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 Elfriede Schink ist 90 Jahre alt und lebt im 
Ansgarstift. Mit einem Tablet-PC hält sie 
während der Corona-Pandemie den Kontakt 
zu ihrem Enkel und ist über die Distanz sogar 
bei seinem Hausbau dabei.
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Ein fröhlicher Blick zurück und 
nach vorn: Einrichtungsleiter 

Volker Zimmermann. 

Arbeit mit 
Sinn und 
Wertschätzung
Volker Zimmermann hat als Einrichtungsleiter des 
Erlenhofs in Aukrug und des Eiderheims in Flintbek 
die Angebote der Behindertenhilfe des Landesvereins 
in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt 
und weiterentwickelt. Nach 32 Jahren geht er nun 
in den Ruhestand – und will seiner Leidenschaft, der 
Musik, treu bleiben.

W ie sind Sie zum Landes- 
verein gekommen und was 
haben Sie vorher gemacht?

Ich habe Heizungs- und Lüftungsbauer 
gelernt und bin danach als Zeitsoldat 
zur Bundeswehr gegangen. Danach 
habe ich aber die Diakonenausbildung 
in Rickling gewählt. Das Anerkennungs-
jahr habe ich in der Kirchengemeinde 
in Neumünster-Gadeland durchgeführt 
und war hinterher vier Jahre Diakon 
in der Kirchengemeinde. Dort saß ich 
im Kirchenchor neben dem damaligen 
Werkstattleiter im Erlenhof, Herrn Winkel. 
Er prägte den Werkstattbereich und 
hat mit viel Engagement die Werkstatt-
bereiche aufgebaut. In einer Chorprobe 
sprach er mich an: „Kennen Sie einen 
Diakon? Wir suchen für die Wohnstätte 
einen Leiter.” Aber ich war damals 

überglücklich in Gadeland. Also habe ich 
gesagt: „Nein, ich kenne niemanden. Ich 
kann mich ja mal umhören.” Ein halbes 
Jahr später kam diese Frage nochmal. Da 
hieß es immer „Erlenhof” und ich habe 
mir darunter einen Bauernhof vorgestellt.
Dann habe ich es mir genauer angese-
hen. Mich beeindruckte die Wohnanlage 
sehr. Ich führte ein langes Gespräch mit 
dem Einrichtungsleiter, Diakon Peter 
Schulz. Seine Begeisterung sprang auf 
mich über. Und eine Woche später hatte 
ich den Vertrag. 

Was brachte Sie zu der Bewerbung 
als Einrichtungsleiter?

Ich fand es spannend, für die Einrichtung 
verantwortlich zu sein und für behin-
derte Menschen etwas zu tun. Ich wollte 
wertschätzende Lebenswelten mitge-

stalten. Ich wurde also im Jahr 1989 im 
Alter von 32 Jahren als Wohnbereichslei- 
ter eingestellt. Bruder Schulz ging 1991 
in den Ruhestand, ein Jahr nach seiner 
Frau als Hauswirtschaftsleiterin. Ich 
habe nie im Traum daran gedacht, dann 
Einrichtungsleiter zu werden. Aber viele 
Mitarbeiter haben gesagt: „Machen Sie 
es doch.” 

Als die damalige Leitung des Landes-
vereins mich ausdrücklich dazu ermun-
tert hat, meine Musikalität in die neue 
Aufgabe einzubringen, habe ich gesagt: 
„Okay.” 

Und im April 1998 ist das Eiderheim 
dazu gekommen. Ich fand diese ergän-
zende Aufgabe sehr reizvoll und erfuhr 
viel Rückendeckung im Erlenhof und im 
Eiderheim. 
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Was hat Ihnen an der Aufgabe 
besonders gefallen?

Der Umgang mit den unterschiedli-
chen Menschen. Die Menschen sind 
mir wichtig – und ein wertschätzender 
Umgang. Und dann lag mir natürlich 
die Gestaltung der musikalischen und 
diakonischen Angebote am Herzen. Es 
gab seit 1989 einen Chor mit modernen 
christlichen Liedern. Wir haben aber 
auch das Lied vom kleinen grünen Kak-
tus oder das vom brechenden Marmor 
gerne gesungen. Zudem gibt es seit 
1989 einen Fastenkalender im Erlenhof 
und seit 1998 auch im Eiderheim. Wir 
haben mit einer Mitarbeitergruppe diese 
Kalender gestaltet. Das ist eine großar-
tige Sache geworden. Anfangs gab es 
18 Kalender und inzwischen haben wir 
die Auflage auf 360 Kalender gesteigert. 

Wie hat sich Ihre Identität als 
Diakon auf die Leitungsaufgaben 
ausgewirkt?

Viele Kollegen haben mir zum Ab-
schied gesagt: „Sie sind immer so 
wertschätzend mit mir umgegangen und 
haben immer ein offenes Ohr gehabt. 
Sie waren für mich da.” Ich glaube, das 
zeichnet eine diakonische Leitung aus – 
dass der Mensch wichtig ist mit seinen 
Stärken und Schwächen. Diakonisch ist, 
für die Menschen da zu sein, ein offenes 
Ohr zu haben, sie zu begleiten, zu 
verstehen und vor allen Dingen wertzu-
schätzen. 

Was sind die wichtigsten Gemein-
samkeiten und Unterschiede von 
Erlenhof und Eiderheim?

Es gibt unterschiedliche Arbeitsbereiche, 
die sich aus der Tradition des früheren 
Frauenheims mit der Wäscherei und 
Näherei und der Männereinrichtung 
mit der Holz- und Metallverarbeitung 
ergeben haben. Abgesehen davon gibt 
es heutzutage aber kaum noch Unter-
schiede. Das Interesse am Menschen 
verbindet beide Einrichtungen und eine 
Kultur, in der man miteinander leben, 
das Leben genießen und Frohsinn haben 

kann, aber auch miteinander leiden und 
trauern und Trauer begleiten kann. 

Wie hat sich das Arbeitsfeld der 
Behindertenhilfe gewandelt in der 
Zeit seit Ihrem Dienstantritt in den 
Neunzigerjahren?

Wir haben es schon immer gelebt, 
dass der Beschäftigte wichtig ist und 
im Mittelpunkt steht. Wir haben in den 
Werkstätten darauf geachtet, dass wir 
Angebote für behinderte Menschen 
haben, die einen Sinn stiften. Wenn sie 
beispielsweise Postkarten verpacken, 
die in der Region in jedem Supermarkt zu 
finden sind, dann wissen die Beschäf- 
tigten: Wenn sie einkaufen gehen, sehen 
sie Dinge, die sie selbst hergestellt haben.

