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Zum 138. Jahresfest 

der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg 

Jahresbericht des Rektors  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schwestern und 

Brüder, ganz herzlich begrüße ich Sie zu meinem Jahresbericht. 

 

Besonders begrüße ich auch Herrn Bürgermeister Ellermann, den neuen Bürgermeister von 

Harrislee. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, besonders freue ich mich auf die 

Zusammenarbeit in Harrislee, wo die DIAKO mit dem Albertinenstift und der betreuten 

Wohnanlage seit langer Zeit sehr engagiert ist 

 

Im Vorsitz des Aufsichtsrates hat es im Juni einen Wechsel gegeben. Bischof Ulrich hatte 

die Arbeit der DIAKO als Vorsitzender des Aufsichtsrates engagiert begleitet. Die Bildung der 

neuen Kirche machte es aber notwendig, dass Bischof Ulrich größere Verantwortung auf der 

landeskirchlichen Ebene übernimmt. Wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass der 

Bevollmächtigte des Bischofs Gothart Magaard bereit war, die Nachfolge von Bischof Ulrich 

als Vorsitzender des Aufsichtsrates, Verantwortung für die DIAKO zu übernehmen. Mit 

Gothart Magaard haben wir einen sehr anerkannten Theologen unserer Landeskirche 

gewinnen können, der durch seine vorhergehenden Tätigkeiten als Personaldezernent im 

Kirchenamt und als Leiter des Predigerseminars viele Verbindungen in der Landeskirche hat. 

Darüber hinaus ist Gothart Magaard der Beauftragte  der Landeskirche für die Regierung 

und den Landtag von Schleswig-Holstein. Er pflegt also intensive Kontakte zu den 

Ministerien, was der DIAKO sehr hilfreich sein kann. 

 

Der Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung im Juni sein besonderes Augenmerk auf die Arbeit 

der DIAKO in der ambulanten und stationären Altenhilfe gelegt. 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Leben im Alter“ (LiA), bestehend aus der 

Ambulanten Pflege Angeln, des Ambulanten Pflegezentrums Nord und der DSG (DIAKO  

Soziale Einrichtungen), stellten ihre Arbeit dem Aufsichtsrats vor. 

 

Der DSG als Tochterunternehmen der DIAKO ist es ein Anliegen, für die stationäre 

Versorgung von Senioren zu sorgen, die nicht weiter in den eigenen vier Wänden leben 

können, weil die Pflegebedürftigkeit stark zugenommen hat. Mit unseren Häusern, dem 

Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift in Flensburg, dem Albertinenstift in Harrislee sowie unseren 
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Häusern in Langballig, Gelting, Böklund, Jübek und unseren zwei Häusern in Kappeln, 

wollen wir schöne Plätze mit hochqualifizierter Pflege für alte Menschen anbieten. In diesen 

8 Pflegeeinrichtungen halten wir 520 stationäre Pflegeplätze und 45 teilstationäre Plätze vor.  

 

Das Durchschnittsalter unserer Pflege-Einrichtungen liegt derzeit bei ca. 10 Jahren. Es sind 

also verhältnismäßig neue Häuser. Die älteste Einrichtung ist das Albertinenstift mit 27 

Jahren in Harrislee. Vor 27 Jahren war das Albertinenstift - das mit der Beratung des 

Kuratoriums Deutsche Altenhilfe errichtet wurde - das modernste Haus in der 

Bundesrepublik.  

Mittlerweile haben sich die Pflegekonzepte geändert, sodass wir planen, den Altbestand im 

Albertinenstift zu sanieren und einen Neubau von 47 zusätzlichen Pflegeplätzen 

durchzuführen. Die DIAKO wird für diese Maßnahme insgesamt über 5 Mio.€ investieren. 

Das tun wir, weil in Harrislee ein Bedarf an Pflegeplätzen besteht, sodass wir hoffen, mit 

dann 130 Pflegeplätzen den Bedarf in Harrislee gut zu decken. 

