflege, Krankheitspflege und Ausfüh-
rung ärztlicher Verordnungen.

medizinische und soziale Gebiete – beide Träger sind 
im partnerschaftlichen Klinik-Verbund der größte 
Arbeitgeber der Region. Zusammen beschäftigen sie 
weit über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
meisten mit Wohnsitz in Flensburg. Um ihrer Heimat-
stadt den Rücken zu stärken, unterstützen sie die neue 
Werbekampagne. „Dieses Vorhaben wird Flensburg als 
kulturelles und wirtschaftliches Zentrum im Norden 
unseres Landes voranbringen“, sind sich DIAKO-
Vorstandsvorsitzender Pastor Wolfgang Boten und 
Malteser-Geschäftsführer Klaus Deitmaring einig.
Auch Timo Klass, Vorstandsmitglied von „Die schöns-
te Förde der Welt e. V.“, ist sich sicher: „Flensburgs 
Wirtschaft wird mit ihrem klaren Standortbekenntnis 
einen entscheidenden Vorsprung gewinnen, vor allem 
wenn es darum geht, den Fachkräftenachwuchs für die 
Region zu sichern.“

Flensburg ist allen Beteiligten eine Herzensangele-
genheit. Dies bringen die Kampagnenmotive zum 

Ausdruck, die sowohl in der deutschen und dänischen 
Tagespresse sowie auch an zahlreichen Bushaltestellen 
im Stadtbild zu sehen waren. Außerdem hat die Kam-
pagne über eine Kooperation mit dem Radiosender 
R.SH auch „on air“ Aufmerksamkeit erregt. Zudem ist 
jüngst ein Imagefilm produziert worden, der die Vor-
züge Flensburgs in ebenso bewegten wie bewegenden 
Bildern darstellt. 

Während es den Initiatoren in der ersten Kampagnen-
phase primär darum ging, den Stolz der Flensburger 
Bürger zu wecken, soll die Begeisterung für Flensburg 
nun auch über die Stadtgrenzen hinaus geschürt 
werden. Weitere Maßnahmen sind dazu bereits in Pla-
nung, so dass es auch in den nächsten Monaten alles 
andere als ruhig um Flensburg sein wird. 

Mehr Informationen zur Kampagne sowie zu allen 
Partnern finden Sie unter wir.flensburg.de. 
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l Erhaltung und Wiederherstellung individueller 
Fähigkeiten im Rahmen geriatrischer und gerontopsy-
chiatrischer Rehabilitationskonzepte.
l Begleitung Schwerkranker und Sterbender.
Diese Vielfalt von Erwartungen gab reichlich Ge-
sprächs- und Diskussionsstoff.

In Gruppenarbeit wurden dann Antworten für fol-
gende Fragen erarbeitet, aufgeschrieben und allen 
anderen Schülern vorgestellt.
1. Waren mir die Anforderungen in der Altenpflege bei 
der Berufswahl klar?                          
2. Was gibt mir in meiner Arbeit Kraft?
3. Was kostet Kraft?
4. Wie bewahre ich mir meine Motivation und Kreativi-
tät?

Die Antworten lauteten u.a.:
1. Es ist den Schülern vor Ausbildungsbeginn nicht 
klar, welche Anforderungen an sie gestellt werden, wie 
schnell sie schon Verantwortung tragen müssen, und 
wie viel an medizinischen und fachlichen Inhalten sie 

wissen müssen.
2. Kraft geben nette Kollegen, Dankbarkeit der Be-
wohner, Lob von Vorgesetzten, Idealismus, das Gefühl 
etwas Gutes zu tun, persönliche Entwicklung.
3. Unterbesetzung, Zeitmangel, Auseinandersetzung 
mit Kollegen und Vorgesetzten, schlechter Informati-
onsaustausch, Unprofessionalität.
4. Positiv denken, lächeln, Austausch mit Kollegen und 
Familie, Wissen, welche Ziele man hat, die eigene Wei-
terentwicklung, Sport, Hobbys, immer wieder Neues 
lernen, mit Menschen arbeiten.

Der Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zum Schluss der Veranstaltung: „Nächstes Jahr bitte 
wieder einen Schülertag durchführen.“

Kirsten Henschke

„Nächstes Jahr bitte wiederholen“: Die Schülerinnen und Schüler und die Praxisanleiter beim Schülertag 
im Albertinenstift.
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hohenfelde findet starken partner 
in den fachkliniken
Fachkliniken Nordfriesland übernehmen die Einrichtung mit 90 Plätzen

Die Einrichtung „Psychiatrisches Betreuungs- und Pfle-
gezuhause Hohenfelde“ im Landkreis Plön umfasst 90 
Plätze für die Betreuung und Pflege psychisch kranker 
Menschen. Vor allem Betroffenen mit so genannten 
Mehrfachdiagnosen aus dem Bereich der psychischen 
Erkrankungen und der Suchtmittelabhängigkeit bietet 
die Einrichtung ein Zuhause mit professioneller Be-
treuung und Pflege.
Im Jahre 1969 erwarb das Ehepaar Keil in Hohenfelde 
drei der sechs 1890 erbauten Häuser, die ehemals zum 
Gutsbesitz des Freiherrn von Hessen gehörten und 
gründeten das „Alten- und Pflegeheim Keil“. Seit den 
70er Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt der Ein-
richtung auf die Betreuung von psychisch behinderten 
und abhängigkeitskranken Menschen, für die sonst 
wenige Möglichkeiten der adäquaten Unterbringung 
in der Region bestanden. Dem angepasst geht die 
ganzheitliche Arbeit mit den Bewohnern weit über die 
übliche Grund- und Behandlungspflege hinaus. Über 
50 Mitarbeitende haben hier heute einen Arbeitsplatz. 
„Wir sind ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, 
aber die Zeiten ändern sich spürbar. Wir brauchten 
für die Zukunft das Know-how und die Verhandlungs-
position einer größeren Unternehmensgruppe oder 