Es hat aber einige Veränderungen gege-
ben. Früher haben oft die Angehörigen-
beiräte für die Beschäftigten gesprochen. 
Die Beiräte gibt es noch, aber heute 
sprechen die Menschen für sich selbst. 
Darauf haben wir sehr großen Wert 
gelegt, in beiden Häusern den behinder-
ten Menschen eine Sprache zu geben, 
dass sie für sich sprechen. Ich finde, dass 
sich das sehr stark verändert hat. Das ist 
wohl die wichtigste Entwicklung in der 
Behindertenhilfe: wertgeschätzt werden, 
eine Sprache zu haben, geachtet zu 
werden. Und Aufträge zu haben, die 
wertschätzend sind. 

Warum macht es aus Ihrer Sicht 
Sinn, dass Unternehmen der freien 
Wirtschaft Aufträge an Werkstätten 
für behinderte Menschen geben?

Weil wir gute Partner sind. Wir können 
Dinge ableisten, die eine kleine Firma 
nicht leisten kann. Oder die eine große 
Firma nicht ableisten will. Ich glaube, 
dass viele Auftraggeber die Qualität in 
den Werkstätten wahrnehmen. Es geht 
also nicht ausschließlich darum, dass sie 
den behinderten Menschen etwas Gutes 
tun wollen. Und sie wissen, dass sie 
sich auf den Erlenhof und das Eiderheim 
verlassen können und dass die Qualität 
stimmt. Sonst würde es nicht funktio- 
nieren.

Das zeichnet eine diakonische 
Leitung aus: dass der Mensch 
wichtig ist mit seinen Stärken 
und Schwächen.

 Immer für einen Spaß zu haben: 
Volker Zimmermann als Schuhplattler 
auf dem Jahresfest 2004.
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Durch die Corona-Pandemie war 
eine klassische Verabschiedung 
mit großer Feier und ausführlichen 
Würdigungen nicht möglich. Wie 
haben Sie diesen Übergang erlebt?

Ich war erst sehr skeptisch. Ich habe 
darüber frühzeitig mit dem Geschäfts-
bereichsleiter Peter Möller gesprochen, 
mit dem mich eine lange Freundschaft 
verbindet. Bei diesen Gesprächen ist die 
Idee entstanden, mehrere kleine Feiern 
zu veranstalten, natürlich unter Ein-
haltung der Corona-Beschränkungen mit 
maximal fünf Personen, mit Maske und 
mit Abstand. 

Also hatten wir ungefähr 22 kleine 
Feiern. Das waren immer schöne Klön-
schnacks. Insofern ist das ein gelungenes 
alternatives Konzept für eine Verabschie-
dung in Pandemie-Zeiten. 

Welche Pläne haben Sie für Ihren 
Ruhestand? Sie haben in einer 
früheren Ausgabe der MIT UNS 
ihre Sammlung unterschiedlicher 
Figuren mit einem Bandonion oder 
Harmonikainstrument vorgestellt. 
Wollen Sie die weiter ausbauen?

So viele können, glaube ich, nicht mehr 
kommen oder ich muss anbauen (lacht). 

Ich möchte mich weiterhin der Musik 
widmen. Dieses vergangene Jahr war 
ja ein ganz trauriges Jahr, weil un-
sere Bläserphilharmonie Kiel und das 
Langewedeler Blasorchester gar nicht 
auftreten konnten. So bleibt es vorerst 
bei der Hausmusik. Meine Frau spielt 
Saxophon und ich Posaune. Dann haben 
wir noch ein Wohnmobil – das hat sich 
bemerkbar gemacht bei den Geschen-
ken: Viele hatten einen Bezug zu 
unserem Wohnmobil, es waren ganz 
individuelle Geschenke, das hat mich 
sehr gefreut.

Wofür sind Sie besonders dankbar?

Zu allererst für die tolle Entwicklung 
der beiden Einrichtungen. Für die 
Entwicklung neuer Arbeitsbereiche, 

beispielsweise das Wohnen im eigenen 
Mietverhältnis, die Außenwohngruppen 
und Außenarbeitsplätze. Ganz besonders 
bin ich zudem für die beiden Senioren-
wohnanlagen dankbar. Heute können 
Menschen mit Behinderungen und 
erhöhtem Pflegebedarf ihren Lebens- 
abend in ihrem Erlenhof und Eiderheim 
verbringen.

Ich bin auch für Mitarbeitende dankbar, 
die täglich eine hervorragende Leistung 
erbringen. Und ich bin froh, dass ein 
diakonisches Miteinander in unseren 
beiden Einrichtungen zum Alltag gehört: 
„Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen“ – Gott ist mit uns, am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag!
swi

Das ist wohl die wichtigste 
Entwicklung in der Behinderten-
hilfe: wertgeschätzt werden, eine 
Sprache zu haben, geachtet zu 
werden. Und Aufträge zu haben, 
die wertschätzend sind.

Abschiedsgeschenk für einen „coolen” Chef: 
Diese Stickerei erhielt Volker Zimmermann von 

den Kolleg*innen aus dem Erlenhof. 

Generationswechsel: So berichtete die 
Lokalpresse im Jahr 1991 über 

den Wechsel im Erlenhof.   
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Eure Mitarbeitervertretungen (MAV)

Im Vorstand der Gesamtmitarbeitervertretung kümmern sich sechs Kolleg*innen 
um übergeordnete Belange wie etwa Dienstvereinbarungen. Langjähriger 1. Vor-
sitzender ist noch bis Mai 2021 Klaus-Paul Jahnke. Als Ansprechpartner*innen 
stehen danach der bisherige Stellvertreter Gerd Johst und Martina Westphal 
bereit. Der Vorstand der G-MAV ist telefonisch unter 04328-18-117 zu erreichen, 
Gerd Johst unter 04191-9970-22.

Wann könnt ihr eure MAV ansprechen?

In allen dienstlichen Belangen, in denen ihr Fragen habt oder Unterstützung 
braucht, beispielsweise im Fall eines Betrieblichen Eingliederungsverfahrens, bei 
Fragen und Problemen zum Arbeitsrecht oder wenn ihr Informationen über Bei-
hilfen des Landesvereins haben möchtet. Aber auch, wenn ihr Probleme mit eurer 
Dienststelle habt, euch ungerecht behandelt fühlt oder ihr annehmen müsst, dass 
arbeits-, dienst- oder sozialrechtliche Bestimmungen nicht eingehalten werden. 

Eure Schwerbehindertenvertretung

Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) ist die Interessenvertretung der schwer-
behinderten Kolleg*innen. Susanne Erdmann ist Schwerbehinderten-Vertrauens- 
person und unter Tel. 04328-18-813 oder mobil unter 0172-4184936 zu errei- 
chen. Sie und ihre Stellvertreterinnen, Martina Westphal und Andrea Nicolaysen, 
sind für alle Einrichtungen des Landesvereins gewählt, die keine eigene SBV 
haben – somit für alle bis auf den Erlenhof. Dort sind Beate Behrend-Malchow als 
Vertrauensperson und Christa Hildebrandt als Stellvertreterin gewählt. Die SBV 
unterstützt euch bei dienstlichen Problemen im Zusammenhang mit der Schwer-
behinderung. Sie fördert die Eingliederung schwerbehinderter Kolleg*innen am 
Arbeitsplatz, vertritt deren berechtigte Interessen und hat ebenso wie die MAVen 
ein Mitspracherecht bei Einstellungen. Sie unterstützt bei Anträgen auf Fest-
stellung und des Grades einer Behinderung oder auf Gleichstellung, ebenso bei 
Fragen der Prävention, Integration und Rehabilitation.