 

Hoch kompetente und sehr gute Altenpflege ist nur mit einem hohen Engagement der 

Mitarbeitenden leistbar. So sind wir den Mitarbeitenden und der Geschäftsführung sehr 

dankbar, dass wir durch das hohe Engagement der Mitarbeitenden sehr gute Noten bei 

den MDK-Prüfungen bekommen. So hat der Seniorenwohnpark Buchenhain in Böklund mit 

der Note 1,4 abgeschnitten, das Seniorenzentrum Jübek mit einer 1,3, die Residenz 

Geltinger Bucht mit 1,1, genauso wie das Albertinenstift, von dem ich gerade gesprochen 

habe. Die Häuser in Kappeln haben auch sehr gute Ergebnisse erzielt: Die Mühlenresidenz 

eine 1,4, die Margarethenresidenz eine 1,1. Das Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift hat sogar 

eine 1,0 erhalten ! 

Das ist eine fantastische Leistung der Kolleginnen und Kollegen, besser geht es nicht. 

Gemeinsam mit dem Ambulanten Pflegedienst Glücksburg-Munkbrarup, der 200 Kunden 

ambulant betreut, wurde von der DSG ein Umsatz von 17,2 Mio.€ erzielt. 

 

Das Ambulante Pflegezentrum Nord mit Sitz in Flensburg Weiche hat im Jahr 2011 

ca. 450 ambulante Pflegekunden bei 176.000 Hausbesuchen engagiert betreut. Mit 135 

Mitarbeitenden ist ein Gesamtjahresumsatz von 3,2 Mio.€ erreicht worden. Besonders stolz 
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sind wir darauf, dass die Prüfung durch den MDK die Note von 1,0 ergeben hat. Das ist eine 

hervorragende Leistung! 

 

Mit 61 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern ist die APA – die Ambulante Pflege Angeln – im 

Bereich Angeln unterwegs. Wir freuen uns, dass die APA im Preuß-Driessen-Hof in Satrup 

eine neugebaute Verwaltungszentrale beziehen konnte. Es wurden 300 Kunden betreut, bei 

denen 96.600 Besuche gemacht worden sind. Auch hier sind wir stolz darauf, dass die APA 

durch den MDK ebenfalls mit 1,4 eine Spitzennote bekommen hat. 

Ein Problem, das immer größer werden wird, ist die Gewinnung von examinierten Alten-

pflegerinnen und Altenpflegern. Es wird immer schwerer, qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Altenpflege zu finden. Dies ist nicht nur darin begründet, dass die Pflege in 

den stationären Häusern der Altenhilfe eine besonders anspruchsvolle Arbeit ist, und die 

Dokumentationspflichten viel Zeit frisst – Zeit, die der praktischen Pflege genommen wird -, 

sondern es liegt auch darin begründet, dass auf Grund der finanziellen Rahmen-

bedingungen eine Beschäftigung in anderen Berufen zum Teil finanziell attraktiver ist. 

Die alten Menschen, die jetzt in den Einrichtungen gepflegt werden, haben dieses Land nach 

dem Krieg wieder aufgebaut, haben Deutschland zu dem prosperierenden Land gemacht, 

das es heute ist. Es ist aus diesem Grunde nicht akzeptabel, dass diese Menschen, die so 

viel geleistet haben, im hohen Alter nicht die Pflege bekommen können, die sie verdient 

haben, weil die Politik nicht bereit ist, die entsprechenden finanziellen Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen. 71% Prozent der Bundesbürger sind der Meinung, dass zur 

Unterstützung der Pflege etwas getan werden muss – eigentlich müsste es aufgrund dieser 

Stimmungslage jede Woche zu Demonstrationen auf den Straßen kommen. Dies geschieht 

aber nicht, da für einen Großteil der Bevölkerung dieses Thema erst dann relevant wird, 

wenn man selbst – direkt oder indirekt - betroffen ist. Und es wird niemanden in diesem Land 

geben, der von diesem Thema nicht betroffen sein wird. Also, mein Aufruf: Jetzt für eine 

Stärkung der Pflegeberufe in Deutschland kämpfen. 

In den vergangenen Wochen und Monaten des Jahres 2012 sind im 

Diakonissenkrankenhaus so viele Patientinnen und Patienten ambulant und stationär 

behandelt worden wie noch nie in der Geschichte der Diakonissenanstalt. Teilweise ist der 

Hubschrauber an einem einzigen Tag mehrmals mit schwerstverletzten Unfallopfern oder 

Menschen mit komplizierten internistischen Problemen, gelandet. Die Kolleginnen und 

Kollegen in der Pflege, im ärztlichen Dienst und den zuarbeitenden Diensten, sind bis an die 
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Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit und darüber hinaus gegangen, um diese vielen Patienten 

gut zu versorgen.  