kurz gesagt, einen starken Partner an unserer Seite“, 
erläutert Elke Keil-Bauer, Leiterin der Einrichtung 
und Tochter der Gründerfamilie, diesen wichtigen 
Schritt des Zusammengehens mit den FKLNF. „An den 
Fachkliniken Nordfriesland gefiel uns besonders das 
vielfältige und umfassende Angebot für suchtkranke 
und psychisch kranke Menschen sowie die Unterneh-
menskultur. Auf beiden Ebenen bestehen viele Ähn-
lichkeiten“, begründet Elke Keil-Bauer die Wahl. 
„Mit der Fachambulanz in Kiel haben wir bereits eine 

Vereinbarten den Zusammenschluss: Elke Keil-
Bauer und Ingo Tüchsen.

Haupthaus und Haus am Wehr

Hausgemeinschaft Strandstraße

Idyllisch liegen die Orte Hohenfelde und Lütjenburg in der Probstei (Kreis Plön) mit den
Einrichtungen des Psychiatrischen Betreuungs- und Pflegezuhauses Hohenfelde.  Fotos: Bauer
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steckbrief hohenfelde
Ein Zuhause für suchtkranke und psychisch kranke Menschen

wo?
Der Hauptsitz liegt in der idyllischen ländlichen Ge-
meinde Hohenfelde im Kreis Plön in der Nähe von Kiel, 
nur zwei Kilometer von der Ostsee entfernt. Drei der 
Häuser liegen direkt am Mühlenteich des Dorfes. Wei-
tere Einrichtungen befinden sich in der Strandstraße 
in Hohenfelde und in Lütjenburg.

wer?
Über 50 Mitarbeitende kümmern sich um die Bewoh-
ner. Dieses sind Erwachsene jeden Alters mit und ohne 
Pflegebedarf, mit
• psychiatrischer Grunderkrankung
• Verhaltensauffälligkeiten
• Suchterkrankungen
• und / oder Nachsorgebedarf aus der Forensik.

was?
Die Einrichtung bietet sechs Bereiche für die Wieder-
eingliederung, Betreuung, Pflege und Unterstützung 
psychisch kranker und suchtkranker Menschen mit 
insgesamt 90 Plätzen, die individuell ineinander über-
leiten:

• das Pflegezuhause (16 Plätze)
• das Betreuungszuhause (15 Plätze)
• das Haus am See (13 Plätze)
• das Haus am Wehr (12 Plätze)
• die Hausgemeinschaft Strandstraße (14 Plätze)
• die Hausgemeinschaft Lütjenburg (20 Plätze)

Fachkliniken Nordfriesland gGmbH

Psychiatrisches Betreuungs- und 
Pflegezuhause Hohenfelde
Dorfstraße 15 (Haupthaus)

24257 Hohenfelde

Weitere Standorte:
- Strandstraße 11, 24257 Hohenfelde
- Pankerstraße 13, 24321 Lütjenburg

Telefon: 04385 5961 -0
psy.hohenfelde@t-online.de

www.psy-hohenfelde.de
www.fklnf.de

Einrichtung für suchtkranke Menschen in der Region 
des Großraumes Kiel. Dieses wird durch das Angebot 
der Hohenfelder Einrichtung sehr gut ergänzt“, berich-
tet Ingo Tüchsen, Geschäftsführer der Fachkliniken 
Nordfriesland gGmbH. „Mit der Suchtberatungsstelle 
in Schleswig, mehreren Wohnheimen, Nachsorgeein-
richtungen und zwei Fachkliniken mit stationären und 
ambulanten Therapieangeboten können wir die ganze 
Behandlungskette aus einer Hand anbieten. Hierzu 

passt das Angebot der Einrichtung sehr gut“, freut sich 
Tüchsen über den Zuwachs am 1. Oktober. 

Anke Bauer

Haus am See
Hausgemeinschaft 
Lütjenburg
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Unter dem Thema „ Psychische Gesundheit – Psychi-
sche Belastung“ lud das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement in diesem Jahr zum Gesundheitstag ein.

Neben dem Vortrag der erfahrenen Arbeitsmedizinerin 
Magdalena Peinecke mit dem Titel „Ausgebrannt oder 
einfach nur erschöpft – Wege aus der Burnoutfalle“ 
fanden auch die Angebote in der Lukashalle regen 
Zuspruch der DIAKO-Mitarbeitenden.

Mit dabei war das Suchthilfezentrum Schleswig, als 
Einrichtung der Fachkliniken Nordfriesland auch Teil 
der DIAKO. Mit dem Cannabisparcours verbildlich-
ten Angela Dronia und Julia Schirinan die Themen, 
die zum Cannabiskonsum führen können. „Wir 
wenden uns an Menschen, bevor sie suchtgefährdet 
sind und bieten zielgruppenspezifische Inhalte und 
Sachinformationen zum Thema Sucht an“, so die 
Solzialarbeiterin Julia Schirinan. „Die Förderung von 
Lebenskompetenzen ist of ein zentraler Punkt in der 
Suchtprävention“, ergänzt Angela Dronia, Diplom-
Pädagogin am Suchthilfezentrum.