Eure Jugend- und Ausbildungsvertretung

Vorsitzender der Jugend- und Auszubildenden-Vertretung (JAV) ist Jan Ecklof, 
01736-33467. Die JAV vertritt die besonderen Interessen junger Kolleg*innen, vor 
allem auch derjenigen in Ausbildung, im Freiwilligendienst und Praktikant*innen.

Eure Gespräche oder Termine mit der MAV, SBV oder JAV gelten als 
Dienstzeit und werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
stb

Ansprechpartner*innen für eure Belange 
findet ihr in aller Regel in der MAV 
eures Geschäftsbereiches, hier mit den 
jeweiligen Vorsitzenden aufgelistet:

Altenhilfe
Ansgarstift – Svenja Behrend, 04321-914125
APH Rickling – Doreen Kaup, 04328-726111
APH Ruhleben – Thorsten Meyn, 
04522-76741-0
Klosterstift – Jens Geffert, 04322-755199
Paul-Gerhardt-Haus – Regina Weiß, 
04554-943222
Propst-Riewerts-Haus – Beata Zallas, 
04321-921837
Pflegewohnanlage Eiderheim – 
Heiko Brügmann, 04347-907164
Seniorenwohnanlage Erlenhof – 
Babette Weidner, 04873-998955

Suchthilfe
ATS Suchthilfezentren – Gerd Johst, 
04191-9970-22
Fachklinik Freudenholm-Ruhleben – 
Julia Schnoor, 04342-789-156

Psychiatrische Hilfe 
Psychiatrisches Zentrum (auch noch mit ATP 
und Wohnen und Fördern) – Klaus-Paul Jahnke 
04328-18144 (ab Mai Martina Westphal)

Teilhabe (ohne ATP und Wohnen 
und Fördern)
Segeberger Wohn- und Werkstätten 
Standorte Wahlstedt, Rickling, Bad Segeberg – 
Thomas Gessner, 04554-905720
Standorte Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg – 
Mareika Szimber, 04191-953674
Wohnstätte Wahlstedt – Daniela Weltzer, 
04554-99250
Eiderheim – Heiko Brügmann, 04347-907164
Erlenhof – Babette Weidner, 04873-998955

Funktionsbereiche, zentrale 
Dienste
Gewerke – Hartmut Schnoor, 04328-18284
Hauptverwaltung, Betreuungsverein, Fachstelle 
KOMPASS – Uta Willebrand-Hamelau, 
04328-18267
Koloniehof – Peter van het Loo, 
04328-18215

Die MAVen werden von euch jeweils 
für vier Jahre gewählt.

Durch die Neugliederung nach Geschäftsbereichen haben sich Strukturen des 
Landesvereins verändert – damit auch Zuständigkeiten der Mitarbeiterver-
tretungen? Nein, vorerst nicht. Für die laufende Amtszeit werden die bisherigen 
Zuständigkeiten beibehalten. Dennoch wollen wir dies zum Anlass nehmen, noch 
einmal alle MAVen – dazu auch die Schwerbehindertenvertretung (SBV) und die 
Jugend- und Auszubildenden-Vertretung (JAV) – und ihre Aufgaben zu benennen. 

MAV: eure Ansprechpartner*innen
und ihre Aufgaben
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Im Alltag des Landesvereins steht die Arbeit für Menschen mit Menschen 
im Mittelpunkt, die technische Infrastruktur bleibt hinter den Kulissen. Wo 
steckt überall digitale Infrastruktur im Landesverein drin?

Jan Schüler: Sofort sichtbar wird die Digitalisierung beispielsweise in der Verwaltung, 
wo die Finanzbuchhaltung oder die Personalverwaltung bereits größtenteils auf 
digitale Lösungen setzen. Auch in der Kommunikation sind digitale Technologien wie 
Mobiltelefone oder E-Mails längst weit verbreitet und haben durch Corona einen 
Schub bekommen. In den letzten Monaten haben wir rund 200 Smartphones aus-
geliefert und darüber hinaus den mobilen Abruf von E-Mail-Konten für mehr Kollegen 
möglich gemacht. 

Neben diesen Themen, die für unsere Kollegen längst alltäglich sind, beschäftigen wir 
uns mit vielen weiteren Aspekten der Digitalisierung – allen voran mit IT-Sicherheit und 
Alarmierungssystemen zur Überwachung und Steuerung technischer Anlagen. 
Unsere Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sind weitere Bereiche, die ohne Digi-
talisierung nicht auskommen. Ich denke da beispielsweise an die Wäscherei im Erlenhof, 

den Büroservice in Henstedt-Ulzburg, 
die Tischlerei im Landesver-ein mit ihrer 
CNC-Maschine oder die Großküche im 
Lindenhof. Natürlich erfolgt die Zusam-
menstellung der Essensgebinde von 
Hand, aber die Vorbereitung läuft digital. 

Im Bereich der Pflege erfolgt ein großer 
Teil der Dokumentation und Kommu-
nikation bereits digital. Bestandteile der 
Therapie, also beispielsweise Reak-
tionstests oder kognitive Tests, laufen 
digital. So manche Sprechstunde findet 
in Corona-Zeiten per Videokonferenz 
statt. Auch die Diagnostik ist größtenteils 
digitalisiert, beispielsweise das Labor. 
Die Röntgenbilder sind voll digitalisiert, 
es werden schon lange keine Filme mehr 
entwickelt. 

Und „last, but not least” ist die Pflege-
berufeschule im Landesverein längst auf 
dem Weg zu einer digitalen Schule, die 
Kreidetafeln wurden durch Smartboards 
ersetzt und E-Learning gewinnt an 
Bedeutung.

Digitalisierung ist mehr als der Kauf von Computern und Smart-
phones. Im Interview geben Dr. Mathias Rüdiger (Kauf-
männischer Vorstand des Landesvereins), Jan Schüler (Leiter 
Bau und Technik) und Andreas Poley (Leiter EDV) einen Einblick 
in die vielen Teilaspekte der Digitalisierung im Landesverein.

Der Landesverein 
wäre ohne digitale 
Infrastruktur nicht 
mehr denkbar

 Jan-Phlipp Völzke – Auszubil-
dender in der EDV-Abteilung – 
demonstriert Funktionen des neuen 
Smartboards, das immer häufiger in 
Besprechungsräumen anzutreffen 
ist.
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Welche größeren Vorhaben hat der Landesverein zur Digitalisierung bereits 
abgeschlossen?

