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Pastor Wolfgang Boten

Martin Wilde

144 Jahre voller Herausforderungen
Liebe Leserin, lieber Leser,
die September-Ausgabe der akut ist stets auch eine Art Sonderausgabe: Mit dem Jahresfest Ende
September feiern wir die Gründung der DIAKO, dieses Mal übrigens zum 144. Mal! Anlass für uns, und
das ist gute Tradition, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Auf den Seiten 10 bis 15 lesen Sie in
dieser Ausgabe, was die DIAKO in den vergangenen zwölf Monaten – von Jahresfest zu Jahresfest –
bewegt hat. Es ist uns dabei bewusst, dass es neben diesen zwölf herausragenden Ereignissen noch
eine Vielzahl von „kleineren“ Geschehnissen gab, kein Wunder, bei mittlerweile 3599 Mitarbeitenden
in Einrichtungen an über 20 Standorten.
Dies alles wäre nicht möglich ohne das herausragende Engagement unserer Mitarbeitenden und vielen ehrenamtlichen Helfer. Ohne sie wäre es jetzt und in den vergangenen 144 Jahren nicht möglich
gewesen, Menschen an vielen Orten in Schleswig-Holstein zu betreuen. Für wie viele unterschiedliche
Bereiche dies gilt, davon vermittelt auch diese Ausgabe der akut wieder einen guten Eindruck.
Wir sind sehr dankbar dafür, dass Gott in all den Jahren seine Hand liebevoll schützend über seine
DIAKO gehalten hat.
Die 144 Jahre waren durch eine Vielzahl von Veränderungen geprägt, die die DIAKO immer wieder vor
große Herausforderungen stellten. Dies wird auch in der Zukunft der Fall sein, man denke nur an den
geplanten Krankenhausneubau. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir diese Herausforderungen
gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden meistern werden.
Zum 144. Jahresfest möchte der Vorstand allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der DIAKO und aller Tochterunternehmen für ihr großes Engagement aus ganzem Herzen danke sagen. Das schließt auch alle Freunde und Förderer der DIAKO ein.
Mit einer herzlichen Einladung zu unserem Jahresfest und herzlichem Gruß
Ihre

Pastor Wolfgang Boten
Vorstandsvorsitzender

2

Martin Wilde
Kaufmännischer Vorstand
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Auf sechs Seiten werden die wichtigsten Ereignisse
form aufgezeigt.

Gehirnerschütterung bei Freizeit und Sport:
Chefarzt rät zur äußersten Vorsicht
Dr. Thorsten Lange, Chefarzt der Orthopädie, Sportund Unfallklinik der DIAKO, warnt davor, Gehirnerschütterungen auf die leichte Schulter zu nehmen.
Dann drohen weitere Verletzungen und Spätfolgen.

Zahlen, Daten, Fakten – die DIAKO
auf einen Blick
Die Zahlen, Daten und Fakten reichen von der aktuel-
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mit allen Gesellschaften.

der DIAKO und ihrer Tochterunternehmen in Kurz-
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ÖBiZ und DIAKO verabschieden FSJler
Dass das Freiwillige Soziale Jahr nicht nur zur Berufs-

Dr. Michael Dördelmann, Chefarzt der DIAKO-Klinik

10

Das neue Video über das Gefäßzentrum zeigt schonende, minimalinvasive Techniken bei der Behandlung

Vom 27. bis zum 30. September bietet das 144. JahEinrichtungen der DIAKO. Zwei Höhepunkte sind der

Neues Video über das Gefäßzentrum der DIAKO

26

„Gold“ für die Hygieneabteilung
Mit dem Zertifikat in Gold der „Aktion Saubere Hände“
wurde jetzt die Hygieneabteilung ausgezeichnet.

28

„Glücklich älter werden in Flensburg“
Die DIAKO beteiligt sich an einer interessanten
Veranstaltungsreihe, die gleich zum Auftakt mit
überraschenden Aussagen aufwarten konnte.

Titelbild: Schon mehr als 67.000 Zuschauer haben die DIAKO-Filme bei YouTube gesehen.

Foto: Michel

3

herzliche einladung zum
144. jahresfest der diako
Informationsnachmittag „Wiederbelebung“ mit Vorträgen und praktischen
Übungen / Jahresfestgottesdienst mit Segnung der Jubilare
Das Thema „Wiederbelebung – aber richtig“ steht beim diesjährigen Informationsnachmittag am 28. September im Mittelpunkt – mit Vorträgen und praktischen
Übungen im Fliednersaal. Insgesamt vier Tage lang bietet das 144. Jahresfest ein
vielfältiges Programm. Der traditionelle Jahresempfang am Mittwoch entfällt in
diesem Jahr – beim 145. Jahresfest ist er dann wieder fest eingeplant.

144. Jahresfest der DIAKO
Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6

Donnerstag, 27. September 2018

15 Uhr: Gesprächsnachmittag mit gemeinsamem Kaffeetrinken in den Einrichtungen des DIAKO-Pflegenetzes
(DSG, APA, APN, Diakonie-Sozialstation Grundhof-Munkbrarup-Glücksburg,
Diakoniestation im Amt Oeversee). Bitte Aushänge vor Ort beachten!
18 Uhr: Jubiläumsfeier für Mitarbeitende der DIAKO. Andacht und Überreichung der Dankesurkunden in der DIAKO-Kirche; anschließend auf Einladung
Feier mit festlichem Essen im Fliednersaal.

Freitag, 28. September 2018

11.30 bis 14 Uhr: Begegnung am Mittag mit„Holsteiner Kartoffelsuppe“ (auch vegetarisch, kostenfrei),
Cafeteria Oase
13 Uhr, DIAKO-Kirche: Jahresrückblick des Rektors Pastor Wolfgang Boten
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Freitag, 28. September 2018

14 bis ca. 16 Uhr: Das Thema Wiederbelebung – aber richtig steht im Mittelpunkt des diesjährigen Informa
tionsnachmittages mit Vorträgen und praktischen Übungen im Fliednersaal:

Begrüßung Friederike Hohmann, Geschäftsführerin des DIAKO Krankenhauses
Vorträge

Wiederbelebung im Alltag Andreas Erdner, Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin
Reanimation durch Laien – erste Schritte beim Auffinden eines Bewusstlosen Prof. Dr. Ulf Linstedt, Chefarzt der
DIAKO-Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie
Telefon-Reanimation Achim Hackstein, Leitstelle Nord
Kinderreanimation Dr. Gunnar Rau, Leitender Oberarzt der DIAKO-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Nach einer kurzen Kaffee- und Umbaupause stehen praktische Übungen auf dem Programm: An insgesamt
fünf Reanimationspuppen kann unter fachkundiger Anleitung das richtige Vorgehen bei der Wiederbelebung
geübt werden. Für die korrekte Wiederbelebung bei Kindern steht zudem eine Kinder-Reanimationspuppe für
Übungen unter Anleitung eines Kinderarztes zur Verfügung.

18 Uhr: Jubiläumsfeier für Mitarbeitende des DIAKO-Pflegenetzes und der Tochtergesellschaften. Andacht
und Überreichung der Dankesurkunden in der DIAKO-Kirche; anschließend auf Einladung Feier mit festlichem
Essen im Fliednersaal.

Sonnabend, 29. September 2018

18.30 Uhr, DIAKO-Kirche: Andacht mit Ehrung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden, mit Flötenkreis.
Anschließend auf Einladung Feier mit festlichem Buffet im DIAKO-Fliednersaal.

Sonntag, 30. September 2018

8.30 Uhr, DIAKO-Kirche: Morgenlob
10 Uhr, DIAKO-Kirche: Jahresfestgottesdienst mit Segnung der Jubiläumsschwestern und -brüder der Diakoniegemeinschaft, anschließend Mittagessen im Fliednersaal
14 Uhr, Mühlenfriedhof: Gedenken der Verstorbenen bei den Diakonissengräbern, mit Posaunenchor
15 Uhr, Fliednersaal: Fest der Diakoniegemeinschaft (für alle Mitglieder der Diakoniegemeinschaft und geladene Gäste)
17 Uhr, DIAKO-Kirche: Abendgebet mit Feier des Heiligen Abendmahls
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Mit dem Schwimmunterricht sollte möglichst schon vor dem Grundschulalter begonnen werden, rät
Dr. Michael Dördelmann, Chefarzt der DIAKO-Kinderklinik. 				
Foto: Fotolia

was tun bei stichen, verbrennungen
oder einem badeunfall?
Kinderarzt Dr. Michael Dördelmann gibt Tipps für Erste Hilfe und zur Vorsorge
Immer wieder im Sommer häufen sich die Meldungen
von Badeunfällen mit Kindern. Und das nicht nur
beim Baden im Meer. „Kleine Kinder sollte man selbst
beim Planschen nicht einmal für einen ganz kurzen
Moment unbeaufsichtigt lassen“, mahnt Dr. Michael
Dördelmann, Chefarzt der DIAKO-Klinik für Kinderund Jugendmedizin. Es komme immer wieder vor, dass
Kleinkinder selbst im ganz flachen Wasser wie einer
Pfütze ertrinken. „Die gute Nachricht ist: Babys haben
den Reflex, bei Berührung des Gesichts mit Wasser die
Luft anzuhalten. Das kennt man vielleicht vom Babyschwimmen“, sagt Dr. Dördelmann. Ein Zweijähriger
dagegen versuche unter Wasser tief Luft zu holen. Dör-
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delmann rät Eltern dringend dazu, Kindern beispielsweise schon vor dem Weg zum Segelboot über den
Steg eine Schwimmweste anzulegen. „Das Lungenvolumen kleiner Kinder ist noch zu klein, um Auftrieb zu
geben“, so der Kinderarzt. „Fallen sie ins Wasser, sacken
sie ab wie ein Stein und haben in tieferen Gewässern
oft keine Chance auf Rettung, selbst wenn ihre Eltern
sofort hinterherspringen.“ Deshalb rät der Kinderarzt,
mit dem Schwimmunterricht möglichst schon vor dem
Grundschulalter zu beginnen.
Wenn ein Kind nach einem Badeunfall das Bewusstsein verloren hat, ist sehr schnelles Handeln

erforderlich. Da bei Kindern dann oft die Lunge zusammengefallen ist, beginnt der Helfer anders als beim
Erwachsenen mit einer Mund-zu-Nase-Beatmung. „In
vielen Fällen kommt das Kind dann prustend wieder
zu sich, ohne dass überhaupt eine Herzmassage nötig
wird“, weiß der Kinderklinik-Chef. Trotzdem sollten die
Kinder unbedingt zur Abklärung und Beobachtung in
ein Krankenhaus, da Wasser in die Lunge gelangt sein
könnte und es auch Stunden später noch zu ernsten
Atemproblemen kommen kann.

Bei Allergie: Insektenstich als Notfall
„Wespen- und Bienenstiche sind sehr schmerzhaft,
aber meist nicht gefährlich“, sagt Dr. Dördelmann.
Doch auch sie könnten sich zu einem echten Notfall
entwickeln: Das gilt für Kinder und Erwachsene mit
einer Insektengiftallergie oder bei einem Stich im
Rachenraum, bei dem die Atemwege zuschwellen
können. „Das ist aber eher selten, da die Wespen in der
Regel in Mund, Zunge oder Wange zustechen“, beruhigt der Kinderarzt. Dann sollten Eltern den Kindern
ganz schnell beispielsweise ein Eis zu essen geben, da
die Kälte die Durchblutung der Schleimhaut reduziert
und damit auch die Schwellung und die Schmerzen
vermindert. Überhaupt ist Kühlen das erste Gebot bei
Insektenstichen. Nach dem Stich einer Biene sollte zudem der Stachel ganz vorsichtig aus der Haut gezogen
und die Einstichstelle desinfiziert werden, um eine
Infektion zu vermeiden.
„Richtig gefährlich werden können
Insektenstiche bei Kindern mit einer
Allergie gegen Bienen- oder Wespengift“,
so der Kinderarzt. Deshalb sollten sie
oder die Eltern auch immer ein NotfallSet dabei haben. Von einer allergischen
Reaktion spricht man bereits, wenn sich
nach dem Stich Symptome wie Quaddeln bilden. Sie kann aber auch zu einer
akuten Luftnot und schlimmstenfalls
zum Kreislaufzusammenbruch führen.
„Im Notfall-Set ist ein Adrenalin-Injektor
enthalten, der dann sofort eingesetzt
werden muss, noch bevor der Notarzt
verständigt wird.“