Weitere Beratungsangebote zum Thema psychische 
Belastungen und den Umgang damit gab es von der 
DIAKO-Klinik für Psychiatrie für die Kollegen, so unter 

von der sucht bis zum burnout
Gesundheitstag der DIAKO bot eine große Bandbreite an Themen

Von „Ausgebrannt – Wege aus dem Burnout“ über „Cannabisparcours“ bis           
„Zentangle“: Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der DIAKO bietet ein vielfäl-
tiges Programm für die Mitarbeitenden an.

Erstaunliche Erkenntnisse: Beim Rauschbrillen-Parcours musste eine Haustür aufgeschlossen wer-
den (Ulrike Hinrichsen, stellvertretende Pflegedirektorin, mit den Betrieblichen Suchthelfern Berit 
Liebherr und Gerd Friederichsen-Erichsen). Auch Angela Dronia und Julia Schirinan vom Suchthilfe-
zentrum Schleswig beteiligten sich am Gesundheitstag.            Fotos: Bauer

Erläuterte sehr anschaulich ihre Strategien zur 
Vorbeugung von psychoemotionaler Erschöpfung: 
Magdalena Peinecke, hier mit dem Kaufmänni-
schen Direktor Thorsten Prümm. 
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anderem ein „Genusstraining“ oder „Zentangle – Krea-
tives Malen“ als Entspannungsideen.

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der 
Physiotherapie stellten als Angebot der „Bewegten 
Pause“ unter anderem den Atemtanz vor. Außerdem 
gab es Schnupperangebote zur Entspannung wie zum 
Beispiel die „Feldenkrais-Methode“ und „Qi Gong“ von 
externen Anbietern.

„Jeder Mitarbeiter kann sich mit 
seinen Anliegen an uns wenden. Wir 
sichern Vertraulichkeit zu.“
Annegret Gregersen, Gesundheitsbeauftragte der DIAKO. 

Die Betriebliche Suchthilfe der DIAKO hatte sich 
ebenfalls etwas Besonderes einfallen lassen und 
wartete mit einem „Rauschbrillen-Parcours mit Pro-
millerechner“ auf, der, trotz des ernsten Themas, den 
Mitarbeitenden sichtlich Spass machte. „Schon mit der 
0,8-Promille-Brille sehe ich deutlich zwei weiße Linien 
statt einer“, staunte eine Kollegin.

Weitere externe Angebote gab es von der Barmer GEK, 
die das Programm „Brain-Fit“ und einen  „Balance-
Check“ vorstellte. Beim Letzteren kam es darauf an, wie 

schnell sich der Ruhepuls verändert und ob er in ange-
messener Zeit wieder in die Ruhephase zurückfindet, 
das Ganze visualisiert am Bildschirm.

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohl-
fahrtspflege beriet unter anderem zu so schwierigen 
Themen wie „Gewalt und Aggression“.

Wer wollte, konnte sich an weiteren Infoständen zu 
diesen und anderen Themen zusätzlich informieren, 
bei kompetenten Ansprechpartnern Fragen stellen 
oder direkt ein Einzelberatungsgespräch wahrnehmen.

„Mit dem Gesundheitstag möchten wir alle Kollegin-
nen und Kollegen dazu ermuntern, die Angebote des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements in Anspruch 
zu nehmen. Jeder kann Unterstützung während der 
Arbeitszeit erhalten“, erläuterte Annegret Gregersen, 
Gesundheitsbeauftragte der DIAKO. „Wir analysieren 
das Problem und suchen gemeinsam mit den Mitarbei-
tenden nach Lösungen“, ergänzte Ursula Heß-Konrad, 
systemische Therapeutin und Supervisorin.

Anke Bauer

Bieten auch Beratung und Coaching an oder ver-
mitteln sie: Annegret Gregersen (r.), Gesundheits-
beauftragte, und Ursula Heß-Konrad, systemische 
Therapeutin und Supervisorin.

Erprobte sich beim Balance-Check: Anke Jürgensen, 
Leitende Hebamme, hier mit einem Mitarbeiter der 
Barmer GEK.
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„wie ist die zeit nur schnell 
gelaufen“
Diakonisse Herta Hauschild feierte 100. Geburtstag

„100 Jahre!“ mit einem dicken Ausrufezeichen war die 
Einladung zu ihrer Geburtstagsfeier überschrieben, 
die Diakonisse Sr. Herta Hauschild am 12. November 
mit zahlreichen Gästen im Haus Pniel beging. „Wenn 
man nach vorn schaut, sind 100 Jahre viel. Aber wenn 
man zurückschaut, ist das gar nicht so viel. Wie ist die 
Zeit bloß schnell gelaufen“, sagt die Jubilarin, kann 
sich dabei aber ein Lächeln nicht verkneifen. Sie weiß 
natürlich genau, dass die Anwesenden in ihrem Zim-
mer im Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift viele ihrer 
Erinnerungen nur aus dem Geschichtsbuch kennen. 
In die Kaiserzeit reichen diese nicht zurück, da war sie 
noch zu jung. Aber in die Weimarer Republik. Damals 
ging sie zunächst in Kiel zu Schule, wo sie am 12. No-

vember 1915 auch das Licht der Welt erblickt hatte. Ihre 
Hauswirtschafts-Ausbildung begann sie 1932 an der 
Flensburger Martha-Schule, bald folgte die Machter-
greifung Hitlers. „Wir waren junge Mädchen und fan-
den den Fackelzug durch die Stadt schön, später haben 
das alle ganz anders gesehen.“ So musste sie 1943 in 
Barmstedt im südlichen Holstein die Luftangriffe auf 
Hamburg miterleben. „Ich konnte die vielen Flugzeuge 
am Himmel sehen.“