Andreas Poley: Eine große Transformation der vergangenen drei Jahre war der 
Wechsel der Betriebssysteme und Anwendungssoftware. Damit verbunden wurde in 
unserem Rechenzentrum eine völlig neue Hardware installiert und zusätzlich wurden 
alle Server redundant aufgebaut. Derzeit haben wir zwei Haupt-Rechenzentren und 
ein Backup-Rechenzentrum. Außerdem haben wir massiv in Informationssicherheit und 
in eine neue sichere Netzwerk-Infrastruktur investiert. Zudem haben wir in den letzten 
Jahren die Umstellung auf schnelle Glasfaser vorangetrieben und versuchen, an allen 
Standorten eine größere Bandbreite anzubieten. 

Welches sind aus Ihrer Sicht aktuell die wichtigsten Digitalisierungsprojekte 
des Landesvereins?

Jan Schüler: Im Vordergrund steht derzeit aufgrund der Corona-Pandemie die Einrich-
tung mobiler Arbeitsplätze, um Mitarbeitende flexibel und sicher auch von „zu Hause“ 
aus arbeiten lassen zu können. Dies muss sicher umgesetzt werden und die Mitar-
beitenden müssen geschult werden, um diese Technologien sicher nutzen zu können. 
Darüber hinaus treiben wir die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur voran und 
setzen die digitale Therapieplanung um. 

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf die Digitalisierungs- 
Aktivitäten des Landesvereins?

Dr. Mathias Rüdiger: Die Corona-Pandemie verlangsamt derzeit geplante Digi-
talisierungsprojekte und aktuelle Vorhaben. Damit wir im Quarantänefall weiterhin 
arbeitsfähig bleiben, haben wir ein Rotationsverfahren im Personalstamm eingeführt. 
Wir haben in kürzester Zeit nahezu eine Verdopplung mobiler Arbeitsplätze auf 170 
sichergestellt und die Voraussetzungen geschaffen, um regelmäßige Telefon- und 
Videokonferenzen zu gewährleisten. Außerdem haben wir die Einführung von Video-
sprechstunden unterstützt.

Welche Chancen bietet die Digitalisierung für eine Institution wie den 
Landesverein?

Andreas Poley: Die Digitalisierung hilft uns dabei, die Einhaltung der an uns gestell-
ten Anforderungen sicherzustellen und die Arbeit leichter zu gestalten. Somit ist ein 
Digitalisierungsprozess ein Teil der Organisationsentwicklung. Die Digitalisierung ist 
zudem eine Chance in der Außendarstellung. Bewerber achten zunehmend auf die 
digitale Infrastruktur, weil sie die Vorzüge der Digitalisierung für sich entdeckt haben. 
Wenn wir beispielsweise eine Arzt-Stelle ausschreiben, dann finden es die Bewerber 
zunehmend „cool“ und bewerben sich dort, wo sie eine moderne Struktur finden. 

Die Digitalisierung schreitet mit rasantem Tempo voran. Umso wichtiger 
sind verlässliche Strukturen und Standards. Welchen Grundsätzen folgt die 
Digitalisierungsstrategie des Landesvereins?

Dr. Mathias Rüdiger: Für uns steht die Informationssicherheit an oberster Stelle. 
Auf dieser Basis müssen wir jedes Digitalisierungsprojekt vordenken und umsetzen. 
Ein zentraler Bereich ist der Datenschutz mit seinen Teilaspekten „Vertraulichkeit“, 
„Integrität“ und „Verfügbarkeit“. Außerdem ist unsere Strategie von dem Grundsatz 
gekennzeichnet, dass wir auf überprüfte Standardtechnologien setzen, die so sicher 
und so gut wie möglich sind. Es besteht im Landesverein eine hervorragende Basis 

Digitale Landwirtschaft: Zwei Transponder 
überwachen den Futter- und Melkstand sowie die 
Brunst und die Gesundheit der Kühe auf dem 
Koloniehof. Jöran Mohr überwacht mit einem 
Tablet die Daten, die in einer App grafisch 
dargestellt werden. 

Der Landesverein wäre ohne 
digitale Infrastruktur heutzutage 
nicht mehr denkbar.
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für Innovationsthemen in Bereichen der 
Patientenbehandlung.

Die meisten Menschen im 
Landesverein werden im 
Alltag kaum mit der Arbeit der 
EDV-Abteilung in Berührung 
kommen. Welche Aufgaben hat 
die EDV-Abteilung bei der Digita-
lisierung des Landesvereins?

Andreas Poley: Unter Maßgabe der 
Informationssicherheit besteht unsere 
zentrale Aufgabe in der Aufrecht-
erhaltung des Regelbetriebes. Wir bieten 
beispielsweise einen Hotline-Support: 
Anderthalb Vollzeitkräfte betreuen 
alle Mitarbeitenden des Landesvereins 
bei täglichen Schwierigkeiten mit der 
EDV. Neben der Betreuung bereiten wir 
mobile Endgeräte vor und liefern diese 
aus. Daneben haben wir eine breite 
Palette an Aufgaben wie beispielsweise 
die Applikationsbetreuung und Wartung, 
den Kauf von Soft- und Hardware und 
die Beratung zu Neuanschaffungen. 
Außerdem bieten wir auch Schulungen 
an – im Rahmen der Innerbetrieblichen 

Fortbildungen ist dieses Angebot leider durch Corona aktuell beeinträchtigt.

Wie würden Sie das Selbstverständnis der EDV-Abteilung im Landesverein 
beschreiben?

Andreas Poley: Wir sind Dienstleister in einem Dienstleistungsunternehmen, wir 
wollen für jeden Mitarbeitenden, egal aus welcher Statusgruppe oder aus welchem 
Geschäftsbereich, gleichermaßen da sein. Unsere Kollegen brauchen uns – wir 
brauchen sie. Im Vordergrund steht der Mitarbeitende, der Hilfe braucht – nicht das 
System als Selbstzweck. Unser Ziel ist es, mit EDV-Infrastruktur die Arbeitsabläufe vor 
Ort gut zu unterstützen, damit die Mitarbeitenden vor Ort versichert sind: „Da wird 
Ihnen geholfen.“ 

Was wünschen Sie sich aus Sicht der EDV-Abteilung für die Zukunft von Ihren 
Kolleg*innen im Landesverein?

Andreas Poley: Wir wünschen uns, immer als Helfer in der Not wahrgenommen zu 
werden. Sie müssen sich nicht ärgern, sondern sich lediglich bei uns melden – per 
E-Mail an edv@landesverein.de. Manche Fehler erreichen uns gar nicht, weil sie nicht 
angezeigt werden. Keiner muss sich sorgen zu fragen – es gibt keine dummen Fragen. 
Manche Themen und Probleme sind uns gar nicht bewusst, führen aber beim Anwender 
zu Frust, der häufig nicht sein muss. Wir hoffen weiterhin auf Geduld im Umgang mit 
EDV-Themen und eine gewisse Offenheit für organisatorische Veränderungen, die durch 
EDV-Systeme begleitet werden. 