Verbrennungen – Gefahr für Kinder in
der Grillsaison
Auch Verbrennungen bei Kindern nehmen in der warmen Jahreszeit zu. Ein Grund dafür ist die Grillsaison.
„Das passiert häufig am Grill selbst, wenn kleine Kinder für einen Moment unbeaufsichtigt sind“, sagt Dör-

Schnelles Kühlen reduziert
die Wundtiefe und stillt den
Schmerz.
Chefarzt Dr. Michael Dördelmann
delmann. Aber manchmal hantierten Kinder auch mit
Brandbeschleunigern wie Brennspiritus, weil sie es bei
den Eltern beobachtet haben. „Bei einer Verbrennung
zählen Sekunden, um die Wärme aus dem Gewebe zu
ziehen“, betont Dördelmann. „Schnelles Kühlen reduziert die Wundtiefe und stillt den Schmerz.“ Dabei sollte immer darauf geachtet werden, dass das Kind nicht
auskühlt. Am besten sei nicht zu kaltes Wasser, das
ungefähr 20 Grad warm sei und sich an den Händen

Dr. Michael Dördelmann 			

Foto: Staudt
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Sofortiges Kühlen hilft bei Wespenstichen und Verbrennungen: Beim Einsatz von Kühlpads ist allerdings
Vorsicht geboten – wegen der Gefahr von Erfrierungen. 					
Foto: Fotolia

angenehm anfühle. Der Kinderklinik-Chef rät zu einer
Kühlung von fünf bis höchstens zehn Minuten.
Bei einer erstgradigen Verbrennung, die an einer

Bei Verbrennungen keinesfalls
verwenden: Brandsalben, Öl,
Mehl oder Puder.
Chefarzt Dr. Michael Dördelmann

Rötung der Haut wie bei einem Sonnenbrand zu erkennen ist, reicht die oben beschriebene Kühlung aus. Eine
Blasenbildung sei ein Symptom für eine schlimmere
Verbrennung. „Eine Ausdehnung von mehr als zehn
Prozent der Körperoberfläche ist als kritisch anzusehen“, erklärt Dördelmann. In dem Fall gehöre das Kind
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in eine Klinik, das gelte auch für alle Verbrennungen
an Gelenken, Genitalien und im Gesicht, da auch die
Augen davon betroffen sein könnten.
Zur Vorsicht rät der Kinderarzt bei Kühlpads, die
möglichst nicht benutzt werden sollten: „Bei zu starker
Kühlung mit Eis oder Eiswasser kann es zu Schäden
bis hin zu Erfrierungen kommen.“ Keinesfalls sollten
Brandsalben oder Öl zum Einsatz kommen, die verhindern, dass Sauerstoff zur geschädigten Haut gelangt
und die die Hitze im Gewebe festhalten. Ungeeignet
seien auch Mehl oder Puder: „Das verklebt die Wunden
und muss vom Arzt erst mühsam und für das Kind
schmerzhaft aus den Wunden gewaschen werden.“
Ole Michel

„Wie viele Stufen hat die Treppe des Stena-Gebäudes“: Erst als Frank Stoppel (Technische Abteilung), Susanne Brieskorn (DIAKO Service), Andreas Ahrens (DIAKO Service) und Rainer Kurz (Technische Abteilung)
als Team „Hafenrallye 1“ die richtige Antwort ins Funkgerät riefen, erhielten sie Infos über die nächste
Aufgabe.										 Foto: Bauer

queen mary ruft ms hamburg
Mitarbeiterausflüge der DIAKO: Mit viel Spaß auf spannenden Touren
Viel Spaß bei bestem Wetter hatten die Kolleginnen
und Kollegen bei einer unterhaltsamen Hafenrallye
in Kiel: Mit so illustren Team-Namen ausgestattet wie
„Mein Schiff“, „Queen Mary“ und „MS Hamburg“ traten
sechs Teams mit Walkie-Talkie und GPS-Gerät an, um
den Kieler Hafen zu erkunden und schwierige Aufgaben zu lösen. Neben den Großfähren „Color Fantasy“
und „Stena Germanica“ machte vor allem auch das
neue und imposante Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 1“
die Rallye interessant.
Neben Fragen zu Berufen und Aufgaben in einem Hafen mit 168 angemeldeten Kreuzfahrtschiffen für das
Jahr 2018 hatten die Teams knifflige Rechenaufgaben
zu lösen, mussten singen, Witze erzählen und Interviews führen, bevor der Tag im Restaurant „Forstbaumschule“ mit einem guten Essen ausklang. „Schön ist,
dass wir hier aus den unterschiedlichsten Arbeitsberei-

chen und Standorten der DIAKO zusammenkommen“,
findet Anna Mückenheim, Hauswirtschaftsleitung der
Residenz Geltinger Bucht.
Vielfältig waren auch die weiteren Angebote: Im
nordfriesischen Watt, auf der Loiter Au, an der Schleimünde, im Arboretum bei Pinneberg und in Angeln
schwärmten die DIAKO-Mitarbeitenden in diesem Jahr
zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Kanu und per Dampfeisenbahn aus.
Ein großes Dankeschön gilt dem Organisationsteam
um Oberin Hannelore Balg: Berit Liebherr, Volkert
Carstens-Kanzow, Sabine Elbert, Ralph Häcker, Ulrich
Kowalski, Mathias Norden, Frank Oetzmann, Volkmar
Stibi, Dr. Folkert Scheil und Birte Schlüter-Hansen.
Anke Bauer
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von jahresfest zu jahresfest
Die Chronik der DIAKO
september 2017

oktober 2017

Das 143. Jahresfest der DIAKO findet statt unter dem Motto

Aus KSR wird DIAKO Service: Der nächste Schritt in der

„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege ei-

gemeinsamen Entwicklung der Dachmarke DIAKO ist getan:

nen neuen Geist in euch.“ Hesekiel 36,26 (Jahreslosung 2017).

Die Krankenhaus Service- und Reinigungs-GmbH, kurz KSR,

Das Jahresfest beginnt in der DIAKO-Kirche mit dem Jah-

wurde umbenannt in „DIAKO SERVICE GmbH“. Das Service-

resempfang. Zum Auftakt spricht der Zukunftsforscher und

Unternehmen übernimmt damit auch Logo und Corporate

Autor Horst W. Opaschowski. Weitere Höhepunkte sind

Design der DIAKO.

der Rückblick des Rektors Wolfgang Boten auf interessante

Die DIAKO Service GmbH übernimmt für viele Einrichtungen

Geschehnisse im abgelaufenen DIAKO-Jahr (von Jahresfest

der DIAKO Aufgaben wie Reinigung, Sicherung der Hygiene

zu Jahresfest) sowie der Jahresfestgottesdienst am Sonntag,

sowie verschiedene Serviceleistungen. Neben der täglichen

24. September, in der Kirche der DIAKO.

Reinigung im Krankenhaus gehören unter anderem die OPReinigung, Hol- und Bringdienste, Logistik, Glasreinigung,

Der traditionelle, öffentliche Informationsnachmittag

Grundreinigung, Lagerarbeiten, Gartenarbeiten, Winter-

des DIAKO Krankenhauses drehte sich dieses Mal um das

dienst und Hausmeisterdienste zu den Leistungen. Am 1.

Thema „Herz und Niere“. Die Vorträge stießen auf großes

Februar 2018 beruft der Vorstand Thorsten Prümm in die

Interesse.

Geschäftsführung der DIAKO Service. Dies ist Teil der Umstrukturierung der Leitungsebene der DIAKO. Der Vorstand
wird dadurch von Aufgaben entlastet.
„Die neue KFZ-Beklebung, die Farben und der eigens für die
Service-Gesellschaft entwickelte Slogan ‚Wir kümmern uns‘
gefallen dem Team und mir sehr gut“, freut sich Sönke Behrens, Betriebsleiter und Prokurist. Bereits im Jahr zuvor hatte
die DIAKO Nordfriesland Namen, Logo und Erscheinungsbild
der DIAKO übernommen.

Chefarzt Prof. Dr. Christoph Garlichs ging nach seinem Vortrag
auf viele Fragen von interessierten Besuchern zum Thema
„Herzschwäche“ ein.			 Foto: Michel

10

Machen einen weiteren Schritt in der gemeinsamen Entwicklung der Dachmarke DIAKO: (v.l.) Betriebsleiter Sönke Behrens,
Geschäftsführer Thorsten Prümm und DIAKO-Vorstand Martin
Wilde vor dem neu gestalteten Transporter der DIAKO Service.
					Foto: Bauer

„In der Diskussion um das Patientenwohl muss auch über Pflegepersonalschlüssel und Mindestquoten vollexaminierter Kräfte geredet werden.“
Dr. Michael Wunder vom Deutschen Ethikrat bei einer Diskussionsveranstaltung zum Thema
„Patientenwohl“ am Buß- und Bettag in der DIAKO.

november 2017

november 2017

Die DIAKO-Chronik Teil II (die Jahre 1930 bis 1970) wird

Vorträge und Diskussion zum Thema „Patientenwohl“:

veröffentlicht: Hunderte von alten Fotos, teils aus den An-

Am Buß- und Bettag hatten die Ethikreferate von DIAKO

fangszeiten der Fotografie, sammelten sich auf den Schreib-

und Franziskus-Hospital und das sh:z-Medienhaus zu

tischen von Ulrike Winkler und Hans-Walter Schmuhl.

einem Vortrags- und Diskussionsnachmittag zum Thema

Manche verblichen und verknickt, andere sorgsam in Alben

„Patientenwohl“ in den Fliednersaal eingeladen. Diplom-

eingeklebt und mit zierlichen Buchstaben beschriftet. Dazu

Psychologe Dr. Michael Wunder, Mitglied im Deutschen

Briefe, Protokolle, Akten und nochmals Briefe.

Ethikrat, berichtete in seinem Impulsvortrag zum Thema
„Patientenwohl“, dass sich das medizinische Wissen zwar

Die Dokumente aus dem Archiv der Diakonissenanstalt sind

alle zwei Jahre verdoppele, Umfragen zufolge aber 72 Prozent

das historische Rohmaterial, die „Quellen“, anhand derer

der deutschen Chefärzte angeben, sie hätten zu wenig Zeit

die Historikerin Dr. Ulrike Winkler aus Trier gemeinsam

für Kommunikation – und bei den Pflegenden sind es sogar

mit ihrem Kollegen Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl von der

88 Prozent, die sich mehr Zeit für Zuwendung wünschten. In

Uni Bielefeld die Geschichte der DIAKO wissenschaftlich

der Diskussion um das Patientenwohl müsse auch über Pfle-

aufarbeitete. Ihr Buch „Gezeitenwechsel – Die Evangelisch-

gepersonalschlüssel oder Mindestquoten vollexaminierter

Lutherische Diakonissenanstalt zu Flensburg von 1930 bis

Kräfte geredet werden.

1970“ erscheint. Ulrike Winkler und Hans-Walter Schmuhl

Gleicher Zugang und eine gerechte Verteilung von medi-

entwerfen ein differenziertes Bild einer christlich-diakoni-

zinischen Leistungen – das sind nach Dr. Wunder wichtige

schen Einrichtung, die die theologischen Diskussionen der

ethische Kriterien für die Behandlung der Patienten.

Zeit widerspiegelte und auch mitgestaltete, deren Fortbe-

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion ging es um die

stand jedoch entscheidend davon abhing, dass ihre Verant-

Frage, welche Kriterien in der Krankenhausbehandlung

wortlichen tagtäglich wirtschaftlich haltbare Entschei-

wichtig seien, damit sich der Patient gut behandelt fühlt. Ne-

dungen für Krankenhaus und Sozialeinrichtungen trafen.

ben der Qualität der Medizin wurde dabei immer wieder die

Gezeitenwechsel – der Titel des Buches deutet es an – haben

Wichtigkeit einer guten Kommunikation mit den Patienten

eben immer auch mit Wandel und Bewegung zu tun.

in den Vordergrund gehoben.