Der Vorstand ist den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, dass sie sich in so hohem 

Maße für die Patientinnen und Patienten engagiert haben. Auch wenn das Haus in den 

letzten Monaten sehr hoch ausgelastet war, haben wir dennoch viele positive 

Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten über die kompetente und auch 

liebevolle Pflege und Versorgung hier im Diakonissenkrankenhaus erhalten. Wir sind 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar, und wir sind auch sehr stolz darauf, 

dass den Patientinnen und Patienten deutlich wurde, dass bei aller Belastung und allem 

Druck die Verletzten und Erkrankten im Mittelpunkt stehen. 

 

Die (Gesundheits-) Politik zwang im Jahr 2010 aufgrund der schlechten 

Weltkonjunkturentwicklung auch die Krankenhäuser zu einem Sanierungsbeitrag. Es wurden 

politische Zusagen der Vergangenheit wieder einmal aufgehoben und den Krankenhäusern 

Sparmaßnahmen aufgezwungen. Die ohnehin nicht ausreichende Grundlohn-

Summensteigerung für die Krankenhausbudgets wurde 2011 um 0,25 % auf 0,96 % gekürzt 

und 2012 um 0,50 % reduziert auf 1,48 %. Jetzt gab es einen Nachschlag von 0,51 % um 

zumindest einen Teil der Tarifsteigerung auszugleichen. 

 

Die Krankenkassen haben aufgrund der sehr guten Konjunkturlage und der umgesetzten 

Einsparungsvolumina der Krankenhäuser in Höhe von rund 1 Milliarde Euro in 2012 einen 

Überschuss von 22 Milliarden Euro auf ihren Konten.  

 

Die durchaus berechtigte, von einigen Politikern und sogar Regierungsmitgliedern geforderte 

Teilhabe der Krankenhausmitarbeiter an der guten Konjunkturentwicklung der 

Bundesrepublik wurde sowohl bei den Gehaltssteigerungen als auch bei deren 

Refinanzierung nicht unterstützt. Diese fehlende Wertschätzung der Mitarbeiter im 

Gesundheitsbereich ist sehr bedauerlich. Die Gehaltssteigerungen für die 

Krankenhausmitarbeiter liegen immer noch hinter denen anderer Branchen in der 

Bundesrepublik. Trotzdem können diese Steigerungsraten mit der gekürzten 

Grundlohnsummensteigerung nicht refinanziert werden. Also müssen die Krankenhausträger 

in Deutschland die Stellenpläne kürzen und somit zu einer weiteren Leistungsverdichtung 

beitragen. Außerdem liegen die Zusatzkosten des medizinischen Fortschritts und der 
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zunehmenden Alterung der Bevölkerung und damit auch der höheren Erkrankungen 

weiterhin ausschließlich bei den Krankenhausträgern. 

 

Schleswig-Holstein ist darüber hinaus besonders betroffen, weil die weitere Anpassung des 

schleswig-holsteinischen Landesbasisfallwertes an die Konvergenzzone des Bundes nur 

noch abgeschwächt stattfindet. Ungerecht bleibt, dass bundesweit nicht das Motto gilt: 

Gleiche Leistung – gleicher Preis. Der Landesbasisfallwert in Schleswig-Holstein betrug in 

2011 2.884,86 € und lag damit an vorletzter Stelle in der Bundesrepublik. Der höchste 

Landesbasisfallwert liegt in Rheinland-Pfalz bei 3.139,14 €. Im Durchschnitt liegt der Wert in 

der Bundesrepublik bei 3.000 €. So fehlen also der DIAKO ca. 2,5 Mio.€ jährlich.  

 

 

Die medizinische Zusammenarbeit mit dem benachbarten Malteser St. Franziskus-

Hospital steht auf festen Füßen, während sich die Krankenhausstruktur in Schleswig-

Holstein deutlich veränderte. So wurde der unter anderem in Schleswig, Damp, Hamburg 

und Wismar tätige private Damp-Konzern von dem größten privaten Krankenhausträger, der 

Helios-Gruppe, übernommen. Damit verändert sich die Konkurrenzsituation des Standortes 

Flensburg erneut. Gerade mit der engen und vom Ministerium sehr unterstützten 

Krankenhausverbundlösung in Flensburg können wir dieser gut standhalten.  