Und wir bitten unsere Kollegen immer wieder, daran zu denken: Die Technik kann nichts 
dafür! Deshalb: Geräte bitte immer sorgsam behandeln und nicht mit Hausmitteln ein 
Gerät selber reparieren.

 Nicole Fett zaubert dank Computer-Unterstützung im Erlenhof in der Textilveredlung präzise 
Stickmotive auf den Stoff.

 Hans Schäfer bedient in der Tischlerei eine 
CNC-Fräse mit dem Computer.
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 Elfriede Schink wohnt im Ansgarstift in 
Neumünster und freut sich, dass sie ihren Enkel 
mithilfe eines Tablet-PCs regelmäßig 
sehen kann.

Großmutter berät 
per Livestream beim 
Hausbau

anderen Seite sehen, sondern auch den 
Ort, an dem er sich gerade befindet – 
und sie kann aus der Ferne an seinem 
Alltag teilhaben. So sah Elfriede Schink 
über die Distanz beispielweise Umzugs- 
kartons, als sie mit ihrem Enkel sprach. 
Und kurz darauf war sie nicht nur beim 
Umzug, sondern auf der Baustelle „live“ 
dabei, als die Maler gerade im künftigen 
Wohnhaus ihres Enkels aktiv waren: „Er 
hat mir dann gezeigt, wo die Fenster 
hinkommen. Da wollte ich direkt wissen, 
welche Gardinen dort hängen sollen“, 
sagt Elfriede Schink und schmunzelt.

Frühe Antwort auf den  
bevorstehenden Lockdown

Beim Einsatz der modernen Technik sind 
die liebevolle Unterstützung und das 
Engagement der Pflegekräfte unverzicht-
bar: „Wir stellen das Tablet bereit, neh-
men das Gespräch an, gucken dass der 
Bewohner richtig sitzt. Dann ziehen wir 
uns zurück, es sei denn, die Bewohner 
möchten uns dabei haben“, erklärt Boris 
Brockmann. Auch wenn Tablet-Computer 
unkompliziert gestaltet sind, ist eine voll-
ständige Barrierefreiheit nicht gegeben: 
„Es kommt durchaus vor, dass Menschen 
mit Demenz zuerst hinters Tablet gucken“, 
hat Boris Brockmann beobachtet.

Das Team des Ansgarstifts möchte das 
Tablett auch über die Corona-Pandemie 
hinaus als festes Angebot etablieren. Die 
meisten Angehörigen sind beruflich stark 
eingebunden und haben meist erst am 
Abend etwas Zeit – dann gehen die Seni- 
or*innen jedoch üblicherweise ins Bett. 
Zudem sind viele Familien inzwischen 
weit über das gesamte Bundesgebiet 
verbreitet, so auch die Angehörigen von 
Elfriede Schink, die unter anderem in 
Frankfurt und Bonn wohnen. 
swi

M ontag um 12.30 Uhr im Ansgarstift in Neumünster: Elfriede Schink sitzt vor ei-
nem Bildschirm, nicht größer und flacher als ein Brotschneidebrett. Ein Klingel-
ton ist zu hören, ein Telefonsymbol zu sehen. Die 90-Jährige lächelt. Dann 

erscheint ihr Enkel auf dem Bildschirm. Der 30-Jährige arbeitet rund 500 Kilometer 
von Neumünster entfernt. Dennoch bleiben die beiden in Kontakt – der wöchentliche 
Termin am Montagmittag ist ein festes Ritual für Elfriede Schink, die in Bayern geboren 
wurde und seit Februar 2020 im Ansgarstift in Neumünster lebt.

Viel besser als ein Telefonat

Die fröhliche Seniorin hat mit den neuen Medien keine Berührungsängste: „Die Oma 
hat immer alles mitgemacht. Und natürlich interessiert es mich, was die jungen Leute 
machen“, berichtet Elfriede Schink. Sie nutzt einmal pro Woche die Möglichkeit im 
Ansgarstift, mit einem Tablet-Computer ihren Enkel zu sehen und zu hören. Das Gerät 
wurde dafür mit einer Messenger-App ausgestattet. Die Bewohner*innen können 
Zeitfenster von fünfzehn Minuten „buchen“, ihre Angehörigen können eine eigens dafür 
freigeschaltete Handynummer anwählen – und werden dann „live“ in das Seniorenheim 
gestreamt: „Mir gefällt es viel mehr als ein Telefonat. Ich kann meinen Enkel sehen und 
ich kann sogar sehen, wo er gerade ist“, freut sich Elfriede Schink.

Neumodischer Kram? Weit gefehlt!

Als die Pflegekräfte des Ansgarstifts ihr zum ersten Mal das „Tablet“ auf den Tisch 
stellten, war Elfriede Schink sofort begeistert. Angst vor der Technik? Skepsis über den 
„neumodischen Kram“? Weit gefehlt: „Das ist ein neues Gerät, das will ich mal aus-
probieren“, hat sich Elfriede Schink gedacht und ganz aufgeregt verfolgt, was auf dem 
Bildschirm passiert. So konnte sie nicht nur mit ihrem Enkel sprechen, sondern auch mit 
dessen Angehörigen. Und sie kann nicht nur den lieb gewonnenen Menschen auf der 

Bereits im Frühjahr 2020 wurden die Altenpflegeheime im Landesverein 
mit Tablets ausgestattet, nachdem die Mitarbeiter*innen mit den Kontakt-
beschränkungen infolge der Corona-Pandemie konfrontiert wurden.
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S ie bringen allgemeine Fragen wie „Woran erkennt man eine Depression?“ mit, ha-
ben konkrete Hilfebedarfe („Ich mache mir Sorgen um einen Freund – wie kann ich 
ihm helfen?“) oder jugendliche Neugier („Stimmt es, dass man vom Kiffen Halluzi-

nationen bekommt?“) – und wenn sie den Besuch im Psychiatrischen Zentrum Rickling 
beendet haben, nehmen die Schulklassen, Erziehergruppen oder Landfrauen nicht nur 
Antworten mit nach Hause, sondern auch bleibende Eindrücke: Bis zu 40 Gruppen 
haben vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie pro Jahr das Psychiatrische Zentrum 
besucht und vielfältigste Informationen erhalten. Der größte Teil der Gruppen waren 
Teilnehmer*innen an Freiwilligendiensten vom Diakonischen Werk Rendsburg.