Die Ahnengalerie im Rücken: (v.l.) Rektor Wolfgang Boten, Dr.
Ulrike Winkler, Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl und Alt-Rektor
Frank Schlicht präsentieren die neue Chronik. Foto: Michel

Warnt vor einer „massiven ökonomischen Überformung“ des
Gesundheitswesens: Dr. Michael Wunder vom Deutschen Ethikrat während seines Vortrages in der DIAKO.
Foto: Michel
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dezember 2017

dezember 2017

Fünfter Kreißsaal für die DIAKO: Mit der Einweihung des

DIAKO verschifft Hilfsgüter nach Tansania: Ein großer

fünften Kreißsaales und eines zusätzlichen Wehenzimmers

Übersee-Container wird von Flensburg aus über Hamburg

ist die auch sonst farbenfrohe Entbindungsabteilung der

in Richtung Afrika verschifft – komplett gefüllt mit Kran-

DIAKO nun um einige schöne Räumlichkeiten reicher. Nach

kenhausbetten, Matratzen und Kopfkissen, Rollstühlen

der Schließung der Geburtshilfe-Abteilungen auf Sylt, Föhr

und Rollatoren, Computern mit Zubehör, Operationsinstru-

und in Niebüll ist die DIAKO zur zentralen Anlaufstelle im

menten, Behandlungsliegen, einer Labor-Zentrifuge, eines

nördlichen Landesteil geworden. Mit ihren jährlich fast

Sterilisationsgerätes und weiteren Materialien. Fast acht

2000 Geburten ist sie neben dem Städtischen Krankenhaus

Wochen ist der Container nach Tansania unterwegs – dann

Kiel mittlerweile sogar die größte Geburtsklinik in ganz

fährt ein Team der DIAKO hinterher, um im kleinen Ort

Schleswig-Holstein. „In Spitzenzeiten konnte es mit unseren

Nkoaranga die Hilfsgüter an das dortige Hospital zu über-

vier Kreißsälen schon mal ein wenig eng werden. Mit fünf

geben. „Es ist der vierte Container und unser vierter ehren-

Kreißsälen und vor allem auch einem zusätzlichen Wehen-

amtlicher Einsatz“, erklärt René Pahrmann, Serviceleiter der

zimmer sind wir jetzt sehr gut ausgestattet“, zeigt sich Anke

DIAKO. „Von unseren bisherigen Aufenthalten wissen wir

Jürgensen zufrieden mit dem Ergebnis des Umbaus. Das

genau, was vor Ort fehlt. Wir haben mehr als 50 verschiede-

große, neue Wehenzimmer ermögliche eine noch engere

ne Materialien dabei, die dringend im Nkoaranga-Hospital

Begleitung der werdenden Mutter durch die Hebammen.

benötigt werden.“

Das sei nicht nur im Fall einer Risikoschwangerschaft von

Das Team der DIAKO setzt sich dabei aus Mitarbeitern ver-

großem Vorteil.

schiedener Bereiche zusammen, neben Pahrmann werden an

Mehr Platz wurde auch in anderen Räumen geschaffen, die

dem Afrika-Einsatz Gaby Werthmann (Zentrale Notaufnah-

nun effizientere Arbeitsabläufe ermöglichen. Die nochmals

me), Per Moldenhauer (technische Abteilung), Schwester Uta

vergrößerte Sitzecke erinnert mit ihren Polstermöbeln eher

Letz (OP-Bereich) und Schwester Silja König (Krankenpflege-

an ein Wohnzimmer. Ein gutes Gefühl: Hinter den freund-

rin Innere) teilnehmen. Wie in den letzten Jahren wird das

lichen Räumen verbirgt sich Hochleistungsmedizin, die

Team während seines Tansania-Aufenthaltes selbst Hand

höchsten technischen und hygienischen Anforderungen

anlegen.

entspricht.

(Fast) wie im eigenen Wohnzimmer, auf jeden Fall zum Wohlfühlen: Neben einem neuen Kreißsaal wurde auch die Sitzecke
mit den Polstermöbeln vergrößert.
Foto: Michel
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Jürgen Matthiesen, Per Moldenhauer, Uta Letz, Barbara Lamminger, Oliver Lohn, Gaby Werthmann, René Pahrmann und
Ludger Noll nach dem Beladen des Containers in der Batteriestraße.		
		
Foto: Michel

„An einem solchen ‚Jahrhundertprojekt‘ mitwirken zu dürfen, empfinde
ich als eine Ehre und Herausforderung.“
Ingo Tüchsen, kaufmännischer Geschäftsführer des DIAKO Krankenhauses.

januar 2018

februar 2018

Tiefgreifender Systemwechsel in der Eingliederungshilfe:

DIAKO Krankenhaus – Geschäftsführung statt Kran-

Neben Angeboten des betreuten Wohnens gehören auch

kenhausleitung: Die Vorbereitungen für den Neubau ei-

Werk- und Tagesstätten der DIAKO Nordfriesland mit insge-

nes neuen Krankenhauses und das starke Wachstum des

samt 266 Plätzen zum Arbeitsbereich der „Eingliederungs-

DIAKO-Unternehmensverbundes in den letzten Jahren

hilfe“. Seit Beginn des Jahres 2018 regelt ein ganzes Geset-

machten eine Neuaufstellung der Leitungsebene der DIAKO

zespaket die Unterstützungsleistungen für die betroffenen

Flensburg nötig: Im Februar übernimmt eine dreiköpfige

Menschen mit psychischen Einschränkungen grundlegend

Geschäftsführung die Leitung des DIAKO Krankenhauses.

neu. Dabei geht es nicht um kleine Änderungen, sondern

Dr. Christian Peters, bisheriger Krankenhausdirektor, ist

um einen tiefgreifenden Systemwechsel: So erhält der Leis-

gemeinsam mit Friederike Hohmann für die medizinische

tungsnehmer zukünftig einen Regelsatz für Unterkunft und

Geschäftsführung verantwortlich, Ingo Tüchsen über-

Lebensunterhalt direkt ausbezahlt und kann sich dafür ent-

nimmt die kaufmännische Geschäftsführung. Dr. Peters ist

sprechende Leistungen einkaufen. Der Leistungsnehmer soll

Sprecher der Geschäftsführung. Ingo Tüchsen bleibt weiter-

dadurch noch mehr zum selbstbestimmten Kunden werden.

hin Geschäftsführer der DIAKO Nordfriesland und weiterer

Es entsteht so ein ganz neuer „Markt“ für die Angebote der

Tochterunternehmen im DIAKO-Verbund.

Eingliederungshilfe.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in Flensburg“, sagt

Durch diese erheblichen Veränderungen sind die Ansprüche

Ingo Tüchsen. „An einem solchen ‚Jahrhundertprojekt‘ mit-

an die übergeordneten und organisatorischen Aufgaben

wirken zu dürfen, empfinde ich als eine Ehre und Herausfor-

in der Eingliederungshilfe deutlich gestiegen. Aus diesem

derung.“

Grund führt die DIAKO Nordfriesland eine Bereichsleitungs-

„Aus den gemeinsamen Überlegungen zum weiteren Aus-

position „Eingliederungshilfe“ ein. Die neu geschaffene

bau der Zentralen Dienste, also der bisherigen Zentralver-

Position übernimmt Ralf Tönnies. Zu seinen Aufgaben gehört

waltung, als übergreifender Dienstleister für den gesamten

nun die Neuausrichtung des Bereiches: Dazu zählen das DI-

DIAKO-Verbund sieht unser Kaufmännischer Direktor, Thors-

AKO Betreute Wohnen in Bredstedt, die Husumer Insel, Haus

ten Prümm, seinen Schwerpunkt zukünftig im Bereich der

ELIM in Wilster und die DIAKO Hohenfelde mit ihren Ange-

Zentralen Dienste“, erklärt Martin Wilde, kaufmännischer

boten des betreuten Wohnens, Sozialtherapie und Nachsorge,

Vorstand der DIAKO. Weiterhin wird Thorsten Prümm in die

Werk- und Tagesstätten.

Geschäftsführung der DIAKO Service GmbH berufen.

Ralf Tönnies übernimmt als neuer Bereichsleiter die „Eingliederungshilfe“, die komplett neu ausgerichtet wird. Foto: Bauer

Bilden die neue Geschäftsführung des DIAKO Krankenhauses:
Dr. Christian Peters (r.) und Friederike Hohmann übernehmen
die medizinische, Ingo Tüchsen die kaufmännische Geschäftsführung. 					Foto: Michel
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februar 2018

april 2018

Satrup hat nun eine Tagespflege: Im Februar eröffnet die

Wechsel in der ÖBiZ-Geschäftsführung: „Dass wir so gut

Ambulante Pflege Angeln (APA) die neue „Tagespflege

dastehen, haben wir auch Ingo Tüchsen zu verdanken“, lobt

Mittelangeln“ und feierte dies mit rund 60 Gästen. Damit

Angela Diekmann, pädagogische Geschäftsführerin des

gibt es nun ein Angebot für teilstationäre Pflege in der

Ökumenischen Bildungszentrums für Berufe im Gesund-

Gemeinde Mittelangeln mit ihrem großen Einzugsgebiet.

heitswesen (ÖBiZ). In seine Zeit fiel eine erhebliche Auswei-

Jahrelang hatte sich Geschäftsführerin Schwester Maria

tung der Ausbildungskapazitäten auf jetzt 377 Schüler in der

Schütt für eine Tagespflege stark gemacht. Bereits 2012 war

Gesundheits- und Krankenpflege, der Altenpflege und der

sie überzeugt: „Wir brauchen unbedingt eine Tagespflege!

Altenpflegehilfe. Das gilt auch für die die Begleitung junger

Der Bedarf ist da.“

Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und für die

Nachdem die zuerst ins Auge gefassten Standorte nicht

Fort- und Weiterbildung für Berufe im Gesundheitswesen.

mehr in Frage kamen, entstand nun direkt hinter dem APA-

Dass nach 15 Jahren nun Klaus Drückler die kaufmännische

Verwaltungsgebäude ein Neubau. Dort sind Seniorenwoh-

Geschäftsführung übernimmt, hat mit den Aufgaben zu

nungen und die Tagespflege untergebracht. Alles lief nach

tun, die Ingo Tüchsen im DIAKO-Verbund innehat (siehe

Plan, nur gegen Ende der Bauzeit sorgte das nasse Winter-

auch Februar 2018).

wetter dafür, dass der Neubau noch einen Monat länger

Klaus Drückler ist bereits Geschäftsführer im DIAKO-Ver-

trocknen musste als vorher angenommen.

bund, u.a. der DIAKO Soziale Einrichtungen GmbH. „Es wird

Geleitet wird die Tagespflege von Anna Siemen und Stell-

eine spannende Zeit mit großen Herausforderungen“, erklärt

vertreterin Meike Reichenberg und hat Platz für zehn Tages-

Klaus Drückler. Hierzu zählt er die Sicherstellung der Ausbil-

gäste.

dungsplätze. „Die Nachwuchsgewinnung ist ein entschei-

Die APA-Planungen gehen jedoch weiter: Sobald Sanie-

dender Faktor für die künftige Qualität der Pflege sowohl in

rungs- und Umbaumaßnahmen das ehemalige Hotel

den Krankenhäusern als auch im Altenpflegebereich“, hebt

Angelner Hof direkt gegenüber entsprechend hergerichtet

Drückler hervor. Mit der neuen generalistischen Ausbildung

haben (damit wird für 2019 gerechnet), bekommt die Tages-

ab 2020 sieht er eine gewaltige Aufgabe sowohl auf die Aus-

pflege dort Raum für 15 Plätze.

bildungsträger als auch auf die Schulen zukommen.

Nach jahreslangen Bemühungen konnte die Tagespflege der
APA in Satrup feierlich eröffnet werden.
Foto: Willner
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Klaus Drückler (l.) folgt Ingo Tüchsen als Geschäftsführer des
ÖBiZ, das er gemeinsam mit Angela Diekmann seit Mai 2003
geleitet hatte.				Foto: Michel

„Die Nachwuchsgewinnung ist ein
entscheidender Faktor für die künftige Qualität der Pflege sowohl in den
Krankenhäusern als auch im Altenpflegebereich.“
Klaus Drückler, ÖBiZ-Geschäftsführer.

mai 2018

august 2018

Glücklich älter werden in Flensburg: Der Medizinische

Zehn Jahre Haus Nordangeln: Zehn Jahre Haus Nord-

Klinikverbund Flensburg und die Stadt Flensburg starten

angeln: Im Juli 2008 zogen die ersten Bewohner ein, im

gemeinsam mit dem Pflegestützpunkt im Mai in der Bür-

August 2018 feiert das Haus Nordangeln mit einem Som-

gerhalle des Rathauses die Veranstaltungsreihe „Glücklich

merfest sein zehnjähriges Bestehen gemeinsam mit Bewoh-

älter werden in Flensburg“, zu der alle Interessierten herz-

nern, Nachbarn und Vertretern der Gemeinde Langballig.

lich eingeladen sind.
Vor der Eröffnung des Hauses hatte es in Langballig und
In den darauf folgenden sieben Veranstaltungen können

Umgebung keine stationäre Pflegeeinrichtung gegeben.

sich Flensburgerinnen und Flensburger darüber informie-

Diese Lücke wurde mit dem Haus Nordangeln geschlossen,

ren, wie glückliches Älterwerden gelingen kann, welche

heute ist das Pflegeheim fest in das Gemeindeleben integ-

unterschiedlichen Einflüsse des Alters eine Rolle dabei

riert. 74 Menschen haben hier ihr Zuhause.

spielen und wie man damit umgehen kann. Ebenso stehen
Beratungsangebote und Tipps zur Freizeitgestaltung auf

Einrichtungsleiter Peter Johannsen zieht eine positive

dem Terminkalender. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei

Bilanz der letzten zehn Jahre. Aktuell laufen Planungen und

und finden an unterschiedlichen Terminen im Rathaus, im

Vorbereitungen für ein neues Angebot am Haus Nordan-

DIAKO Krankenhaus und dem Malteser Krankenhaus St.

geln: Ein Gebäudeteil soll zu einem „geschützten Bereich“

Franziskus-Hospital statt. Medienpartner der Reihe ist der

für Menschen mit Demenz umgebaut werden.

sh:z, und unterstützt wird sie vom Verein „Die schönste
Förde der Welt e.V“.