Aber das war später: Zunächst kam sie in Flensburg 
durch ihren Hauswirtschafts-Einsatz im Diakonis-
senkrankenhaus mit den Diakonissen und dem 
Krankenhausbetrieb in Berührung. „Das hat mir gleich 

„Ich habe gar nicht vorgehabt, hundert zu werden“: Sr. Herta Hauschild kurz vor ihrem 100. Geburtstag in 
ihrem Zimmer im Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift.      Foto: Michel
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gut gefallen“, blickt die Hundertjährige zurück. 1937 ist 
sie dann zur Diakonisse eingesegnet worden, und als 
staatlich examinierte Krankenschwester kam sie auf 
den Stationen der DIAKO, aber auch in den Kranken-
häusern in Husum und Niebüll zum Einsatz. Gearbei-
tet wurden mindestens elf Stunden, und zwar täglich, 
von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends, mit 
einer Stunde Mittagspause.

Zur damaligen Zeit lebensbedrohlich war ihre Erkran-
kung an Diphterie, die sie gemeinsam mit zwei ande-
ren Schwestern auf der Flensburger Infektionsstation 
überstand. „Weil wir noch Bazillenträger waren, durf-
ten wir nach der Erkrankung sechs Wochen lang noch 
nicht wieder arbeiten“, erzählt Sr. Herta. „Uns ging es 
ja wieder gut, eigentlich hatten wir drei es ganz ge-
mütlich“, sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln.
„Viele Diakonissen von der DIAKO Flensburg wurden 
damals als Gemeindeschwestern ins ganze Land 
geschickt“, sagt Sr. Herta. So sei sie zum Beispiel in 
Rendsburg tätig gewesen, um das zu machen, was 
heute Ambulante Pflegedienste oder Sozialstationen 
übernehmen: Die Pflege von Hilfsbedürftigen in deren 
eigenen vier Wänden. Ihr längster Einsatz folgte dann 
mehr als 20 Jahre lang in einem Altenheim in der Kie-
ler Innenstadt, mit eigener Wohnung. „Das war auch 
schön, weil ich meine Mutter oft besuchen konnte, die 
in Kiel ganz in der Nähe wohnte.“ Ganz eng war das 
Verhältnis von Mutter und Tochter auch deshalb, weil 
der Bruder von Sr. Herta aus dem Krieg in Russland 

nie zurückkehrte und ihr Vater Jahre vor ihrer Mutter 
verstorben ist. Mit ihrer Mutter verband sie die Leiden-
schaft fürs Reisen, die sie später mit einer Freundin 
fortsetzte. In Deutschland ging es bis zum Tegernsee, 
aber auch nach Athen („eine schöne Stadt mit vielen 
Sehenswürdigkeiten“), nach Rhodos, in die südliche 
Türkei und bis nach Israel. Zu den Reisezielen gelangte 
man aber nicht wie heute bequem mit Flug inklusive 
Vollpension. Sr. Herta: „Nach Israel sind wir mit dem 
Frachter von Amsterdam aus gefahren.“

Aber das Schönste für Sr. Herta war es, dass sie als 
Diakonisse vielen Menschen helfen konnte. „Wenn 
es ihnen nicht gut ging, konnte ich Sachen sagen, die 
geholfen haben.“ Nachdem sie 1981 in den Ruhestand 
gegangen war, blieb sie bis zu ihrem Umzug ins Haus 
Pniel, dem damaligen Feierabendhaus der Diakonissen 
in Flensburg, zunächst in ihrer eigenen Wohnung in 
Kiel. Jetzt lebt sie bereits seit fünf Jahren im Gotthard-
und-Anna-Hansen-Stift. „Wir haben es gut hier; man 
bekommt viel Hilfe und Unterstützung.“

„Was kann ich noch sagen?“, schaut Sr. Herta dann ein 
wenig ratlos. Sie habe gar nicht vorgehabt, 100 zu wer-
den. Um dann nochmal zu betonen: „Wie ist die Zeit 
nur schnell gelaufen!“

Ole Michel

wichtige anstöße für das ehrenamt
„Grüne Dame“ Gertraud Neitzel berichtet von der Bundestagung in Berlin

Das ist einer der Höhepunkte des Jahres der „Grünen 
Damen“, wenn sie – unterstützt von der DIAKO und 
gut organisiert von unserer Einsatzleiterin Barbara 
Pütter – an der Bundestagung in Berlin teilnehmen 
dürfen. In Berlin Mitte trafen wir uns in der Sophien-
kirche am Weinberg, einer 302 Jahre alten Kirche – 
nahe der Berliner Synagoge. Martin Luther King hat 
hier gepredigt – heute ist sie ein Anziehungspunkt für 

junge Menschen. Das Thema „Hilfe im Sterben – ethi-
sche Überlegung“ beleuchtete zuerst der Altbischof 
Prof. Dr. Wolfgang Huber. Er führte den 320 „Grünen 
Damen“ die Begleitung von sterbenden Menschen – 
den seelsorgerischen Beistand, das gemeinsame Gebet, 
die Empathie für den Menschen, die medizinische 
Dimension, die Selbstbestimmung der Sterbenden – 
vor Augen und gab Anstöße für unser Ehrenamt. Der 
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Suizid ist mit der medizinischen Ethik nicht vereinbar! 
Klare Worte!