Vorgesehen ist in 2012, den Krankenhausverbund Flensburg mit zwei Campi und einer 

Geschäftsleitung unter Beibehaltung der Selbstständigkeit der beiden Krankenhausträger 

weiter am Markt stark zu machen. Bis auf die Bereiche Transplantation und Herzchirurgie 

werden alle Leistungen an den beiden Krankenhäusern in Flensburg angeboten. Die 

Ausweisung von vielen zertifizierten Zentren insbesondere an der DIAKO, aber auch im 

Franziskus-Hospital, macht diese Stärke deutlich. 

 

 

Die Vernetzung der DIAKO und ihrer Tochtergesellschaften in der weitgefächerten Region 

nördliches Schleswig-Holstein hat weiter zugenommen. Dazu tragen neben den vielen 

ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen auch die Fachkliniken in Nordfriesland und 

die Medizinischen Versorgungszentren in Flensburg, Niebüll und Kappeln bei.  

 

 

Unsere internationale Verbindung wurde durch einen Gegenbesuch von unseren 

Mitarbeitern in Penza/Ukraine gefestigt.  
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Im Diakonissenkrankenhaus wurden 2011 insgesamt 24.215 Patienten stationär 

behandelt, davon 1.139 Patienten in der Margarethen-Klinik in Kappeln und 1.189 in der 

Förde-Klinik. Das sind 584 zusätzliche Patienten gegenüber 2010. Dabei haben sich die 

Disziplinen Innere Medizin (Kardiologie und Nephrologie) Neurologie, 

Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand- und Plastische Chirurgie und Neurochirurgie positiv 

entwickelt. 

 

 

Auch die Psychiatrie hat sich weiter entwickeln können. Hier sind insgesamt 106 Patienten 

mehr behandelt worden als in 2010 (2.212). Mit der Inbetriebnahme der 4. Station, die 

bislang provisorisch auf der B 3 untergebracht worden war, gehen wir davon aus, dass 

weiterhin eine zunehmende Nachfrage nach psychiatrischen Leistungen in der DIAKO 

stattfinden wird.  

 

In 2011 wurde Herr Dr. med. Frank Helmig zum Chefarzt für die Klinik für Psychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie berufen. In diesem Zusammenhang wurde der Bereich 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie von der Kernklinik separiert und Herr Heinz-Georg Löffler 

zum Chefarzt berufen.  

 

Der Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und 

Schmerztherapie, Herr Priv.-Dozent Dr. med. Ulf Linstedt wurde in 2011 zum 

außerplanmäßigen Professor der Medizinischen Fakultät Kiel ernannt. 

 

Auch Herr PD Dr. med. Wolfgang Börm, Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik, 

erhielt 2011 den Titel des außerplanmäßigen Professors der Universität Ulm. 

 

In 2012 sind die Planungen für eine Sanierung der Bettenhäuser C und D soweit 

abgeschlossen. Dann soll mit den Bauvorbereitungen für die Maßnahme „M 16“ mit 

einem Gesamtvolumen von 10,5 Mio.€, davon 7,9 Mio.€ durch das Land Schleswig-

Holstein in den Jahren 2013 bis 2017 gefördert, begonnen werden. In der vergangenen 

Woche hat die Ministerin Kristin Alheit den Bewilligungsbescheid persönlich dem Vorstand 

übergeben. Neben der Sanierung ist auch eine Querriegelung mit einem Neubau vom 

Bettenhaus C zum Bettenhaus A vorgesehen. Mit diesem Neubau sollen die Disziplinen neu 

den Gebäuden zugeordnet werden. So wird zum Beispiel die sich sehr prospektiv 

entwickelnde Neurologie und Neurochirurgie auf einer Ebene zusammengefasst. 
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Die Vision eines großen Krankenhausneubaus ab 2020 wird in diesem Jahr weiter 

konkretisiert werden. Dabei ist primär zum jetzigen Zeitpunkt die langfristige 

Standortentwicklung zu überprüfen.  

Auch ist die Erweiterung des Parkhauses um eine zusätzliche Etage für den Sommer 2013  

in Auftrag gegeben und der Umbau im Bereich des Kindergartens veranlasst worden. 