Die DIAKO beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe ebenso wie
das Franziskus-Hospital, die Stadt Flensburg und der Pflegestützpunkt. Weitere Unterstützer der Reihe sind der sh:z als Medienpartner und der Verein „Die schönste Förde der Welt“.

Rosen zum Fest: Das Haus Nordangeln öffnete vor zehn Jahren
seine Türen und feierte dieses Jahr das erste runde Jubiläum.
					Foto: Bauer
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Idealer Durstlöscher: Wasser plus Geschmack empfehlen Betriebsärztin Dr. Birgit Bronnert (links) und
Gesundheitsmanagerin Lena Heindl von der DIAKO.					
Foto: Achenbach

bei wärme im büro: minztee und
mini-kneipp-kur für den kreislauf
Dr. Birgit Bronnert und Lena Heindl von der DIAKO nennen ein paar Tricks
Arbeiten bei Hitze? „Die schlechte Nachricht: Hitzefrei
gibt es in der Arbeitswelt grundsätzlich nicht“, sagt
Dr. Birgit Bronnert. Als Internistin und Betriebsärztin
kümmert sie sich an der DIAKO um die Gesundheit der
Mitarbeiter. „Die gute Nachricht: Arbeitgeber sollten
dafür sorgen, dass ihre Belegschaft nicht in überhitzten Räumen arbeitet.“ Zeichnet sich eine Wärmeperiode ab, verständigen sich Chefs und Team am besten,
wie man „hitzefreundlich“ arbeiten kann. Warum
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nicht den oft leerstehenden Besprechungsraum auf
der Nordseite des Gebäudes nutzen? Kann der Kopierer ausgeschaltet bleiben, um die Raumtemperatur
nicht zusätzlich zu erhöhen? Wenn Gleitzeit möglich
ist, kann man auch auf die frühen Morgenstunden
ausweichen und eine längere Mittagspause einplanen.
„Was Vorgesetzte und Belegschaft gegen Hitze unternehmen, hängt von der Art und Größe ihres Betriebes
ab“, so die Betriebsärztin. „Wichtig ist, Hitzemaßnah-

men immer abzustimmen. Bitte nicht einfach den
dreißig Jahre alten Tischventilator von zuhause mit in
die Werkstatt oder ins Büro nehmen!“

Minzblättern ihr Wasser aufpeppen. Alternativen zur
Minze im Wasser sind Gurken-, Ingwer-, oder Zitrusfruchtscheiben oder auch ein paar Zweige Dill.“

Trinken, bevor der Durst sich meldet

Frischluftpause statt Kantine

„Wenn wir uns das Arbeiten bei Hitze erleichtern
wollen, gibt es viele Tricks, bei denen wir nicht erst die
Vorgesetzten fragen müssen“, ergänzt Lena Heindl, Gesundheitsmanagerin der DIAKO. „Am wichtigsten ist:
mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag trinken, bei Hitze
deutlich mehr.“ Trinken, bevor der Durst sich meldet,
ist die Devise. Denn mit dem Durstgefühl zeigt der
Körper an, dass ihm bereits Flüssigkeit fehlt. Flüssigkeitsmangel kann bei hohen Temperaturen schnell zu
Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen und Kreislaufproblemen führen. „Wer zu Kreislaufproblemen neigt, erledigt körperlich anstrengende Arbeiten am besten frühmorgens und achtet darauf, dass
er im Laufe des Tages regelmäßig und ausreichend
trinkt“, betont Dr. Birgit Bronnert. „Damit verringert
sich die Gefahr von Schwindelanfällen. Zwischendurch

Wolle man sich mittags für die zweite Tageshälfte
stärken, so sei gerade an heißen Tagen leichtes, die
Verdauung nicht belastendes Essen wichtig, erinnert
Lena Heindl. „Dem Appetit auf Bratkartoffeln mit
Backfisch sollten wir widerstehen und uns eher an der
Salattheke bedienen. Obst- oder Gemüsesalate lassen
sich zudem gut mitnehmen, warum also nicht die
Pause zu einem kleinen Picknick auf einer schattigen
Parkbank nutzen? Falls man nach einem Salat-Imbiss
erneut Hunger verspürt, sättigen Melone und Gurke –
und führen dem Körper Flüssigkeit zu“, so Lena Heindl.
„Auch eine Banane ist ein guter Tipp, gerade für diejenigen, die bei der Arbeit ins Schwitzen kommen“, fügt
Dr. Birgit Bronnert hinzu. „Bananen ergänzen mit ihrem Kaliumgehalt den Mineralhaushalt des Körpers.“
Zurück am Arbeitsplatz plagt nach der Pause dennoch
manche die Mittagsmüdigkeit. Die Sonne hat schon
mehrere Stunden geschienen und Arbeitsräume aufgeheizt. „Direktes Sonnenlicht soll draußen bleiben“,
rät Dr. Birgit Bronnert. „Auch wenn es widersinnig
erscheint, bei Kunstlicht zu arbeiten: Das Fenster mit
Jalousien oder anderen Sonnenblenden zu verdunkeln,
ist bei Hitze die bessere Wahl.

1,5 Liter Wasser pro Tag
reichen bei Hitze nicht aus.
Dr. Birgit Bronnert und Lena Heindl.
und zur Abkühlung in den Pausen kann man sich
kaltes Wasser über die Unterarme laufen lassen – eine
Mini-Kneipp-Kur für den Kreislauf.“ Eiskalt sollte das
Wasser nicht sein, kühl ist ausreichend. Das gilt auch
für Getränke. Eisgekühlte Getränke, die kurzfristig
erfrischen, sind eher belastend: Der Körper muss die zu
kalte Flüssigkeit erst anwärmen, um sie verarbeiten zu
können, er muss also mehr Wärme erzeugen. Deshalb
ist es keine schlechte Idee, bei Hitze warme Getränke
wie Kräuter- oder Früchtetees zu trinken, denn diese
muss der Körper nicht erst auf Temperatur bringen.
„Pfefferminztee ist im Sommer ein Alleskönner“, so
Lena Heindl. „Viele empfinden den Geschmack an sich
schon als erfrischend, und als Tee – natürlich ungezuckert – liefert er dem Körper Flüssigkeit. Alle, die Tee
nicht so gern mögen, können mit ein paar frischen

Innehalten und durchatmen
Was tun, wenn Anspannung und Wärme immer wieder die Konzentration erschweren? Lena Heindl führt
eine unscheinbare Geste vor: den Kopf leicht nach vorn
neigen, mit Daumen und Zeigefinger sanft die Nasenwurzel greifen und vorsichtig kreisend massieren. Das
wirke der Anspannung entgegen. Genauso einfach:
beide Hände symmetrisch auf das Gesicht legen, Zeigeund Mittelfinger über den Augen, Ring- und kleiner
Finger unter den Augen, dann sanft einen Bogen von
der Stirn hinunter zu den Schläfen streichen, dabei
ruhig und tief atmen.
Tanja Achenbach
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Radfahren nur mit Helm, das gilt auch für Mama und Papa: So lassen sich in vielen Fällen Gehirnerschütterungen oder noch schwerere Kopfverletzungen verhindern. 		
Foto: Fotolia

gehirnerschütterung: nicht auf
die leichte schulter nehmen
Chefarzt und Sportmediziner Dr. Thorsten Lange rät zur äußersten Vorsicht
„Viele nehmen Gehirnerschütterungen immer noch
nicht richtig ernst“, warnt Dr. Thorsten Lange, Chefarzt
der Orthopädie, Sport- und Unfallklinik der DIAKO.
Dabei sei die Gehirnerschütterung eine sehr häufige
Verletzung in der Freizeit und beim Sport, gerade auch
in den Kontaktsportarten wie Fußball und Handball.
Und sie ist mit hohen Risiken und Langzeitfolgen verbunden. „Das ist vielen Spielern gar nicht klar, die trotz
eindeutiger Symptome oft sogar gleich weiterspielen
wollen.“ Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen,
Schwindel, Sehstörungen, Übelkeit und Konzentrationsstörungen. „Wenn der Spieler nach einem Zusammenprall einfache Fragen nach dem Spielort oder dem
letzten Torschützen nicht beantworten kann, sind das
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eindeutige Hinweise auf eine Gehirnerschütterung“,
sagt Thorsten Lange, der als Mannschaftsarzt auch den
deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt
betreut. Der Betroffene sei dann sofort aus dem
Sportbetrieb zu nehmen. „Das Prinzip gilt bereits bei
bloßem Verdacht: When in doubt – take him out“, sagt
der Sportmediziner. „Wenn der Spieler dann selbst
nicht vom Platz will, sind Trainer, Betreuer oder auch
die Eltern gefragt.“ Ein berühmtes Beispiel ist der
deutsche Nationalspieler Christoph Kramer, der nach
einem Zusammenprall im WM-Finale 2014 nicht mehr
wusste, dass er im Endspiel stand und noch 15 Minuten
weiterspielte, bis man ihn auswechselte. Später konnte
er sich an nichts mehr erinnern, denn auch Gedächt-

nislücken gehören zu den Symptomen einer
Gehirnerschütterung.
Zum Glück finde hier derzeit ein Umdenken
statt, so der Mediziner. Die Betroffenen sollten
nicht allein gelassen und möglichst in ruhiger
Umgebung – ideal wäre ein abgedunkelter
Raum – hingelegt werden. Weitere Warnzeichen sind Nackenschmerzen, eine zunehmende Verwirrtheit und Reizbarkeit, wiederholtes
Erbrechen und eine Verschlechterung des
Bewusstseinszustandes. „Wenn kein Arzt vor
Ort ist, sollte bei diesen eindeutigen Symptomen ein Notarzt oder ein Rettungswagen für
Dr. Thorsten Lange 			
Foto: Staudt
den Transport in ein Krankenhaus gerufen
werden“, rät Lange. „Eine schwere Gehirner„Bei einer Reihe von Sportarten kann man aber auch
schütterung gilt es besonders ernst zu nehmen. Daher
selbst etwas tun, um das Risiko einer Gehirnerschütbleiben diese Patienten in der Regel für etwa 24 Stunterung und von schwereren Kopfverletzungen zu
den zur Beobachtung im Krankenhaus.“
senken“, erklärt der Sportmediziner. So sollte beim
Fahrradfahren oder Inline-Skaten stets ein Helm geIn Deutschland erleiden in jedem Jahr 270.000
tragen werden. „Wer sich körperlich müde fühlt, sollte
Menschen eine Schädel-Hirn-Verletzung. Der überdie Radtour oder das Inline-Skaten lieber verschieben
wiegende Anteil dieser Verletzungen ist als leicht
– dann ist das Risiko für einen Sturz nämlich besonders
einzustufen, aber ein Teil der Betroffenen befindet sich
hoch.“
nach einem Jahr noch in Behandlung, da die schweren
Kopfschmerzen nicht nachlassen oder die KonzentraBesondere Beachtung sollten Eltern einer Gehirntionsfähigkeit und das Erinnerungsvermögen immer
erschütterung bei Kindern und Babys schenken.
noch eingeschränkt sind. „Wir sprechen von mehr als
„Säuglinge und Kleinkinder können ihre Beschwerden
40.000 Menschen, die allein im Sport eine Gehirnernoch nicht äußern, daher ist es für Eltern besonders
schütterung erleiden.“ Weitaus höher dürfte die Zahl
wichtig, ihr Kind nach einem Sturz oder Unfall genau
der nicht dokumentierten Verletzungen sein. Und
zu beobachten“, betont Thorsten Lange. Und das mögdieses Problem bestehe gleichermaßen im Spitzen- wie
lichst über einen längeren Zeitraum, da die Symptome
im Breiten- und Schulsport.
bei Kleinkindern auch verzögert in Erscheinung treten
können. War das Kind bewusstlos, wenn auch nur für
Eindringlich warnt der Chefarzt vor Langzeitfolgen,
wenige Augenblicke, sollte in jedem Fall einen Arzt
vor allem, wenn Gehirnerschütterungen auf die leichte
aufgesucht werden. Dr. Lange: „Das gilt auch, wenn
Schulter genommen und nicht richtig auskuriert
das Kind besonders unruhig oder teilnahmslos und
werden. So stehen wiederholte Gehirnerschütterungen
schläfrig wirkt.“
sogar im Verdacht, Depressionen, Demenz und auch
Alzheimer auszulösen. Nach einer GehirnerschütOle Michel
terung besteht für einige Zeit zudem ein deutlich
erhöhtes Risiko, eine weitere Verletzung zu erleiden.
Wichtige Voraussetzung für die Genesung ist, dass sich
l Weitere wichtige Informationen zu dem
der Betroffene ausreichend schont. „Absolute Ruhe, abThema finden Sie auf der Homepage der
gedunkelter Raum, kein Smartphone, kein Fernsehen“
Initiative „Schütze Deinen Kopf!“ unter www.
– nach dem Abklingen der Symptome rät Lange, zuschuetzdeinenkopf.de/LSHT_home/
nächst stufenweise und sehr eingeschränkt wieder mit
geistigen und körperlichen Aktivitäten zu beginnen.
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Soll dazu beitragen, den Patienten Ängste zu nehmen: Der neue Film zeigt die enorme Entwicklung der
schonenden, minimalinvasiven Techniken in den vergangenen Jahren. 			
Foto: Michel