Besuchsprogramm per Zoom

Als die Gruppenbesuche infolge der Zugangsbeschränkungen zum Psychiatrischen 
Zentrum eingestellt werden mussten, bat das Diakonische Werk in Rendsburg um eine 
Möglichkeit, den Einblick in den Landesverein als Online-Veranstaltung zu gestalten. 
Das internetbasierte Besuchsprogramm folgt einem veränderten Ablauf: Nach einer 
kurzen Einführung wird ein Film gezeigt. Dieser filmische Impuls dient als Gesprächsan-
lass in einer Zoom-Konferenz mit bis zu 40 Teilnehmer*innen, die auf dem Bildschirm in 
einem Büro der Abteilung Presse & Kommunikation zusammenkamen und deshalb auf 
Mindestabstand und Maske verzichten konnten.

Bewährte Fachreferent*innen unter-
stützen die Online-Variante des Besuchs- 
programms: Beim Thema Depression 
setzten sich Ines Reinhold, Kranken-
schwester von Station 15 für Menschen 
mit einer Depression, und Jan Bier, 
Psychologe auf der akutpsychiatrischen 
Männerstation Station 17C, vor die Web-
cam. Ines Reinhold nahm das erste Mal 
an einer Zoom-Konferenz teil und war 
positiv überrascht, vermisste aber den 
direkten Kontakt: „Wenn die Teilnehmer 
vor Ort sind, kommen ja auch mehr 
Fragen“, sagt sie.  

Jan Bier war über die rege Teilnahme 
trotz physischer Distanz ebenfalls positiv 
überrascht: „Es wurden sehr präzise 
und gut überlegte Fragen seitens der 
Teilnehmer gestellt.“ Für das Thema 
„Sucht“ kam Maike Schmidt hinzu. Sie 
ist Krankenschwester und hat viele Jahre 
auf Station 12 für Menschen mit einer 
Suchterkrankung gearbeitet. „Die große 
Beteiligung an der Veranstaltung hat 
mich gefreut“, blickt sie zurück, 

Vor der Corona-Pandemie kamen regelmäßig Besuchergruppen ins Psychia-
trische Zentrum Rickling. Inzwischen fanden die ersten Veranstaltungen mit 
dem Diakonischen Werk Schleswig-Holstein als Zoom-Konferenzen statt.

4o Teilnehmende 
in einem Büro –  
via Bildschirm

 Jan Bier, Psychologe auf Station 
17C, spricht mit den Teilnehmer*in-
nen über Depressionen.
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„allerdings kann eine Videokonferenz nicht den Eindruck vor Ort ersetzen und schon 
gar nicht das Gespräch mit den Betroffenen. Vermisst habe ich zudem das leichte und 
auch mal locker-scherzhafte Miteinander.“ 

Eine Alternative – aber kein Ersatz

Hans-Jörg Koll vom Diakonischen Werk zieht eine positive Zwischenbilanz: „Dass so 
komplexe Themen auch online und in einem relativ kurzen Zeitumfang von anderthalb 
Stunden vermittelbar sind, begeistert uns sehr. Aufklärungsarbeit für die Freiwilligen 
kann damit weiterhin stattfinden.“ Der Sozialpädagoge ergänzt: „Es scheint einigen 
Teilhnehmende aus der schützenden häuslichen Situation auch leichter zu fallen, Fragen 
zu stellen.“ Die Seminare des Diakonischen Werks werden mindestens bis zum Sommer 
2021 online stattfinden. Es ist zu vermuten, dass dieses Format auch nach dem Ende 
der Pandemie neben Präsenzveranstaltungen angeboten werden wird. 

Online-Seminare sind damit in der Arbeit mit Freiwilligengruppen eine Alternative zu 
Präsenzveranstaltungen – ein vollwertiger Ersatz sind sie nicht. Denn zum einen ist in 
den ersten Durchgängen auf die Einbindung von Betroffenen, deren Erfahrungs-
berichte immer maßgeblich zum guten Gelingen der Veranstaltungen beigetragen 
haben, verzichtet worden – es war vorab nicht klar, inwieweit für die Erfahrungsex-
pert*innen ein sicherer Rahmen im virtuellen Raum geschaffen werden kann. Zum 
anderen kann online in den allermeisten Fällen weder die Stimmung in der Gruppe 
noch die Diskussion die Qualität von Präsenzveranstaltungen erreichen. Und zu guter 
Letzt fehlt der abschließende Besuch des Ateliers im Kunsthaus, mit dem die Teilneh-
menden nach oft schweren Gesprächsinhalten einen Blick auf Kunst von Menschen 
erhalten, die psychiatrisch erkrankt sind oder waren. 
epp

  Maike Schmidt, jetzt tätig im 
Wohnen und Fördern, berichtet 
regelmäßig vor Freiwilligendienst-
ler*innen aus ihrer früheren Arbeit auf 
Station 12.

 Sie wird ebenso wie Jan Bier (o.) auch 
künftig bei den Besuchsprogrammen
 mitwirken, wenn es der Stationsalltag 
zulässt: Krankenschwester Ines Reinhold 
von Station 15.
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mentation festgehalten. Die Kund*innen 
bekommen mit der Schlussrechnung ein 
Duplikat der Dokumentation.

Zusammenarbeit mit der 
Bauabteilung

Einer der größten Aufträge ist zurzeit 
das Scannen von Bauplänen und 
-anträgen für die Abteilung Bau und 
Liegenschaften des Landesvereins. Eine 
Aufgabe, die durch die vielen unter-
schiedlichen Formate der Papierstücke 
große Aufmerksamkeit erfordert. Stefan 
Güttler, Leiter der Abteilung, schätzt, 
dass die Digitalisierung erst in etwa zwei 
Jahren abgeschlossen sein wird. Er und 
die Kolleg*innen haben schon jetzt die 
Erfahrung gemacht, dass die digitale Ver-
sion der Unterlagen Arbeit rationalisiert: 
Baupläne können im mobilen Arbeiten 
– sei es von der Baustelle oder von 
Zuhause – leicht eingesehen werden. 
Zudem können mehrere Mitarbeitende 
gleichzeitig an den Vorgängen arbeiten, 
wie Sabine Kranefoed aus der Bauabtei-
lung berichtet. 
„Neben den großen Plänen der Bauabtei-
lung, die oft mit Notizen gespickt sind, 
sind Urkunden ein weiteres Sonderge-
biet“, sagt Oliver Sievers. „Wichtig ist 
etwa, dass bei Kaufverträgen von Immo-
bilien die Schnur, mit der die Kauf-
verträge zusammengehalten werden, 
und das Siegel nicht beschädigt oder gar 
abgeschnitten werden. Die Verträge ver-
lieren sonst ihre Gültigkeit.“ Deshalb hat 
der Gruppenleiter die Beschäftigten in 
den Scan-Dienstleistungen intensiv darin 
unterwiesen, bei allen Unsicherheiten in 
der Bearbeitung nachzufragen. 