 

Die Zahl der Vollkräfte im Krankenhaus stieg weiter in 2011 auf durchschnittlich 946, das 

sind 19 Vollkräfte mehr als 2010. Von dieser steigenden Entwicklung war im Wesentlichen 

das Pflegepersonal betroffen. Hier hatte die Bundesregierung vor drei Jahren ein Programm 

zur Förderung der qualifizierten Pflege in der Bundesrepublik aufgesetzt. Krankenhäuser 

mussten sich an diesen Mehrkosten allerdings zu 10 % beteiligen. Dies hat die DIAKO 

getan. Leider läuft dieses Programm in 2012 aus und die finanzielle Nachfolgeregelung ist so 

schlecht, dass das zusätzliche Personal bedauerlicherweise zu erheblichen Teilen reduziert 

werden muss. 

 

Zur Gewinnung von qualifizierten Kräften und zur besseren Vernetzung beteiligt sich die 

DIAKO an der Jugendförderung der SG Flensburg-Handewitt „Get in touch“. 

Wir freuen uns, dass unser Chefarzt der Unfallchirurgie, Herr Dr. Lange, nun als 

Mannschaftsarzt die Bundesliga- und Weltklasse-Mannschaft  SG Flensburg-Handewitt 

betreut. Das bedeutet, dass die DIAKO das Vertrauen der Handballer, die auf 

Weltklasseniveau spielen, genießt. 

 

 

Bei den Krankenhausseelsorgern gab es einen Wechsel. Nach neun Jahren verließ 

Pastorin Ute Köppen die DIAKO und Pastor Manfred Wilde kam mit seiner großen 

Krankenhauserfahrung zur Verstärkung des Seelsorgeteams vom UKSH aus Kiel zu uns.  

 

Ein neues Angebot für die Patientinnen und Patienten ist der Patientengottesdienst, der 

jeden Mittwoch um 18.30 Uhr gefeiert wird - dazu sind auch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ganz herzlich eingeladen. Dieses Angebot ist möglich geworden, weil 

dankenswerter Weise die Diakoniegemeinschaft Mitverantwortung für die Andachten und 

Vespern übernommen hat. Dadurch steigt die Zahl der Andachten und Gottesdienste auf 

eine Zahl von über 350 pro Jahr. Dieses Angebot wird dadurch ergänzt, dass 1x im Monat 

auf verschiedenen Stationen Andachten mit Harfenbegleitung abgehalten werden. 

 



8 

 

Der Vorstand bildete im Jahr 2011 einen Kirchenrat zur Unterstützung des Vorstandes 

in Kirchenangelegenheiten. Der Kirchenrat setzt sich neben dem Vorstand aus den 

Seelsorgern, der Oberin und Mitgliedern der Diakoniegemeinschaft zusammen. 

 

 

Die Mitglieder der Diakoniegemeinschaft unter der Leitung der Oberin sowie eine 

große Anzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern sind im Diakonissenkrankenhaus und den 

Tochterunternehmen der DIAKO in vielen verschiedenen Bereichen tätig gewesen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir 7 Novizen in die Diakoniegemeinschaft einsegnen können.  

Seit dem 1. Advent ist der neue Konvent der Diakoniegemeinschaft im Amt. 

 

Bedauerlich ist, dass das Freizeitheim Elim in Glücksburg aufgegeben werden musste. Um 

Elim auch in Zukunft bewirtschaften zu können, wären Investitionen von mehreren 

hunderttausend Euro notwendig gewesen. In Zeiten knapper Kassen war dies nicht zu 

verantworten, auch deshalb, weil die Bewirtschaftung ein Defizit ergeben hätte. 

 

 

Der Ethikrat hat die vom Ethikreferat erarbeiteten „Ethischen Leitlinien der DIAKO 

Flensburg“ verabschiedet. In diesen Leitlinien, die fünf Punkte umfassen und mit einem 

Blick auf einem Din-A-4 Blatt wahrgenommen werden können, ist für die DIAKO und alle 

Tochterunternehmen festgelegt, wie wir mit unseren Patienten, Bewohnern und Kunden 

umgehen möchten. Ergänzt werden die Leitlinien durch zwei Leitfäden. 1. „Aufklärung von 

Patientinnen und Patienten“. Mit diesem Leitfaden soll sichergestellt werden, dass 

Patientinnen und Patienten so über die ärztliche und pflegerische Behandlung unterrichtet 

werden, dass sie in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Und 2. 

mit dem Leitfaden „Ethik am Lebensende“ soll sichergestellt werden, dass Menschen auf der 

letzten Wegstrecke auf ihrem irdischen Lebensweg die Möglichkeit haben, bezüglich der 

Therapie – oder auch im Einzelfall bezüglich des Abbruchs von Therapien - autonom zu 

entscheiden. Die Leitlinie und die beiden Leitfäden werden in naher Zukunft in allen Zimmern 

des Krankenhauses ausgelegt werden. 