das diako-gefäßzentrum im film
Weitere Videos sind in Arbeit / YouTube-Kanal der DIAKO erreicht 67.000 Klicks
Es ist einer der informativsten und abwechslungsreichsten der bisherigen 25 DIAKO-Filme: Seit einiger
Zeit ist das neue Video über das Gefäßzentrum der
DIAKO bei YouTube zu sehen. Ob es um die Aufklärung
über die teils sehr gefährliche krankhafte Erweiterung
der Aorta geht, die großen Vorteile der langjährigen
engen Zusammenarbeit von Dr. Knut Walluscheck
(Gefäßchirurgie) und Prof. Dr. Stefan Müller-Hülsbeck
(Radiologie) oder die Therapiemöglichkeiten beim
Bauchaortenaneurysma – viele verschiedene Interviews, Situationen und Kameraeinstellungen machen
den neuen Film absolut sehenswert. Das Video kann
dazu beitragen, den Patienten Ängste zu nehmen, zum
Beispiel durch das Eingehen auf die enorme Entwicklung der schonenden, minimalinvasiven Techniken
in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig mahnt der
Film aber auch zur Vorsicht vor dieser heimtückischen
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Erkrankung, die häufig keine Beschwerden verursacht
und oft nur durch ein Screening zu entdecken ist.
Die 25 Videos der DIAKO haben mittlerweile mehr als
67.000 Zuschauer erreicht. Weitere Filme sind geplant
bzw. bereits in der Produktion.
Ole Michel

Über den QR-Code
geht‘s direkt zum
Film. Das Video
kann man sich auch
über www.diako.de
ansehen.

mehr als nur berufsorientierung
ÖBiZ und DIAKO verabschieden Freiwilligen-Jahrgang
Ein paar Leute mehr hätten vielleicht noch hineingepasst. Aber mit rund 200 Menschen war die DIAKO-Kirche schon ziemlich an die Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit
gelangt, als sich das ÖBiZ und die DIAKO von den 92 jungen Frauen und Männern
des diesjährigen Freiwilligen-Jahrgangs verabschiedeten.
Ein fröhlicher, zuversichtlicher Abschied war das.
Fröhlich deswegen, weil man förmlich spüren konnte,
dass viele der Freiwilligen sich auf ihren nächsten Lebensabschnitt, auf Ausbildung oder Studium freuten.
Zuversichtlich, weil das Freiwillige soziale Jahr oder der
Bundesfreiwilligendienst vielen ganz konkret geholfen
hatte, ihre Ausbildungs- und Studienfachwahl in die
richtige Richtung zu lenken.
Doch der Freiwilligendienst ist mehr als nur sachliche
Berufsorientierung. Manfred Wilde, Krankenhausseelsorger der DIAKO, ging im Gottesdienst darauf
ein, dass die Freiwilligen
einerseits wertvolle Arbeit
geleistet haben, während
sie andererseits ihre Persönlichkeiten entwickeln
und Talente entdecken
konnten. Das ginge nur
in Gemeinschaft: „Ich
kann nicht alles allein, ich
brauche Mitmenschen
und Kollegen und Gottes
Begleitung. Der Psalm 139
versichert uns: Von allen
Seiten umgibst du mich
/ Und hältst deine Hand
über mir.“
Nach dem Gottesdienst
erhielten die FSJlerinnen
und FSJler Dankesurkunden und Erinnerungen
an die FSJ-Zeit. Das Team
Freiwilligendienste unter
der Leitung von Christi-

ane Lorenzen vom Ökumenischen Bildungszentrum
für Berufe im Gesundheitswesen (ÖBiZ) betreute die
Freiwilligen während des vergangenen Jahres und
bestätigten ihnen: „Ihr habt Spuren hinterlassen. Von
Föhr bis nach Kiel.“ An 30 verschiedenen Einsatzorten
im Norden waren die Freiwilligen tätig – in der Altenpflege, in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen,
in Krankenhäusern oder Wohngruppen für psychisch
Kranke. 20 FSJler haben eine Verlängerung ihres
Dienstes beantragt, die anderen brechen jetzt zu einem
neuen Lebensabschnitt auf.

Dank und Anerkennung: Die 92 jungen Frauen und Männer erhielten u.a. eine
Dankesurkunde für ihren freiwilligen Einsatz. 		
Foto: Achenbach
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Wetter schlecht, Stimmung trotzdem gut: Die FSJler machten mit einer Menschenkette an der Flensburger Hafenspitze auf die Bedeutung des Freiwilligen Sozialen
Jahres aufmerksam. 						
Foto: Hinrichsen
Besonders dankbar ist das ÖBiZ für den ideenreichen
Projekttag am 21. Juni. „Ihr habt das FSJ mit so viel
Engagement sichtbar gemacht“, sagte Christiane
Lorenzen und erinnerte an die Info-Aktionen und die
FSJ-Menschenkette an der Flensburger Hafenspitze.
Während die Teilnehmenden der Menschenkette an
jenem Tag gut gelaunt dem schlechten Wetter trotzten
(auch das gab es diesen Sommer mal), wurden beim
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anschließenden FSJPoetry-Slam in der
DIAKO Gedanken
zur Freiwilligenarbeit mal humorvoll,
mal bissig-pointiert
in Worte gefasst. Der
Projekttag brachte
neben Aufmerksamkeit für das FSJ auch
Spenden ein: 460
Euro sammelten die
Freiwilligen für das
Katharinen Hospiz
am Park. Einen
Eindruck vom Projekttag vermittelt
auch der Film von
Mads Wollesen auf
der ÖBiZ-Webseite
(www.oebiz.de).

„Einzeln sind wir
Worte, zusammen ein Gedicht“ – mit diesem Zitat von
Georg Bydlinski versinnbildlichte das Betreuungsteam
bei der Verabschiedung, wie für jeden Einzelnen der
Freiwilligen während des letzten Jahres der Blick vom
„Ich“ auf das „Wir“ gelenkt wurde.
Tanja Achenbach
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Standorte
im Norden

193 mio €
Umsatz
2017

48.314

Mittagessen
im Januar 2018

die diako in zahlen,
daten & fakten
27.339

398

Stationäre
Patienten

2017

Ambulante
Patienten
2017

94%

ehrenamtliche
Mitarbeiter

3.599
Mitarbeiter

24
24

77.912

Auslastungsgrad der
Krankenhausbetten
2017

Das alles ist die DIAKO:

1 Fachklinik
für Rehabilitation
mit 96 Betten
inkl. Adaption

8

6 Palliativbetten
im Katharinen Hospiz

Pflegeheime und
300 seniorengerechte
Wohnungen

4

ambulante Pflegedienste
mit ca. 1400 ambulanten
Pflegekunden

170

Kitaplätze

4
337

Pastoren

1

Kirche

Gottesdienste
und Andachten

3 Krankenhäuser
mit 652 Betten
und 144 Plätzen

360

Ausbildungsplätze am ÖBIZ

und 3 Servicegesellschaften, 3 Wohnheime,
2 Suchtberatungsstellen, 1 psychatrische
Nachsorgeeinrichtung, MVZ, Werkstätten,
betreutes Wohnen und und und …
2525

Freuen sich über die „goldene“ Auszeichnung: (v.l.) Dr. Martin Oldenburg, Dr. Kay-Ulrich Langenheim,
Udo Krätzer, Kerstin Clausen und Martin Dethlefsen vom Team der Krankenhaushygiene. Foto: Michel

ausgezeichnete hygiene: diako
erhält zertifikat in gold
„Aktion Saubere Hände“ ist eine Kampagne der Weltgesundheitsorganisation
Als erstes Haus in Schleswig-Holstein hatte das DIAKO
Krankenhaus im Jahr 2011 eine Zertifizierung in Silber
bei der „Aktion Saubere Hände“ erlangt. Nun folgte die
goldene Auszeichnung. „Wir sind wieder ganz vorn mit
dabei“, freut sich Martin Dethlefsen, leitende Hygienefachkraft der DIAKO.
Die Aktion Saubere Hände ist eine Kampagne der
Weltgesundheitsorganisation WHO und soll zur
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Verbreitung und Stärkung der Händehygiene in
medizinischen und in pflegerischen Arbeitsbereichen beitragen. „Experten sind sich darüber einig,
dass die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung der
Übertragung von Infektionserregern die sorgfältige
Händedesinfektion ist“, betont Martin Dethlefsen.
Viele Untersuchungen hätten gezeigt, dass durch die
Verbesserung der Händedesinfektion das Auftreten
von Krankenhausinfektionen reduziert werden könne,

so Dethlefsen: „Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, die Händedesinfektion als einen
Schwerpunkt für mehr Qualität und
Sicherheit in der Patientenversorgung im
Diakonissenkrankenhaus zu etablieren.“
Denn bis zu 80 Prozent aller Infektionskrankheiten würden über die Hände
übertragen.

Spender an den Eingängen
An allen Eingangsbereichen des DIAKO
Krankenhauses sind Händedesinfektionsmittelspender im Einsatz, die für Besucher,
Patienten und Mitarbeiter aufgestellt wurden. „Die meisten Besucher desinfizieren
inzwischen beim Betreten der DIAKO ihre
Hände – das sah vor ein paar Jahren noch
ganz anders aus“, kann Martin Dethlefsen
in diesem Zusammenhang eine positive
Entwicklung ausmachen. Das belege auch
der stark angestiegene Verbrauch von
Händedesinfektionsmitteln, aus dem sich die Zahl von
monatlich 2500 Händedesinfektionen pro Eingangsbereich ergibt. Auch in allen anderen Bereichen wurde

Die meisten Besucher desinfizieren inzwischen ihre
Hände – das sah vor ein paar
Jahren noch ganz anders aus.

Martin Dethlefsen, leitende Hygienefachkraft

die Ausstattung mit Desinfektionsmittelspendern
stark aufgestockt: „Hier haben wir in den letzten fünf
Jahren eine Verdopplung erreicht“, erklärt Dethlefsen.
Die DIAKO liege damit über den Empfehlungen der

Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Intensive Schulungen der Mitarbeiter zur
Händehygiene zählen ebenfalls zur „Aktion Saubere
Hände“ und waren eine weitere Voraussetzung für den
Erhalt des Zertifikats.