Nach Andacht und Gesang meldete sich der Bundes-
minister für Gesundheit Hermann Gröhe. Sein „Politi-
sches Statement“ sieht viele Chancen für die „Jungen 
Alten“, die dringend gebraucht werden. Eine Hoffnung! 
Nach wie vor ist die Sozialarbeit in der christlichen 
Tradition angebunden. Der Staat will 2017 für die de-
mografische Entwicklung und für die Demenzkranken 
fünf Milliarden Euro ausgeben. Auch für Gröhe ist der 
Suizid keine Lösung.
800.000 Menschen sterben im Jahr in Deutschland, 
nur 80 Menschen entscheiden sich für „Humanes Ster-
ben“ in der Schweiz.

Auch Prof. Dr. Dörner stellt seine Gedanken unter das 
Thema „Sterbehilfe aus medizinischer – ethischer 
Sicht“. Demenz, Sterben und Tod sind für ihn keine 
Krankheiten. Ärzte sollen das Leben erhalten. Den 
Traum von einer leidensfreien Gesellschaft gibt es 

nicht. Den „Grünen Damen“ wachsen Aufgaben zu, 
Leiden zu erleichtern und die Angst vorm Sterben zu 
nehmen. Für uns gilt das Wort aus dem AT: „Leben hat 
seine Zeit, Sterben hat seine Zeit.“ Mitten im Leben 
sind wir vom Tod umfangen.

Gertraud Neitzel

Die „Grünen Damen“ sind an ihren grünen 
Kitteln zu erkennen: Die so genannten „Grü-
nen Damen der Ev. Krankenhaushilfe“, die 
ehrenamtlich für die Patienten in der DIAKO 
arbeiten. Sie kommen in der Regel einmal 
pro Woche ins Krankenzimmer, um Hilfe an-
zubieten. Kleinere und größere Alltagsdinge, 
die vom Krankenbett nur schwer zu erledi-
gen sind, werden von ihnen übernommen. 
Übrigens kommen auch „Grüne Herren“ zum 
Einsatz.

verleihung einer ehrenprofessur 
beim pensa-kongress
Anerkennung des DIAKO-Engagements in der Städtekooperation

Während das Geschehen in Nahost und die nach Eur-
opa strömenden Flüchtlinge die deutsche  Öffentlich-
keit in Atem halten, scheint die Ukraine-Krise in den 
Hintergrund zu rücken, zumal die Kriegshandlungen 
abgeebbt sind. Und seitdem die deutsch-russischen 
Kontakte im  Petersburger Dialog  wieder aufgenom-
men wurden, besteht Hoffnung, dass die Zeit der 
Sprachlosigkeit überwunden ist. 

Beim 3. Pensa-Kongress war von atmosphärischer 
Verstimmung kaum eine Spur. Die Wertschätzung, 
die die Veranstaltung durch die  Bevölkerung erfuhr, 
war beeindruckend. Ein besonderes Highlight war 

die Verleihung einer Ehrenprofessur an Prof. Abder-
rahman Machraoui durch den Rektor der Staatlichen 
Universität Pensa, in Anerkennung seines Einsatzes für 
den ärztlichen Nachwuchs der Pensa-Kliniken. Die An-
wesenheit des Gesundheitsministers, des Dekans der 
Medizinischen Fakultät und mehrerer Hundert Gäste 
unterstrich die Bedeutung dieses Festakts.

Seit 2007 hat der ehemalige Chefarzt der Medizi-
nischen Klinik der DIAKO der zentralrussischen Stadt 
zahlreiche Besuche abgestattet, dort Vorträge gehalten 
und im 150 Jahre alten Burdenko-Krankenhaus (1000 
Betten) regelmäßig Gastvorlesungen für Studenten 
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und junge Ärzte zu kardiologischen Themen gehal-
ten. In dieser achtjährigen Periode fand ein reger 
Austausch von Ärzten verschiedener Kliniken beider 
Städte statt. Beteiligt waren neben der Kardiologie 
die Fachgebiete Nephrologie, Psychiatrie, Neurologie, 
Onkologie, Palliativmedizin, und Gastroenterolo-
gie. Parallel dazu hat die DIAKO hier eine Reihe von 
Patienten aus Pensa behandelt, bei denen  besondere 
Fragestellungen vorlagen.

Grundlage des Austauschs ist eine Vereinbarung 
zwischen dem Gesundheitsministerium des Pensa-
Gebiets und der DIAKO, die gerade erst 2014 erneuert 
wurde. In der Praxis handelt es sich um mehrwöchige 
Hospitationen für Klinikärzte, die die im Partnerland 
erworbenen Kenntnisse zu Hause an jüngere Kollegen 
weitergeben, aber auch um Vorträge auf Seminaren 
oder Kongressen. Bemerkenswert ist, dass der Aus-
tausch in beiden Richtungen stattfindet.

Die Verleihung der Ehrenprofessur ist als Würdigung 
der bisherigen medizinisch-ärztlichen Kooperation 
anzusehen. Sie auch als Investition in die Zukunft der 
Zusammenarbeit zu betrachten ist sicher nicht falsch, 
denn der Anschluss des technischen Erfahrungswis-
sens an westeuropäische Standards ist der russischen 
Seite ein Anliegen.

Die Medizin war aber nur einer  von vier Kongress-
Schwerpunkten. Die Aktivitäten der Flensburger 
Universität, die seit 2012 ein Kooperationsvertrag mit 

der Uni Pensa verbindet, haben mit dem Gesundheits-
sektor fast gleichgezogen. So kam der größere Teil der 
elfköpfigen Flensburger Delegation diesmal von der 
Europa-Universität. Hier überwog der Lehramtsbereich 
mit Prof. Julia Ricart Brede an der Spitze, die auch die 
Pensa-Beauftragte der Universität ist. Derzeit verbrin-
gen vier russische Studentinnen das Wintersemester 
in Flensburg. Zwei deutsche Studenten machten in 
diesem Jahr Praktika in Pensa.