Ankündigen möchte ich in dem Zusammenhang eine Veranstaltung am Nachmittag des 

21. Novembers 2012 – es ist der Bußtag. Wir werden in Zusammenarbeit mit dem sh:z – 

Verlag einen Verbrauchertag in der DIAKO zu den Themen „Patientenverfügung“ und 

dem damit eng im Zusammenhang stehenden Thema „Organspende“ durchführen. 
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Besondere Schwerpunkte der Arbeit des Ethikreferates waren palliative 

Behandlungsaspekte, die Thematik von späten Schwangerschaftsabbrüchen und die 

Werbung für die Patientenverfügung. 

 

 

Die Fachkliniken Nordfriesland wagten einen großen zukunftsorientierten Schritt zur 

baulichen Neuausrichtung und Konzentration auf den Standort Riddorf. Insgesamt wurden 

dort ca. 13,2 Mio.€ innerhalb eines guten Jahres verbaut. Davon sind ca. 4,3 Mio.€ 

Krankenhaus-Finanzierungs-Fördermittel des Landes. Neben den 42 Betten für die 

Psychiatriepatienten sind 48 Betten für Reha-Patienten entstanden. Helfen bei der 

Genesung soll ein 300qm Sportbereich. Mit den Neubauten sind auch für die 400 

Kolleginnen und Kollegen der Fachkliniken Nordfriesland moderne Arbeitsplätze entstanden. 

Besonders freue ich mich auch, dass trotz eines sehr knappen Budgets ein schöner Raum 

der Stille für Patienten und Mitarbeiter in dem neuen Klinikgebäude errichtet werden konnte. 

 

 

Auch das Jahr 2011 konnte die DIAKO wieder wirtschaftlich erfolgreich beenden. 

Während die Bilanzsumme weitgehend bei rund 129 Mio.€ konstant blieb, konnte der 

Umsatz um ca. 7 Mio.€ gesteigert und ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser 

Überschuss wird für zukünftige Investitionen, des Krankenhauses dringend benötigt. 

 

 

Das ÖBiZ hat sein 10jähriges Bestehen gemeinsam mit einem Jubiläum 212 Jahre 

Pflegeausbildung gefeiert. Gesundheit- und Krankenpflege gibt es seit 1919 an der 

DIAKO, seit 1939 am St. Franziskus-Hospital, seit 1975 werden Altenpflegerinnen und 

Altenpfleger an der DIAKO ausgebildet. Pro Jahrgang werden 40 Krankenpflegeschüler 

ausgebildet, dazu 20 Schülerinnen und Schüler der Altenpflege. Wir freuen uns, dass wir 

eine Ausbildungsstätte haben und wollen dadurch auch für die Zukunft sicherstellen, dass 

wir im Krankenhaus und in der Altenpflege genügend Fachkräfte zur Verfügung haben. 

 

 

Im März haben wir in der DIAKO die Veranstaltung „Wenn die Seele sich erinnert“ 

durchgeführt. Immer deutlicher wird, dass die traumatisierenden Erlebnisse, die Kinder im 

2. Weltkrieg erlebt haben, nun im Alter wieder an die Oberfläche drängen. So sollte mit 

dieser Veranstaltung bearbeitet werden, wie die ambulante und stationäre Pflege mit diesem 

Thema umgehen kann. Eine weitere Facette dieser Veranstaltung war die wachsende 
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Einsicht, dass das Kriegstrauma der Kriegskinder Auswirkungen auf deren Kinder und sogar 

auf deren Enkel haben kann. Kinder erkennen, dass ihre Eltern traumatisierte Kriegskinder 

sind – und das dadurch das problematische Verhältnis zu den Eltern einen neuen 

Deutungsrahmen bekommt. Die Teilnahme von 150 Personen an dieser Veranstaltung hat 

gezeigt, in welchem Umfang das Leiden der Nachkriegsgenerationen an den Kriegstraumata 

ein wichtiges Thema ist. 