Team Krankenhaushygiene
Das Team der Krankenhaushygiene besteht aus dem
ärztlichen Leiter der Abteilung, Dr. Martin Oldenburg,
der leitenden Hygienefachkraft Martin Dethlefsen,
den Hygienefachkräften Kerstin Clausen und Udo
Krätzer sowie dem Antibiotika-Experten Dr. Kay-Ulrich
Langenheim. Unterstützt wird das Team durch die hygienebeauftragten Ärzte und durch die hygienebeauftragten Pflegekräfte aus den einzelnen Abteilungen,
die regelmäßig in Hygienefragen fortgebildet werden.
Ole Michel
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„mit dem alter steigt das glück“
Prof. Klausen macht Mut zum Auftakt der Reihe „Glücklich älter werden“
DIAKO, Franziskus-Hospital und die Stadt Flensburg haben gemeinsam mit dem
Pflegestützpunkt in der Bürgerhalle des Rathauses die Veranstaltungsreihe „Glücklich älter werden in Flensburg“ gestartet. Zum Auftakt wusste der dänische Philosoph Professor Søren Harnow Klausen mit einer aktuellen Studie zu überraschen.
„Mit dem Alter steigt das
Glück“ – wohl alle im
Bürgersaal des Rathauses
waren hellwach, als der dänische Philosoph Professor
Søren Harnow Klausen diese überraschende Aussage
traf. Dabei hatte MariaTheresia Schlütter, Dezernentin für Jugend, Soziales
und Gesundheit der Stadt
Flensburg, zuvor gerade die
Frage aufgeworfen, ob sich
Altern und Glück nicht sogar grundsätzlich gegenseitig ausschlössen. Und auch
der Vortrag von Klausen
hatte sich eingangs mit den
gängigen Befürchtungen
des Älterwerdens auseinUntermauerte in der Diskussion seine These, dass ältere Menschen glückliandergesetzt: Im Alter gehe
cher seien: Prof. Søren Harnow Klausen mit Moderatorin Annette Symanczyk
es bergab; das Glück werde
von der sh:z-Gesundheitsredaktion. 				
Fotos: Michel
seltener und geringer. Das
liege an Faktoren wie einer
Menschen in Dänemark bestätigt worden sei, weiter
schlechteren Gesundheit, einer geringeren Leistungsuntermauerte, relativierte Prof. Klausen es zunächst
fähigkeit, begrenzten Zukunftsperspektiven, einem
allerdings: So werde die Messlatte im Alter oftmals
kleiner werdenden sozialen Umfeld und nicht zuletzt
tiefer gelegt – man wird nicht glücklicher, sondern gibt
kognitiven Beeinträchtigungen. Bewusst zeichnete der
sich mit weniger zufrieden. Klausen spricht in diesem
dänische Glücksforscher dieses sehr deprimierende,
Zusammenhang auch von einer „Pflicht zum Glückherkömmliche Bild vom Alter, um dann aber mit dem
lichsein“ nach dem Motto: „Ich muss dankbar sein,
Ergebnis der Glücksforschung zu überraschen: „Mit
dass es mir einigermaßen gut geht.“ Aber selbst wenn
dem Alter steigt das Glück!“
man die Subjektivität der Aussagen einrechne, kommt
Prof. Klausen, der an der Syddansk Universitet (SdU) in
Bevor er dieses Ergebnis, das jetzt auch von einer aktuOdense Philosophie lehrt, zum gleichen Ergebnis: „Die
ellen Studie zum immateriellen Wohlbefinden älterer
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Tendenz stimmt und ist
eindeutig: Ältere Menschen
sind glücklicher.“
Als einen wichtigen Grund
dafür hat die Glücksforschung die höhere emotionale Stabilität älterer Menschen ausgemacht. Klausen:
„Man muss sich als Kontrast
dazu nur einen pubertierenden Teenager mit seiner
hohen emotionalen Instabilität vorstellen …“ Auch der
niedrigere Stresspegel im
Alter scheint eine wichtige
Rolle zu spielen. Im Alter
werde zudem eher erkannt,
Interessierte konnten sich im Rathaus über Hilfsangebote wie die Familiale
dass das Glück nicht unbePflege informieren: (v.r.) Inke Dietrich (Familiale Pflege St. Franziskus), Susandingt identisch sei mit der
ne Steffens (Familiale Pflege DIAKO), Friederike Hohmann, Geschäftsführerin
Erfüllung sämtlicher eigeDIAKO Krankenhaus, und Claudia Erichsen, Mitorganisatorin der Veranstalnen Wünsche. „Die Überein- tungsreihe.
stimmung zwischen dem
eigenen Selbstverständnis
im Alter konnte der dänische Philosoph in diesem Zuund den eigenen Lebenszielen und dem, was man im
sammenhang mit einem weiteren wichtigen NebenLeben tatsächlich erreicht und erlebt ist bei Älteren
Ergebnis aus der Glücksforschung überraschen: „Viele
ebenfalls oft größer“, erklärte Klausen. Der 52-Jährige
haben die Vorstellung, dass das Alter die Menschen
gab zugleich aber zu bedenken, dass es sich bei den
gleich mache“, erklärte Prof. Klausen. Aber genau das
Ergebnissen um Durchschnittwerte handelt. „Das kann
Gegenteil sei der Fall: „Es gibt eine noch größere Vielim Einzelfall deutlich abweichen. Und“, so Klausen
falt an Persönlichkeitstypen im Alter.“ Als weiteren
weiter, „man muss im Alter etwas für sein Glück tun.
wichtigen Punkt nannte Klausen die „Überwindung
Das kann man meistens aber auch.“ Ältere Menschen
der eigenen Sturheit“, um im Alter das Glück zu finden.
hätten sogar besonders gute Voraussetzungen dafür.
Hierzu zählt die Glücksforschung beispielsweise die
Glück sei auch deshalb grundsätzlich erstrebenswert,
Beschränkung auf unmittelbar sinnvolle Aktivitäten
weil es glücklichen Menschen leichter falle, sich für
und soziale Kontakte, aber auch die Vorliebe für
andere einzusetzen und Gutes zu tun. Klausen: „Es ist
positive Informationen. Gesundheit spiele nicht die
in der Geschichte nur einigen wenigen Märtyrern und
vielleicht erwartete zentrale Rolle, aber das hänge von
Künstlern gelungen, aus großem Unglück etwas Schöden Umständen ab.
nes zu schaffen.“
„Zum Geheimnis des glücklichen Alterns“, so Klausen,
zähle dagegen die Fähigkeit, „das Errungene und Erlebte stärker zu schätzen“. Älteren Menschen sei eher klar
als jüngeren, „dass Glück nicht missverstanden wird
als eine Aneinanderreihung vieler Spitzenerlebnisse“.
Viel wichtiger als viele Erlebnisse sei es zum Beispiel,
frei von Angst zu sein. Neben dem hohen Glücksfaktor

Ole Michel
l Die weiteren Termine der Veranstaltungsreihe
werden auf der DIAKO-Homepage www.diako.de
angekündigt.
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depressionen im alter lassen
sich gut behandeln
Psychologin Susanne Helmig spricht aber von einer „hohen Dunkelziffer“
Zwei Fotos verzweifelter älterer Menschen zeigte
Susanne Helmig gleich zu Beginn ihres Vortrags
unter der Überschrift „Depressionen im Alter …“, um
gleich anschließend drei sehr entspannte Ältere zu
zeigen mit der positiven Auflösung „… lassen sich gut
behandeln!“ Das fing schon mal gut an für die Zuhörer,
die dem Vortrag der Diplom-Psychologin und therapeutischen Leiterin der Psychiatrischen Tagesklinik im
Fliednersaal folgten. Oder besser gesagt: voll mitgingen bei dem Thema, wie die vielen Zwischenfragen
zeigten. So entwickelten sich immer wieder spannende Dialoge mitten im Vortrag, in denen sich einige der
Zuhörer als Betroffene „outeten“. Susanne Helmig ging
auf alles klar und prägnant ein und gab zufriedenstel-

lende Antworten, wie die positiven Bewertungsbögen
nach der Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Glücklich älter werden in Flensburg“ belegten.
Inhaltlich ging es dann allerdings nicht so positiv
weiter wie zu Beginn des Vortrags, worauf bereits der
Titel „ Depression im Alter – das verkannte Leiden“
hindeutete. „Depressionen sind im Alter nicht seltener,
werden aber oft gar nicht oder später erkannt als bei
jüngeren Menschen“, erklärte Susanne Helmig. Das
liege mit daran, dass ältere Menschen bei Ärzten eher
über körperliche Beschwerden wie Schmerzen statt
von ihrem seelischen Leid berichten. Als eine der Ursachen hierfür führte die Psychologin die Kindheit in der
Kriegs- und Nachkriegszeit
an, in der häufig die Kinder
die Last der Mutter mittragen mussten und es häufig
wenig Raum für eigenen
Kummer gab. Mit der Folge,
dass eigene Bedürfnisse und
eigenes Leid auch in höherem
Alter nicht ernst genommen
werden.

Gab die Einführung in die Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Glücklich
älter werden in Flensburg“: Friederike Hohmann, Geschäftsführerin des
DIAKO Krankenhauses.
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Dann folgte die Einladung
von Susanne Helmig an
die Zuhörer, sich auf die
Gefühlswelt eines Menschen
einzulassen, der an einer
Depression leidet. Das gelang
gut anhand des Gedichts
„Entfremdung“ von Ingeborg Bachmann, in dem die
Kernsymptome einer Depression deutlich angesprochen
werden: Nichts macht mehr

„Depressionen im Alter werden oft gar nicht oder später erkannt als bei jüngeren Menschen“:
Psychologin Susanne Helmig bei ihrem bewegenden Vortrag im Fliednersaal. Fotos: Michel
Freude, selbst schöne Dinge stoßen auf kein Interesse
mehr, man kann sich zu nichts aufraffen, weil sich das
Gefühl einer großen Sinnlosigkeit über alles gelegt hat.

Depressive Symptome im
Alter sind nie Zeichen normalen Alterns. Hier ist eine
Behandlung erforderlich.

sind bei einer Depression nicht selten. Auslöser einer
Altersdepression kann eine Erkrankung, ein Wegzug
aus der vertrauten Wohnumgebung, der Eintritt in den
Ruhestand und Isolation sein. Mit weiteren Zahlen
belegte Susanne Helmig die hohe Relevanz der Erkrankung: So ist jeder zehnte Mann im Verlauf des Lebens
von einer depressiven Störung betroffen, bei Frauen ist
es sogar jede vierte.

Diplom-Psychologin Susanne Helmig

Sehr wichtig: Bei der Diagnose müssten zunächst
einmal bestimmte körperliche Erkrankungen ausgeschlossen werden. Eine Schilddrüsen-Unterfunktion
führe beispielsweise zu Symptomen, die leicht mit
einer Depression zu verwechseln seien.

Weitere Symptome sind Schlaflosigkeit, Gefühle der
Wertlosigkeit, Selbstvorwürfe, exzessive Schuldgefühle, Appetitlosigkeit und auch Selbsttötungsgedanken

Auch die Trauer, zum Beispiel nach dem Verlust eines
nahestehenden Menschen, werde häufig mit einer
Depression verwechselt. „Trauer ist aber ganz normal
und sehr wichtig, um Verluste zu verarbeiten und
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damit es gelingt, den Verlust ins Leben zu integrieren“,
so die Therapeutin. „Und meist dauert das auch viel
länger als das bekannte ‚Trauerjahr‘.“ Andererseits
berichteten Betroffene immer wieder von der Angst,
eine Demenz zu entwickeln. „Die Symptome sind sehr
ähnlich. Aber sie verschwinden wieder, sobald sich die
Depression bessert.“
Auch wenn Depressionen bei älteren nicht häufiger
auftreten als bei jüngeren Menschen, nimmt die
Suizidrate mit steigendem Alter zu. Wobei aus dem
Publikum die Frage aufgeworfen wurde, ob womöglich
Sterbehilfe hier eine gewisse Rolle spielen könnte –
gerade weil die Suizidrate bei Über-90-Jährigen nochmals sprunghaft ansteigt.
Oft liege ein Mangel an den Botenstoffen Serotonin
und Noradrenalin einer Depression zu Grunde, der
wiederum ausgelöst werden kann durch starke oder
langandauernde psychische Belastungen. Der Mangel
bewirke „Kommunikationsstörungen“ im Netzwerk
des Nervensystems. Susanne Helmig wandte sich in
diesem Zusammenhang gegen die grundsätzliche Ab-

lehnung von Antidepressiva, die bei vielen Patienten
den Hirnstoffwechsel normalisieren könnten, stimmungsaufhellend und angstlösend wirkten und nicht
abhängig machten. Auch eine Psychotherapie wirke
positiv auf die Botenstoffe. Auf die Frage aus dem Publikum, wie man als Betroffener vorgehen solle, antwortete Susanne Helmig: „Ich würde empfehlen: Gehen Sie
zuerst zum Hausarzt.“ Die weitere Behandlung hänge
dann vom Schweregrad der Depression ab: „Wenn eine
ambulante Psychotherapie oder antidepressive Medikation nicht ausreicht, gibt es die Möglichkeit einer
tagesklinischen oder stationären Behandlung.“
Zum Schluss machte Susanne Helmig den Zuhörern
Mut, gerade weil sich unter ihnen einige Betroffene
befanden: „Depressive Symptome im Alter sind nie
Zeichen normalen Alterns. Hier ist eine umfassende
Diagnostik und Therapie erforderlich.“ Und betonte:
„Die Behandlung lohnt sich. Depressionen lassen sich
auch im Alter gut behandeln.“
Ole Michel

zehn jahre haus nordangeln
Das Zentrum der Pflege in Langballig feiert sein Jubiläum
„Wir wollten ein Haus, das viel Licht hat,“ so beschrieb
Langballigs Alt-Bürgermeister Peter Dietrich Henningsen bei der Jubiläumsfeier die damaligen Planungen
für das Haus Nordangeln. So entstand das lichtdurch-
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flutete Entré des Seniorenheimes, das beim Fest am
17. August mit rund 150 Gästen gut gefüllt war. Peter
Johannsen, Leiter des Hauses, begrüßte mit seinem
Team Bewohner und Angehörige, Wegbegleiter, Ehren
gäste und Ehrenamtliche. Sie alle haben mit
ihrem oft langjährigen Engagement das Haus zu
dem gemacht, was es heute ist: Ein Zuhause für
74 Menschen aus Langballig und Umgebung, das
aus dem Ortszentrum und dem Gemeindeleben
nicht mehr wegzudenken ist. Wie eng verwurzelt
das Haus in der Gemeinde ist, zeigte sich auch
an der Tombola: Die Preise waren gestiftet von
Langballiger Unternehmern und Dienstleistern,
der Erlös von 681 Euro geht an die dortige Kinderkrippe Kuschel Muschel.