Die Kongress-Teilnahme der Flensburger Stadtpräsi-
dentin war ein Glücksfall für die inoffizielle Städte-
partnerschaft und hat ihr neues Gewicht verliehen. Die 
Mathematikerin und Dolmetscherin Swetlana Krätz-
schmar, die noch in der Sowjetunion auf dem Boden 
der heutigen Ukraine geboren ist, tritt mit Herz und 
Seele für den weiteren Ausbau der bürgerschaftlichen 
Beziehung ein. Ihre Vorträge in russischer Sprache und 
ihre klugen Diskussionsbeiträge lösten wiederholt 
Sympathiebekundungen der Kongressgäste aus.

Im Schulbereich bestehen seit 2011 Kontakte zwischen 
dem Flensburger Alten Gymnasium und dem Gymna-
sium 44 in Pensa. Drei Schulklassen haben seitdem die 
jeweils andere Seite besucht. Die Ukrainekrise hat den 
Austausch unterbrochen, aber die Lehrer sind offen für 
eine Wiederaufnahme, sobald es die politische Situati-
on zulässt.

Ich freue mich darüber, dass die DIAKO in die Städte-
partnerschaft einbezogen ist. Als Zentrum der Gesund-

Prof. Abderrahman Machraoui, 
ehemaliger Chefarzt der Medizi-
nischen Klinik der DIAKO, erhält 
von Alexandr Guljakov, Rektor der 
Staatlichen Universität Pensa, die 
Ehrendoktorwürde (rechts im Bild 
Dolmetscherin Elena Fomina).
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heitsversorgung in Stadt und Region ist sie Teil der 
Gesellschaft und des kommunalen Lebens. Sich mit 
bürgerschaftlichem, christlichem und sozialem Einsatz 
gedanklich oder tatsächlich in die Welt hinauszuwa-
gen, hat für uns Tradition, wie erst kürzlich Besuche 
und Aktivitäten von Mitarbeitern in Tansania und 
Marokko gezeigt haben.

In diesem Zusammenhang hat mich der Festvortrag 
von Altbischof Knuth zum 140. Geburtstag der DIAKO 
über die „Aktualität der Reformation im Norden“ im 
vergangenen Jahr stimuliert, weil er bei mir Assoziati-
onen zum Pensa-Engagement weckte. Knuth erwähnt 
darin die „immer in der DIAKO praktizierte Regel, 
global zu denken, lokal zu handeln“. Und auch, „dass 
wir uns (in dieser Tradition) anstrengen müssen, um 
am Aufbau eines neuen Europas und einer friedlichen 

Welt mitzuarbeiten“. Und weiter, dass (diese Geistes-
haltung) zur „Anerkennung der Gleichheit aller Men-
schen, zu Toleranz, Freiheit und Gerechtigkeit und zur 
vorurteilslosen Akzeptanz dem Fremden gegenüber“ 
führt.

Ich finde, dass die Bürgerkontakte mit Pensa – ebenso 
wie die Gastfreundschaft unserer Bevölkerung ge-
genüber den Nahost-Flüchtlingen – die von Dr. Hans 
Christian Knuth beschriebene Weltsicht widerspiegeln. 
Sie ist ein guter und erfolgreicher Weg zum Umgang 
mit den brennenden Problemen unserer Zeit. 

Peter Lorenzen

bewegende diskussion über 
ein hochaktuelles thema
„Sterbehilfe“: Gemeinsame Veranstaltung des Ethikreferates und des sh:z

Als kürzlich im Bundestag über das neue Sterbehilfe-
gesetz abgestimmt wurde, war der Fraktionszwang 
aufgehoben. Das hieß, jeder Abgeordnete konnte tat-
sächlich nach seinem Gewissen entscheiden, ohne sich 
in der Fraktion einer Mehrheitsmeinung unterwerfen 
zu müssen. Das Gesetz sieht unter anderem ein Verbot 
der „geschäftsmäßigen“ Sterbehilfe vor, ließ darüber 
hinaus jedoch viele Fragen bei dem ethisch heiklen 
Thema offen. 
„Sterbehilfe – zwischen Selbstbestimmung, Mitgefühl 
und Verantwortung“ hieß eine vor diesem Hinter-
grund hochaktuelle Veranstaltung des Ethikreferates 
der DIAKO und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungs-
verlages (sh:z), die am Buß- und Bettag viele Besucher 
in den Fliednersaal der DIAKO führte. Die Referenten 
aus den Bereichen Recht, Politik, Theologie, Pflege 
und Medizin griffen die aktuelle parlamentarische 
Beschlussfassung auf und beleuchteten sie aus ihrer 

jeweiligen Sichtweise. Rektor Wolfgang Boten und 
sh:z-Chefredakteur Stefan Hans Kläsener betonten bei 
der Eröffnung der Veranstaltung, dass die Diskussion 
über Sterbehilfe sehr emotional geführt wird und es 
dabei oft zu einer Vermischung von unterschiedli-
chen Begriffen und Zielen kommt. Die Folge ist eine 
Verunsicherung der Patienten, ihrer Angehörigen und 
der Behandlungsteams. Beide hoben hervor, dass das 
Thema relevant ist für unsere Gesellschaft und daher 
offen debattiert werden müsse. 