 

Nachdem Herr Dr. Scheil in die Altersteilzeit gegangen ist, hat eiine gute Zusammenarbeit 

zwischen dem Vorstand und der Krankenhausleitung und dem neuen stellv. Vorsitzenden 

der MAV im Krankenhaus Matthias Norden und Volkert Carstens-Kantzow begonnen.  

Wir freuen uns, dass mit Herrn Norden ein engagierter und kompetenter Mitarbeiter in der 

MAV arbeitet. 

 

Das Katharinen-Hospiz, dass ja von der DIAKO gemeinsam mit den Maltesern unterhalten 

wird, konnte sein 20-jähriges Bestehen feiern. Gewürdigt wurde dieses Jubiläum mit einer 

großen Feier im Rathaus, an welcher Bundesfamilienministerin Kristina Schröder und der 

damalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen teilnahmen. Eine hohe Anerkennung für 

die Kolleginnen und Kollegen im Hospiz – und vor allem auch für die vielen engagierten 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Gemeinsam mit dem Kirchenkreis Schleswig-Flensburg und dem Bibelzentrum in Schleswig 

hat sich die DIAKO an der Aktion „Kinderbibeln in Arztpraxen“ beteiligt. Die DIAKO hat 

die Anschaffung von 100 Bibeln finanziert, damit in den Wartezimmern von Kinderärzten, 

Zahnärzten und Allgemeinmedizinern die Kinder und Eltern die Möglichkeit haben, während 

der Wartezeit in einer schönen Kinderbibel zu lesen. Dies soll auch eine Anregung sein, 

auch zuhause mit den Kindern in der Bibel zu lesen. 

 

Weil wir in allen Bereichen so gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, sind wir auch fest 

davon überzeugt, dass wir uns der Situation ohne Angst stellen können, dass der Welt-

Konzern Fresenius mit seiner Krankenhaus-Sparte Helios nun unser unmittelbarer 

Nachbar geworden ist. Während der Helios-Konzern zum Ziel hat, eine hohe Rendite für 

seine Aktionäre zu erzielen, ist das Ziel der Diakonissenanstalt und seiner 

Tochterunternehmen seit 1874 die Mühseligen und Beladenen, den Menschen, die Hilfe 

brauchen, die Hilfe zu geben, die sie benötigen. Wir wünschen uns allerdings, dass unser 

diakonisch motiviertes Engagement in stärkerem Maße von der Politik eine Wertschätzung 

erfährt. Wir sind nicht der Meinung, dass das Heil des Gesundheitswesens in privaten, 
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gewinnorientierten Konzernen liegt, sondern wir sind fest davon überzeugt, dass das Heil im 

Gesundheitswesen, in einer professionellen und liebevollen Zuwendung liegt, die der Hilfe 

bedürfen. 

 

Die DIAKO hat über 3000 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch Ihre Größe 

gerät die DIAKO immer wieder in Gefahr, für einen Konzern gehalten zu werden, in dem 

vielleicht sogar die Rendite im Vordergrund steht. 

 

Das ist nicht so, dafür stehen wir als Vorstand mit unserer besonderen Verantwortung ein. 

Wir sind nach wie vor unserem diakonischen Auftrag verpflichtet, wie er in der Satzung 

steht – und dies ohne Einschränkungen. Dort heißt es: 

 

§ 2 ,Abs.1 : „Die Diakonissenanstalt ist dem Auftrag verpflichtet, das Evangelium in Wort und 

Tat zu bezeugen“, und weiter ausgeführt in Absatz 2 „Die Diakonissenanstalt verwirklicht 

ihren Auftrag in verschiedenen Arbeitsfeldern; dabei errichtet, erweitert, unterhält und betreut 

sie entsprechende Einrichtungen, allein oder im Zusammenhang mit Dritten. Dies sind 

insbesondere Stätten der Behandlung der Pflege und Fürsorge für Kranke, Alte, 

Hilfsbedürftige, der Bildung und Ausbildung, der Förderung von Kind und Familie, der 

Sammlung und Sendung sowie dazugehörige und unterstützende 

Dienstleistungsunternehmen. 

 

Das hat die DIAKO seit 138 Jahren getan, dass wird die DIAKO auch in Zukunft tun. 

 