Chor, Clown, Kuchen: Fröhliche Stimmung
beim Jubiläum. 		
Foto: Achenbach

Damals noch karg, jetzt voller Leben: Die helle Eingangshalle im Haus Nordangeln kurz vor der Fertig
stellung 2008 (li.) und bei der Jubiläumsfeier.
				
Fotos: Michel, Achenbach
Im Juli 2008 zogen die ersten pflegebedürftigen Menschen in das neu eröffnete Haus Nordangeln ein. Zuvor
gab es in Nordangeln kein Pflegeheim, so dass pflegebedürftige Menschen immer ihre vertraute Umgebung
verlassen mussten. Eine richtige Standortwahl, wie
sich inzwischen gezeigt hat. Für das Wohl der Bewohnerschaft sorgen im Hause rund 50 Mitarbeitende.
„Besonders stolz ist unser Haus auf die 25 ehrenamt
lichen Mitarbeiterinnen, die teilweise schon von
Anfang an für das Haus Nordangeln tätig sind“, sagte
Einrichtungsleiter Peter Johannsen. „Manche verwöhnen die Bewohner und ihre Besucher in der Cafeteria,
andere lesen vor oder sind einfach als Spiele- oder
Gesprächspartner da.“
Peter Johannsen zog eine positive Bilanz der letzten
zehn Jahre und sieht das Haus und sein Team gut
gerüstet für das nächste Jahrzehnt. Allerdings verschwieg er auch Herausforderungen nicht, seien es
die äußerst knapp bemessenen Zahlungen der Pflegekassen oder die durch die demografische Entwicklung
steigende Nachfrage an Pflegeheimplätzen und gut
ausgebildeten Pflegekräften. „Ich bin aber sicher, dass
unser Haus auch künftig für professionelle und liebevolle Pflege steht,“ so der Heimleiter. „Dass wir das bis
jetzt geschafft haben, ist das Verdienst aller unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie tun oft über
das zu Erwartende hinaus ihren Dienst – dafür vielen
Dank!“

treuungsangeboten immer mehr auf die Bedürfnisse
demenzkranker Menschen ein. Ab September beginnt
daher das Haus Nordangeln mit Umbauarbeiten für
einen geschützten Bereich für 15 demenzkranke Bewohner. Mit den Außenarbeiten geht es los.
Die künftigen Bewohner dieses geschützten Bereiches
werden sich dort sicher bewegen können, ohne dass
Angehörige und Pflegekräfte sich um ihre Unversehrtheit sorgen müssen. Wenn sie den Bereich verlassen,
geht ein Signal an die diensthabende Pflegekraft. „Das
wird ein Wohnbereich, keine geschlossene Abteilung,“
betont Peter Johannsen. Ein großer Flur mit Sitzgruppen und Raumteilern, eine Wohnküche und ein Erlebnisgarten schaffen zukünftig Platz für Bewegung und
Aktivitäten. Die Räume werden farblich so gestaltet,
dass die Orientierung leicht fällt, die Eingänge zu den
Bewohnerzimmern werden individuell auf die Lebenserinnerungen der Menschen abgestimmt, damit sie
sicher an ihren Platz zurückfinden.
Eine enge Einbindung der Angehörigen ist gerade
in der Pflege von Menschen mit Demenz selbstverständlich. Das Haus Nordangeln setzt auch in Zukunft
darauf, eng mit den Angehörigen zusammenzuarbeiten – unterstützt durch speziell geschulte Fach- und
Betreuungskräfte.
Tanja Achenbach

In der Region Nordangeln wie auch anderswo ist in
den letzten Jahren die Zahl der demenziell erkrankten
Bewohner stetig gestiegen. Gleichzeitig hat sich in
der Pflege von Menschen mit Demenz einiges getan:
Pflegeheime stellen sich mit Raumgestaltung und Be-
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wir gedenken unserer
verstorbenen schwestern
in der diakoniegemeinschaft
Diakonische Schwester
Elvira Kühl
geboren am 5. Juni 1930
gestorben am 31. Dezember 2017
„Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Weisheit.“
Psalm 86,11

Diakonische Schwester
Helga Albrecht
geboren am 10. November 1933
gestorben am 11. Februar 2018
„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.“
Offenbarung 3,20

Novizin
Marina Elbert
geboren am 18. November 1960
gestorben am 3. März 2018
„Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines
Namens willen wollest du mich leiten und führen.“
Psalm 31,4

Diakonische Schwester
Charlotte Behnert
geboren am 31. August 1929
gestorben am 24. Juli 2018
„Freuet euch in dem Herrn allewege und abermals sage
ich: Freuet euch!“
Philipper 4,4

Handschrift von Diakonisse Erika Wittich,
Paramentenmeisterin in der DIAKO
von 1953 bis 1981.

34

Diakonische Schwester
Kirsten Hartlieb
geboren am 17. Juni 1930
gestorben am 27. Juli 2018
„Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu
mir gezogen aus lauter Güte.“
Jeremia 31,3

sozialraum mit drei ecken
Projekt „Sozialraum-Budget“: Vorreiterrolle in ganz Deutschland
Nach dem Eckhus in Husum hat der Sozialraum
Nordfriesland ein weiteres Angebot erhalten: Das
KunstECK wurde nun in Bredstedt eröffnet und bietet
zukünftig Menschen mit und ohne Handicap Werk-,
Ausstellungs- und Begegnungsraum und Treffpunkt.
„Sozialraum“ meint in diesem Zusammenhang die
örtliche und die soziale Umgebung, in der ein Mensch
lebt: mit allen Ressourcen, Unterstützungsmöglichkeiten, Selbsthilfe und Hilfe durch andere. Aber auch die
Eigenschaften des Wohnortes, mögliche Freizeitaktivitäten und die Verkehrsanbindung spielen eine Rolle.
„Das KunstECK ist ein weiteres wichtiges Element
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Teilhabebeschränkungen. Wir freuen uns sehr über dieses
Gemeinschaftsprojekt der AWO in Bredstedt und der
DIAKO Nordfriesland“, betonte Birgit Zimmer von der
Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein zur Eröffnungsfeier mit etwa hundert Gästen aus Politik, Verwaltung
und sozialen Einrichtungen des Kreises Nordfriesland
sowie Betroffenen und Angehörigen. „Menschen mit
seelischen, körperlichen und geistigen Handicaps
müssen oft anecken, um gehört zu werden“, ergänzte
Ralf Tönnies, Leiter der Eingliederungshilfe der DIAKO
Nordfriesland, „nicht ohne Grund gibt es eine lange
Tradition gehandicapter Künstler, denn über Kunst
kann man miteinander sprechen.“ Das wirke der
Stigmatisierung und Ausgrenzung der Betroffenen
entgegen und schaffe Raum und Möglichkeiten für
gemeinsame Begegnungen, so Ralf Tönnies.
Der Dank für den Aufbau des KunstECK gilt auch
den Koordinatorinnen Maika Siewertsen und Mali

Neueröffnet: Das „KunstECK“ in Bredstedt.
Schumann, AWO, sowie beteiligten Klienten aus dem
Hans-Christian-Nickelsen Haus, der Husumer Insel
der DIAKO und dem Teilhabezentrum der AWO in
Bredstedt. Geplant sei nun mit dem „Eckpfeiler NF“
(Angebote des unterstützenden Wohnens) die „dritte
Ecke“ des Sozialraums. Gleichzeitig hat die Gemeinsame Koordinierungsstelle der Eingliederungshilfe und
des Kreises Nordfriesland im KunstECK Büros bezogen.
Das „Sozialraum-Budget“ in Nordfriesland ermöglicht
den Einrichtungen der Eingliederungshilfe gemeinsam
für die Klienten flexibel die beste Unterstützung anzubieten, statt wie früher in Konkurrenz zueinander aufzutreten. „Die vielen Anfragen und Besuche belegen:
Wir haben bundesweit eine Vorreiterfunktion bei der
Gestaltung des Sozialraumes“, sagt Mali Schumann.
Anke Bauer

Engagieren sich gemeinsam für die „Ecken“ des
Sozialraums (v.l.): Mali
Schumann, Ralf Tönnies,
Birgit Zimmer und Maika
Siewertsen bei der Eröffnung des „KunstECK“ in
Bredstedt.
Fotos: Bauer
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Exemplarische Biografien ziehen sich durch die gesamte Ausstellung in der Bürgerhalle des Rathauses.

Prof. Stefan Müller-Hülsbeck während seiner Rede vor rund 1500
Teilnehmern des Kardiologen-Kongresses in Orlando.

Ausstellung über kranke und behinderte
Menschen im Nationalsozialismus

Internationale Auszeichnung für DIAKOChefarzt Prof. Müller Hülsbeck

Noch bis zum 30. September ist die Ausstellung „Erfasst,
verfolgt, vernichtet“ im Bürgersaal des Rathauses zu sehen.
Sie wird präsentiert von der Klinik für Psychiatrie des
DIAKO Krankenhauses gemeinsam mit der DIAKO Nordfriesland, der Brücke Flensburg, der Stadt Flensburg, der Stiftung für Anerkennung und Hilfe und dem sh:z Medienhaus.

Prof. Stefan Müller-Hülsbeck, Chefarzt des Instituts für
Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie der DIAKO, ist in Orlando/USA im Rahmen eines
weltweiten Kardiologen-Treffens ausgezeichnet worden. Die
Auszeichnung erhielt er anlässlich der 14. Jahrestagung für
komplexe kardiovaskuläre Kathetertherapie, fortgeschrittene endovaskuläre und koronare Interventionen, Global
Summit (C3) am 17.-20. Juni in Orlando in Anerkennung
seines herausragenden Beitrags zur vaskulären und interventionellen Radiologie.

Kranke und behinderte Menschen gehörten zu den Verfolgten des Nationalsozialismus. Sie galten als Belastung für die
deutsche „Volksgemeinschaft“. Bis zu 400 000 Menschen
wurden ab 1934 gegen ihren Willen sterilisiert, mehr als
200.000 Menschen aus Heil- und Pflegeanstalten ermordet.
Dies geschah inmitten der deutschen Gesellschaft, verantwortet von Psychiatern, Neurologen, Kinder- und anderen
Fachärzten, von Verwaltungsfachleuten und Pflegekräften.
Die Ausstellung nimmt die Frage nach dem Wert des Lebens
als Leitlinie. Sie erzählt die Geschichte von Ausgrenzung
und Massenmord, beschäftigt sich mit Opfern, Tätern, Tatbeteiligten und Opponenten und fragt schließlich nach der
Auseinandersetzung mit dem Geschehen von 1945 bis heute. Exemplarische Biografien ziehen sich durch die gesamte
Ausstellung: In den Akten der Opfer werden die vielen verschiedenen Akteure fassbar, die an den Verbrechen beteiligt
waren. Ihren Blicken auf Patienten werden deren eigene
Äußerungen gegenübergestellt.
Die Ausstellung wurde konzipiert von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde (DGPPN) in Verbindung mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der
Stiftung Topographie des Terrors.
Weitere Informationen zum umfassenden Begleitprogramm finden Sie unter www.diako.de

36

Der C3 ist ein internationaler Kongress für Ärzte, die sich auf
interventionelle Kardiologie, Gefäßchirurgie und interventionelle Radiologie spezialisiert haben, sowie für Kollegen
und andere medizinische Fachkräfte, die an atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen interessiert sind.
Der C3 bietet Präsentationen und Debatten mit Experten aus
internationalen Fakultäten, Live- und Voraufzeichnungen,
Symposien und Simulatoren, Poster-Sessions, Fallpräsentationen und praktische Workshops rund um Besonderheiten,
Standards und Innovationen in den Katheterlaboren.
Neben Müller-Hülsbeck wurden drei Kardiologen ausgezeichnet, darunter Prof. Rud Anderson, der Erfinder der
perkutanen Aortenklappenimplantation (TAVI).