In seinem „Rückblick auf den politischen Diskurs“ 
ging Dr. Andreas Tietze (Die Grünen), Mitglied des 
Landtages Schleswig-Holstein und Synodenpräsident 
der Nordkirche, auf die politische Debatte ein. „Ich bin 
froh, dass die Mehrheit des Bundestages gegen eine 
Kommerzialisierung der Sterbehilfe gestimmt hat“, so 
Tietze. Der Staat habe aber auch dafür zu sorgen, dass 
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in diesem Zusammenhang kein „Restrisiko“ für Ärzte 
bleibe.

Zuvor hatte Dr. Volker von Borzeszkowski, Fachanwalt 
für Arbeits- und Medizinrecht und Mitglied im Ethik-
rat der DIAKO, den Zuhörern die „Rechtlichen Grund-
lagen“ erläutert. Anhand von Grenzfällen schilderte 
von Borzeszkowski die juristische Kompliziertheit der 
Sterbehilfe. Die Tötung auf Verlangen sei in jedem Fall 
strafbar, die Hilfeleistung beim freiverantwortlichen 
Suizid unter bestimmten Voraussetzungen dagegen 
nicht.

„Für mich hätte die Kommerzialisierung der Sterbe-
hilfe unter einem schlechten Stern gestanden“, unter-
strich auch Pröpstin Carmen Rahlf in ihrem Vortrag. Sie 
plädierte stattdessen für einen weiteren Ausbau und 
eine Stärkung der Palliativmedizin und der Hospize. 

Von dort, aus der Praxis, berichtete Maren Scholtyssek, 
Palliativ-Care-Pflegefachkraft und Koordinatorin für 
den Bereich spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung im Katharinen Hospiz. „Die körperlichen Schmer-
zen sind nur ein Teil“, sagte Maren Scholtyssek. Bei 
der Symptom-Linderung sei heute sehr viel möglich. 
„Unsere Aufgabe ist es aber auch, das psychische Leid 
zu lindern.“ Zu der Angst, leiden zu müssen, kommen 
Ängste – wie die Selbstbestimmung zu verlieren und 
anderen zur Last zu fallen – hinzu. Maren Scholtyssek 
hob zudem die Bedeutung des achtsamen, wertschät-

zenden Umgangs mit den Patienten hervor. Durch die 
Begleitung mit Palliativ Care schwinde meistens auch 
der anfangs häufig genannte Wunsch, das Leben vor-
zeitig zu beenden. Wie das Publikum zeigte sich auch 
Moderatorin Annette Symanczyk, Journalistin der sh:z-
Gesundheitsredaktion, tief beeindruckt von diesem 
Einblick in den Pflegealltag mit Sterbenskranken.

„Betroffene und Familien ehrlich ernst zu nehmen ist 
das Wichtigste für mich“, sagte Dr. Hermann Ewald, 
Ärztlicher Leiter des Katharinen Hospizes und Vorsit-
zender des Hospiz- und Palliativverbandes Schleswig-
Holstein. In seinem ebenfalls sehr bewegenden 
Vortrag ging der Palliativmediziner auf die Bedeutung 
des Zuhörens ein. „Wir müssen hören, was die Men-
schen, Angehörigen und Kollegen zu sagen haben; 
den Menschen sehen, statt nur die Erkrankung; die 
Würde erhalten; Auswege aufzeigen aus scheinbaren 
Sackgassen; Krisensituationen vordenken und planen; 
falsche Hoffnung benennen, gerechtfertigte Hoffnung 
bestärken“, zählte der Ärztliche Leiter des Katharinen 
Hospizes auf. 

Wie sehr das Thema berührt und bewegt, zeigten die 
vielen Wortmeldungen aus dem Publikum, die der 
Diskussion über dies sensible Thema noch weitere 
Aspekte und Meinungen hinzufügten.

Ole Michel

Die Auflockerung tat sichtlich 
gut: Das Improvisationstheater 
„Improgramm“ hat Referenten 
und Organisatoren in Szene 
gesetzt und für ein wenig 
Entspannung gesorgt: (v.l.) An-
nette Symanczyk, Dr. Volker von 
Borzeszkowski, Dr. Friedrich von 
Velsen-Zerweck, Pastor Wolf-
gang Boten, Maren Scholtyssek, 
Stephanie Wullf, Dr. Hermann 
Ewald und Stefan Hans Kläsener.  
         Foto: Michel
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hingehört

Woche der Wiederbelebung

„Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen“, sagt 
Notfall-Mediziner Dr. Nils Stegmann. „Und“, so der Oberarzt 
der DIAKO-Klinik für Anästhesie, operative Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie weiter, „der Herztod gehört zu den 
häufigsten Todesursachen.“ Dabei könnten viele der Betrof-
fenen gerettet werden. Stegmann: „Wirklich jeder kann Le-
ben retten, mit einfachsten Wiederbelebungsmaßnahmen, 
bis die Rettungsassistenten und der Notarzt eintreffen.“ 
Genau um diese Maßnahmen ging es bei der „Woche der 
Wiederbelebung“: Um die „Versorgungslücke“ zwischen 
dem Eintritt des Herzstillstandes und dem Eintreffen des 
Rettungsdienstes. „Die Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt 
mit jeder Minute, in der der Rettungsdienst noch nicht 
eingetroffen ist und keine Herzdruckmassage durchgeführt 
wird“, verdeutlicht der Oberarzt die Notwendigkeit der Lai-
en-Reanimation. Um über dies wichtige Thema aufzuklären 
und die richtigen Schritte der Wiederbelebung zu zeigen, 
beteiligten sich in Flensburg neben der DIAKO das Malteser 
Krankenhaus St. Franziskus-Hospital, Berufsfeuerwehr 
Flensburg, Leitstelle Nord (Telefonreanimation), Gesund-
heitshaus, Die Johanniter, Promedica Rettungsdienst, und 
der Malteser-Hilfsdienst an der bundesweit stattfindenden 
Woche der Reanimation. An Ständen und Schulungen im 
Citti-Park, auf dem Holm sowie an der Goetheschule wur-
den Maßnahmen zur Wiederbelebung gezeigt und an einer 
Reanimationspuppe geübt.