A uch wenn Corona den Startschuss ein bisschen verzögert hat: Mittlerweile 
haben wir immer mehr zu tun und erleben, dass unsere Prozesse gut funktio- 
nieren“, erklärt Oliver Sievers, Diplom-Maschinenbauer, der bis Anfang 2020 

in der Druckerei des Eiderheims gearbeitet hat. 14 Beschäftigte leitet er an. Je nach 
Auftragslage und individuellen Fähigkeiten führen einige von ihnen weiterhin auch 
Industriearbeiten durch. „Die Abläufe sind komplex, denn die Scans müssen sorgfältig 
vorbereitet werden.“ Die Beschäftigten lösen Büro- und Heftklammern aus den Unter-
lagen, entfernen Heftstreifen, Klarsichtfolien und Post-it-Aufkleber und kennzeichnen 
Spezialformate. Ganz wichtig ist es, dass dabei die Reihenfolge der einzelnen Papiere 
beibehalten wird, denn viele gehen nach Abschluss des Auftrags an die Auftragge-
ber*innen zurück. „Einfacher ist es natürlich, wenn wir die Dokumente anschließend in 
unsere Aktenvernichtung nebenan geben können“, sagt Oliver Sievers. 

Vor Beginn der neuen Aufgaben hat er ein Formular entwickelt, auf dem genau do-
kumentiert wird, wer welche Tätigkeit wann durchgeführt hat. Das gewährleistet den 
Auftraggeber*innen jederzeit die Nachvollziehbarkeit der Arbeit, auch können Fehler 
schnell entdeckt und rückverfolgt werden. „Natürlich arbeitet die Scan-Dienstleistung 
zu hundert Prozent datenschutzkonform“, ergänzt Martin Krumm, Leiter des Werkstatt-
bereichs im Eiderheim. „Alle Unterlagen sind geschützt vor fremder Einsichtnahme. Uns 
kommt hier zugute, dass wir langjährige und gute Erfahrungen in der Aktenvernich-
tung haben, was datenschutzkonforme Prozesse angeht.“ Die digitalen Daten werden 
auf einem eigenen, ausschließlich den Scan-Dienstleistungen vorbehaltenen Server 
gespeichert und nach Abschluss der Arbeiten, wenn die Auftraggeber*innen ihren Stick, 
DVDs oder externe Festplatten erhalten haben, gelöscht. Auch das wird in der Doku-

Akten und Belege, Rechnungen und Lieferscheine, Verträge und 
Urkunden, Bauanträge und Baupläne – im Eiderheim scannen Oliver 
Sievers und die Beschäftigten seit März 2020 vielerlei Unterlagen bis 
zu einer Größe von DIN A0. Erster Kunde war die Abteilung für Bau 
und Liegenschaften des Landesvereins, doch mittlerweile kommen 
auch externe Kunden hinzu.

Digital anstatt 
zweidimensional

  Oliver Sievers scannt 
Baupläne im Format DIN A0. 
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 Dana Lage bereitet die Unterlagen für den 
Scan vor: Sie streicht mit dem Falzbein 
Eselsohren aus den Papierstücken.    

Die Akquise liegt in den Händen von 
Roland Klein, Abteilungsleiter des Bereichs 
Halle 1, zu dem unter anderem die 
Scan-Dienstleistungen und die Aktenver-
nichtung gehören. „Mittlerweile arbeiten 
wir für weitere Kunden: Wir planen für 
die Pflegewohnanlage im Eiderheim, die 
Pflegedokumentation zu scannen, für 
eine große Entsorgungsfirma, die schon 
lange zum festen Kundenstamm des 
Eiderheims gehört, scannen wir Alt-
Akten und bekommen von einem für uns 
tätigen EDV-Dienstleister weitere Kunden 
vermittelt“, berichtet er. Es spricht sich 
also allmählich rum. 

Einzigartiges Angebot im 
Raum Kiel

Roland Klein war es, der im Rahmen 
seiner sonderpädagogischen Zusatzaus-
bildung Scan-Dienstleistungen in einer 
Berliner Behindertenwerkstatt kennenge-
lernt hatte. Da es im Kieler Umland bis 
dato kein derartiges Angebot einer 
Werkstatt in der Größenordnung gab, 
entwickelte er mit Martin Krumm die 
Idee für das Eiderheim weiter. „Unsere 
Aufgabe als Werkstatt- beziehungsweise 
Abteilungsleiter ist es“, so Martin Krumm, 
„dafür zu sorgen, dass wir passgenaue 
Arbeitsangebote für unsere Beschäf-
tigten machen können – je breiter wir 

aufgestellt sind, desto besser.“ Beide 
Kollegen fuhren damals nach Berlin und 
ließen sich in der Einrichtung genau zei-
gen, welche Arbeitsschritte durchgeführt 
werden. „Die Kunst liegt darin, die Arbeit 
klein zu denken, so dass viele Beschäf- 
tigte daran beteiligt sind.“ Martin Krumm 
garantiert durch die richtige Auswahl 
der auf dem Markt erhältlichen Software 
dafür, dass gescannte Belege etwa auch 
einer steuerlichen Prüfung standhalten. 
„Unsere Arbeit hat Hand und Fuß – auf 
ganzer Linie. Das Eiderheim ist TÜV-
zertifiziert, so dass unsere Kundinnen 
und Kunden erstklassige Leistungen 
bekommen“, ergänzt er.
epp

Höchste Konzentration bei den beiden 
Beschäftigten an den Bildschirmarbeitsplätzen: 
Regina Kornehl und Alexandra Bahr.   

Natürlich arbeiten die Scan-
Dienstleistungen zu hundert Prozent 
datenschutzkonform.
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Z     wei Psychologinnen der Tagesklinik bieten mehrfach die Woche eine digitale 
Sprechstunde ein. Dafür hat die Klinik Lizenzen der Software „Clickdoc“ erworben. 
Das Programm ist medizinisch aufgebaut, hat z. B. ein virtuelles Wartezimmer, 

von dem aus die Patient*innen in die virtuelle Sprechstunde „gehen“. „Vor allem jüngere 
Patienten nehmen das Angebot eher an“, erklärt Dr. Huss. 

Viele Patient*innen der Institutsambulanz aber ziehen weiterhin das direkte Gespräch 
mit den Therapeut*innen und Ärzt*innen vor, häufig per Telefon. „Das bieten wir nur 
den Patienten an, die uns bekannt sind. Das klappt auch sehr gut.“ Aber auch die 
persönliche „face-to-face“-Begegnung ist unter Corona-Bedingungen weiterhin 
möglich, allerdings für die Ambulanzpatient*innen eingeschränkt und für die Tages-
klinikpatient*innen mit einer Einteilung der Patient*innen in Kohorten – festen Gruppen, 
die mit den anderen keinen Kontakt haben –, einer Verkleinerung der Gruppen, mit dem 
Eingangs-Screening zur Feststellung eines Infektionsrisikos und der strengen Einhaltung der 
Hygieneregeln, Verzicht auf viele Angebote wie z. B. Schwimmen und Bogenschießen oder 
das gemeinsame Mittagessen. Auch in der Psychiatrischen Institutsambulanz gelten pande-
miebedingt andere Regeln, viele Gruppenangebote wie etwa Ergotherapie fallen weg. 