Erika Beiche (re.) übergibt die Leitung an Viktoria Drescher und
geht in den Ruhestand – nach 29 Jahren im Dienst der DIAKO
Nordfriesland.				
Foto: Bauer

Freude bei Karin Grunwald und Ralf Tönnies: Viele Sponsoren
beteiligen sich am Auto für die Klienten der Husumer Insel.
					Foto: Bauer

Leiterinnen-Wechsel im Hans-ChristianNickelsen-Haus

Sponsoren spendieren Auto für die
DIAKO Husumer Insel

Sie übernahm schon zwei Jahre nach ihrem Dienstantritt
im Jahr 1989 als Pflegekraft in der DIAKO Nordfriesland Leitungsverantwortung, zunächst als Stationsleitung, 1995 als
Pflegedienstleitung: Erika Beiche. Im April ging sie in den
Ruhestand, nach 29 Jahren im Dienst der DIAKO NF.

Klienten und Mitarbeitende der Husumer Insel der DIAKO
können sich über ein neues Fahrzeug freuen, das maßgeblich von Sponsoren aus der Umgebung finanziert wurde.

„Schon damals zeichneten Frau Beiche – über ihre profunde
pflegerisch-medizinische Fachlichkeit hinaus – ihre Besonnenheit, ihre Ruhe im Umgang mit schwierigen Prozessen
und ihr Weitblick als hervorragende Leitungskompetenzen
aus. Sie konnte Mitarbeitende mit ihrer vorbildlichen
Haltung beeindrucken und Kraft ihrer starken fachlichen
und persönlichen Autorität in einem ungewöhnlich hohen
Maße Loyalität einwerben und einbinden. Später im Fusionsprozess übernahm sie die Leitung des wachsenden
Wohnheimbereiches in Bredstedt, dessen Reorganisationsprozess sie maßgeblich prägte“, berichtet Dr. Christoph Mai,
Geschäftsführer der DIAKO Nordfriesland, über die langjährige gute Zusammenarbeit mit Erika Beiche.
„Wir haben Frau Beiche stets als ein Vorbild erlebt. Vor allem
geschätzt haben wir ihre besondere und offene Art, mit
Bewohnern und Mitarbeitern umzugehen“, sagt Viktoria
Drescher, neue Leiterin im Hans-Christian-Nickelsen-Haus.
„Im Namen des ganzen Teams möchten wir ihr für die vielen gemeinsamen Jahre danken, sie wird uns fehlen“, so die
Sozialpädagogin.
„Die Geschäftsführung spricht Erika Beiche ihren tiefempfundenen Dank für ihren unschätzbaren Beitrag als
Leitungskraft für die erfolgreiche Arbeit in der DIAKO Nordfriesland aus und wünscht ihr alles Gute für ihren weiteren
Lebensweg“, ergänzt Ingo Tüchsen, Geschäftsführer der
DIAKO Nordfriesland.

Der fabrikneue Ford Transit Kurier, ein Mehrzweckfahrzeug
mit fünf Sitzplätzen, wurde jetzt im Rahmen eines FünfJahres-Leasing-Vertrages übergeben und dient nun insbesondere den Fahrdiensten für Klienten der Husumer Insel,
einer psychiatrischen Nachsorgeeinrichtung der DIAKO
Nordfriesland. „Viele unserer Klienten sind in ihrer Mobilität eingeschränkt und können daher am gesellschaftlichen
Leben nur wenig teilnehmen“, erklärt Karin Grunwald,
Leiterin der Husumer Insel. „So kann ein Klient oder eine
Klientin mit einer schweren Angsterkrankung zum Beispiel
nicht mit dem Bus oder der Bahn fahren.“ Und Rald Tönnies
ergänzt: „Daneben nutzen wir das Auto auch für Krisendienste, etwa wenn ein Klient mit einem akuten Schub
seiner Erkrankung in eine Klinik begleitet werden muss“, so
der Leiter der Eingliederungshilfe der DIAKO Nordfriesland.
„Wir freuen uns besonders, dass so viele Sponsoren aus
Nordfriesland gefunden werden konnten.“
„An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Sponsoren für
die Bereitstellung des Fahrzeugs danken, das wir nun zur
Verbesserung der Qualität unseres Versorgungsauftrages
in Nordfriesland einsetzen werden“, freut sich Karin
Grunwald. Organisiert wurde die gemeinschaftliche
Sponsoren-Aktion von Petra und Alfred Thomsen, Regionale
Wirtschaftsförderung in Schleswig-Holstein.
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Das Buch „Andachten“ der Diakoniegemeinschaft ist in der Buchhandlung der DIAKO erhältlich. 		
Foto: Michel

Familienbesuch aus Argentinien: Joaquín Diako Romero und
seine Eltern. 			
Foto: Achenbach

Neues Buch „Andachten“ der
Diakoniegemeinschaft

Ehemaliges „Frühchen“ aus Argentinien
zu Besuch in der DIAKO

Das neue Buch „Andachten“ der Diakoniegemeinschaft
stellte Dr. med. Ralf Büchner im Rahmen eines offenen
Abends in der Buchhandlung der DIAKO vor. Ralf Büchner
ist diakonischer Bruder, Mitglied des Aufsichtsrates der
DIAKO, Mitglied der Landessynode und der Kirchenleitung
der Nordkirche.

2009 waren Elena und Daniel Romero aus Argentinien
auf ihrer Europareise gerade in der Nähe Flensburgs, als
die schwangere Elena plötzlich schnell ins Krankenhaus
musste: In einer Notoperation kam ihr Sohn am Perinatalzentrum der DIAKO zur Welt, drei Monate zu früh. Alles lief
gut. Die erleichterten Eltern diskutierten mit der Familie
in Argentinien die Idee, ihrem Sohn den Namen „Joaquín
Diako“ zu geben – ein Name, der ihre Dankbarkeit ausdrückt
und im Spanischen gut klingt. Jetzt ist aus dem damaligen
Frühchen ein fröhliches Schulkind geworden. „In der Schule
läuft es richtig gut für Joaquín Diako. Er muss sich gar nicht
anstrengen“, sagt seine Mutter Elena auf Englisch.

Die Andachten von Diakonissen und diakonischen Brüdern
der ev.-luth. Diakoniegemeinschaft zu Flensburg geben Einblick in das spirituelle Leben der Gemeinschaft. Die Texte
sind geprägt von Lebens- und spiritueller Erfahrung. Das
Buch ist illustriert mit Fotos von Günter Harmeling. Seine
fotografischen Arbeiten gelten vornehmlich dem Übersehenen: verwitterte Hauswände, abgeplatzte Farben, rostiges
Eisen – Objekte, an denen die Zeit ihre Spuren hinterlassen
hat. Die Bilder sind eine Einladung zum Hinsehen auf
Vergänglichkeit, Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit nicht
nur der Dinge, sondern auch des Menschen, und diese Übertragung beabsichtigt der hauptberuflich als Krankenpfleger
tätige Fotograf ausdrücklich.
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Die Familie hatte die DIAKO zuvor schon mehrfach besucht
und freute sich, auf der Kinder-Intensivstation bekannte
Gesichter von damals wiederzusehen.

Kostenloser Pflegekurs
für Angehörige

DIAKO ist „Wertvoller
Arbeitgeber“

Ein kostenloser dreitägiger Pfle-

Die DIAKO ist von der „Wirtschafts-

gekurs, der sich an pflegende An-

woche“ als „Wertvoller Arbeitgeber“

gehörige von Demenz-Erkrankten

für das Gemeinwohl in der Stadt

wendet, beginnt am Dienstag, 16.

Flensburg ausgezeichnet worden. In

Oktober, um 16 Uhr (bis 20 Uhr) im

dem Ranking für Flensburg belegt

Fliednersaal der DIAKO. Die weite-

die DIAKO den 1. Platz.

ren Termine sind der 23. und der 30.

„Was Arbeitgeber in ihrer Region

Oktober. Ziel ist die Vermittlung der

wertvoll macht, wissen die dort

Grundlagen im Umgang mit einer

lebenden Menschen am besten“,

Demenz. Dazu gehören Themen

heißt es in einer Mitteilung der

wie beispielsweise „Was ist eine

„Wirtschaftswoche“. Vor diesem

Demenz?; Situationen anhand der

Hintergrund hat das Marktfor-

Biographie des Betroffenen verste-

schungsinstitut „ServiceValue“ je-

hen lernen; Orientierungshilfen

weils mindestens 500 Bewohner von

schaffen“.

54 Landkreisen und 17 kreisfreien
Städten in der Region Nord befragt,

Der Kurs soll Angehörigen dabei

wie sie den Wert von insgesamt

helfen, die häusliche Pflege zu er-

1.484 regionalen Arbeitgebern für

leichtern und die Situation zuhause

das Gemeinwohl beurteilen.

zu verbessern. Die Teilnahme ist kos-

Die Online-Berichterstattung unter

tenlos. Weitere Informationen und

dem Titel „Was Arbeitgeber für

Anmeldung bei Susanne Steffens

Ihre Region tun“ finden Sie unter

unter Telefon 0461 / 812-2120 (Mon-

folgendem Link: https://www.wiwo.

tag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr).

de/erfolg/trends/ranking-wertvolle-

Hier finden Sie wichtige Nachrichten und
Meldungen der DIAKO Flensburg und ihrer
Tochterunternehmen.

Weitere aktuelle
Meldungen
Ein Besuch lohnt sich: Auf unserer
Homepage unter www.diako.de
finden Sie ständig aktualisierte
Meldungen sowie alle wichtigen
Nachrichten und Informationen
über die DIAKO und ihre Tochterunternehmen. Zu erreichen ist die
Startseite der Homepage auch über
den QR-Code oben.

arbeitgeber-was-arbeitgeber-fuerihre-region-tun/22813852-all.html
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die männliche Wortform auch im täglichen Sprachgebrauch so verstanden wird, während die weibliche Form nur die Frauen
anspricht. Die gute Lesbarkeit der Texte hat dabei Vorrang vor einer formal-korrekten, aber oft umständlichen und bürokratischen Ausdrucksweise.
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gottesdienste in der diako-kirche
Sa., 22. Sept.

18:30 Uhr

Vesper

Diakoniegemeinschaft

So., 23. Sept.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Pn. Jensen

Jahresfest der DIAKO

Siehe Sonderaushang!

27. - 30. Sept.
Do., 27. Sept.

18:00 Uhr

Fr., 28. Sept.

18:00 Uhr

Sa., 29. Sept.

18:30 Uhr

So., 30. Sept.

08:15 Uhr
10:00 Uhr
17:00 Uhr

Jubiläumsfeier für Mitarbeitende
der DIAKO
Jubiläumsfeier für Mitarbeitende
des DIAKO-Pflegenetzes und der
Tochtergesellschaften
Andacht zum Jahresfest
mit Ehrung der ehrenamtlichen
Mitarbeitenden
Morgenlob
Festgottesdienst
mit Segnung der Jubilarinnen
Abendgebet mit
Feier des Heiligen Abendmahls

Vorstand / Oberin
Vorstand / Oberin
Vorstand / Oberin
Diakoniegemeinschaft
P. Boten
P. Boten / Oberin

Sa., 06. Okt.

18:30 Uhr

Vesper mit Beichte

P. Wilde

So., 07. Okt.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

P. Wilde

Sa., 13. Okt.

18:30 Uhr

Vesper

Diakoniegemeinschaft

So., 14. Okt.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

P. Boten

Sa., 20. Okt.

18:30 Uhr

Vesper

Diakoniegemeinschaft

So., 21. Okt.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Pn. Jensen

Sa. 27. Okt.

18:30 Uhr

Vesper

Diakoniegemeinschaft

So., 28. Okt.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Pn. Dinse

Mi,. 31. Okt.

10:00 Uhr

Festgottesdienst zum
Reformationstag

Pn. Jensen

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!
Morgenandachten in der Kirche: Montag, Mittwoch und Freitag um 9.00 Uhr

www.diako.de
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