Oberarzt Dr. Nils Stegmann führt im Citti-Park die richtigen Schritte der Wieder-
belebung mit Übungen an einer Reanimationspuppe vor.   Foto: Mumm

Chamäleons freuen sich über Spende 

„Wir fördern seit vielen Jahren gezielt Projekte, die Kindern 
in Schleswig-Holstein zu Gute kommen“, so Holger Bram-
mer, Bereichsleiter der PSD Bank Kiel eG, bei der Übergabe 
der Spende in Höhe von 3000 Euro. „Mit diesem Geld kann 
die Chamäleon-Präventionsgruppe für ein weiteres Jahr 
gesichert werden“, erklärt Jan Rademann, Leiter der HiKiDra 
(Hilfe für Kinder Drogenabhängiger).  In der Beratungs-
stelle HiKiDra der Fachambulanz Kiel finden Kinder aus 
suchtbelasteten Familien sowie ihre Eltern Unterstützung. 
Regelmäßige Gruppenangebote sowie individuelle Betreu-
ung stärken die Familien in ihrem Alltag. Viele der drogen-
abhängigen Mütter und Väter sind Patienten der Facham-
bulanz. Dort werden etwa 500 Patienten behandelt und 
beraten. Für Kinder aus suchtbelasteten Familien besteht 
ein deutlich erhöhtes Risiko, später selbst eine Abhängig-
keitserkrankung zu entwickeln und eine psychische Erkran-
kung auszubilden. Daher bietet HiKiDra die Chamäleon-
Präventionsgruppe für Schulkinder aus Hochrisikofamilien 
an. HiKiDra ist für die Finanzierung der Angebote auf die 
Unterstützung durch Spenden angewiesen.  

Förderverein Fachambulanz S-H e.V.: 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE54 5206 0410 0006 4118 00 
BIC: GENODEF1EK1 

Weitere Informationen unter  www.fachambulanz-kiel.de

Das Chamäleon ist das Sinnbild der Präventionsgruppe für Kinder von drogen-
abhängigen Eltern.           Foto: Fotolia
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17 neue Auszubildende

Am 1. Oktober haben 17 neue Auszubildende in der Gesund-
heits- und Krankenpflege ihre Ausbildung im ÖBiZ begon-
nen, die im Diakonissenkrankenhaus zum Einsatz kommen. 

Zum neuen Ausbildungskurs gehören:

Sabrina Wolter, Tom Sievertsen, Saskia Thomsen, Maren 
Engelke, Oke Höner, Rieke Petersen, Jasmin Schäfer, Gyde 
Rohde, Lasse Ramm, Lorena Bossen, Finja Petersen, Merle 
Neumann, Cäcilie Stechow, Lina Hansen, Mathis Friedrich-
sen, Yvonne Carstensen und Chris Krüger.

Die neuen Auszubildenden in der Gesundheits- und Krankenpflege im Ökume-
nischen Bildungszentrum (ÖBiZ).         Foto: Lass
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Gender-Hinweis: Wir sind uns bewusst, dass viele der in den Texten benutzen Begriffe, wie zum Beispiel „Besucher“ gram-
matikalisch gesehen maskulin (männlich) sind. Wir verwenden sie jedoch als neutrale Begriffe für beide Geschlechter, da die 
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Examen im ÖBiZ

Folgende Schülerinnen und Schüler haben ihr Examen in 
der Gesundheits- und Krankenpflege im Ökumenischen 
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen (ÖBiZ)
erfolgreich absolviert:

Torsten Albert, Lena Bach, Rasmus Bachmann, David Boten, 
Melanie Chmiel, Maika Dorby, Joana Elvers, Gordon Ertl, 
Sarah Jacobsen, Charlyn Larsen, Sina Müller, Linda Schei-
mann, Kim Kira Sievertsen, Franziska Specht, Marie Uecker 
und Janine Wiese.

Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Examen im Ökumenischen Bil-
dungszentrum (ÖBiZ)!
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gottesdienste in der diako

www.diako.de

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!

Morgenandachten in der Kirche: Montag, Mittwoch und Freitag um 9.00 Uhr

Achtung: Es finden keine Morgenandachten und Vespern zwischen Weihnachten und Epiphanias statt!

Sa., 05. Dez. 18:30 Uhr Beichtvesper Pn. Jensen

So., 06. Dez. 10:00 Uhr Familiengottesdienst Pn. Jensen

Sa., 12. Dez. 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 13. Dez. 
10:00 Uhr
18:30 Uhr

Abendmahlsgottesdienst
Gottesdienst „Candle Lighting“ 

Pn. Dinse
Pn. Jensen

Sa., 19. Dez. 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft 

So, 20. Dez. 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Do., Heiligabend 16:30 Uhr Christvesper P. Boten

Fr., 1. Weihn.Tag 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Sa., 2. Weihn.Tag 10:00 Uhr Gottesdienst Pn. Jensen

So., 27. Dez. 10:00 Uhr Gottesdienst Pn. Jensen

Do. 31. Dez. 17:00 Uhr Jahresschlussandacht P. Wilde

So., 03. Jan. 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Mi., 06. Jan. 18:30 Uhr Epiphanias-Vesper P. Boten / P. Matyba

Sa., 09. Jan. 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 10. Jan. 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Boten