Mehr Therapie-Bedarf in Corona-Zeiten

Dass die Tagesklinik diese Angebote machen kann, ist wichtiger denn je. „Je länger die 
Pandemie und der Lockdown andauern, umso mehr steigt der Bedarf an psychiatrischer 
und psychologischer Betreuung“, ist die Erfahrung der Ärztin. „Es sind die Einsamkeit 
und Isolierung im Lockdown, die viele Menschen krankmachen, aber auch Verlust des 
Jobs, finanzielle Nöte, Ängste.“

Eine „Roadmap“ für die 
digitale Zukunft

Für die Zukunft auch jenseits der 
Corona-Zeit wünscht sich Dr. Sabine Huss 
noch mehr Fortschritte der Digitalisie- 
rung in ihrer Klinik und absolvierte dafür 
eine Fortbildung „Digitalisierung in der 
Medizin“. Ihre konkreten Pläne hat sie 
in einer „Roadmap“ festgehalten. Dazu 
zählt eine Spracherkennungs-Software, 
die die Dokumentation erheblich erleich-
tern würde, aber auch die Einrichtung 
einer Online-Beratung. „Wir können uns 
ein solches Angebot für die Psychia-
trische Institutsambulanz gut vorstellen“, 
erklärt die Psychiaterin. „Es soll sich vor 
allem an Stammpatienten wenden und 
stellt sicher, dass sie innerhalb von 24 bis 
48 Stunden eine Antwort erhalten.“

Unabhängig von eigenen Wünschen 
wird von Seiten des Gesetzgebers die 
Digitalisierung vorangetrieben, etwa mit 
der Einführung der elektronischen Patien-
tenkarte, der Online-Arbeitsunfähigkeits-
meldung, dem elektronischen Rezept. 
„Da müssen wir am Ball bleiben, damit 
wir nichts verpassen.“ 
stb

 Dr. Sabine Huss, Leitende Ärztin der Bad 
Segeberger Tagesklinik, verbringt aktuell mehr 
Zeit am Telefon als im persönlichen Gespräch 
„face-to-face“.

Die Pandemie treibt die Digitalisierung voran, auch in der Tages-
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bad Segeberg. „Die ersten 
Patienten und Patientinnen haben im virtuellen Wartezimmer Platz 
genommen“, berichtet Dr. Sabine Huss – und schränkt gleich ein: „Wir 
befinden uns noch am Anfang.“ Die Leitende Ärztin hat aber bereits 
eine „Roadmap“, einen Plan für eine stärkere Digitalisierung des 
Klinikbetriebs, geschrieben.

Warten auf den 
Click-Doc
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  Rund 1500 Bilder in der Gemäldezuganlage 
des Malerateliers im Kunsthaus sind digital 
erfasst. Die FSJ-lerinnen Selina Fiege (auf dem 
Bild) und Hannah Berendt unterstützten das 
Kunsthaus-Team bei der Arbeit.

N och im alten Maleratelier im Haus 7 auf dem Gelände des Lindenhofs in Rickling 
kam das Team überein, ein neues System zur Lagerung und zur digitalen Katalo-
gisierung zu schaffen. „Es wurde immer mühsamer, einen Überblick zu behalten, 

wo sich gerade welches Bild befand. Ein spontanes Auffinden war kaum mehr möglich“, 
erinnert Sammlungsverantwortlicher Ulrich Horstmann. Der Umzug des Malerateliers 
in das im Sommer 2018 fertiggestellte Kunsthaus erlaubte den Einbau einer profes-
sionellen Gemäldezuganlage im Keller und somit eine moderne Lagermöglichkeit für 
Bilder. Das Programm Ninox-Database erwies sich dann als geeignete Software, eine 
Datenbank zu erstellen, in der die Bilder nach schlüssigen Kriterien digital geordnet 
und archiviert werden konnten. Martin Schröder, Grafiker und Spezialist fürs Digitale 
im Team, begann, alle Kunstwerke zu fotografieren und in das System einzupflegen. 
Im August 2020 kamen die beiden Absolventinnen eines Freiwilliges Soziales Jahres, 
Selina Fiege und Hannah Berendt, dazu und unterstützen das Team maßgeblich bei den 
Archivierungsarbeiten. So konnten mittlerweile rund 1500 Werke digital erfasst werden. 
Zur digitalen Katalogisierung gehören zahlreiche Daten wie Foto, Titel, Entstehungsjahr, 
Lagerort, Lebensläufe der Künstler*innen und Informationen wie Verfügungen des*der 
Urheber*in, etwa ob ein Bild ausgeliehen, ausgestellt oder verkauft werden darf und zu 
welchen Konditionen. 

Digitalisierung macht Künstler*innen sichtbar

Ein Klick genügt heute, um ein Bild zu finden. Werden etwa Bilder an Stationen, Wohn-
bereiche oder Abteilungen verliehen, gibt es einen entsprechenden Vermerk auf der 
digitalen Karteikarte. „Es ist jetzt viel leichter möglich, mit den Kunstwerken zu arbeiten, 
sie auf verschiedenen Plattformen zu präsentieren“, stellt Ulrich Horstmann fest. „Die 
Bilder und Skulpturen sind Teile der Seele der Kunstschaffenden. Wir hier im Team 
haben deshalb eine große Verantwortung ihnen gegenüber. Unser Ziel ist es, ihnen eine 
Teilhabe am Kunstgeschehen auch außerhalb des Psychiatrischen Zentrums zu ermögli-
chen und sie damit als Künstler oder Künstlerin ernst zu nehmen.“ Teamkollegin Lena 
Kjär, die sich schon während ihres Kunststudiums auf Kunst im Kontext der Psychiatrie 
spezialisiert hat, bringt es auf den Punkt: „Die Digitalisierung ist auch deshalb inter-

essant, um die Werke für die Wissen-
schaft zu öffnen. Fragestellungen aus 
den Kunst- und Sozialwissenschaften 
können gestellt und bearbeitet werden. 
Dafür müssen die Werke erfasst und 
sortiert sein – um überhaupt eine Über-
sicht zu haben. Mir ist der Blick in Bezug 
auf die Psychiatriegeschichte dabei 
zentral wichtig: Künstler*innen, die in der 
Psychiatrie leben oder gelebt haben, mit 
ihren Werken sichtbar zu machen. Der 
Fokus liegt hierbei primär auf ihr Wirken 
als Künstler*in und weniger in der Rolle 
als Patient*in.“ Unter den Besucher*in-
nen des Kunsthauses befinden sich eine 
ganze Reihe Künstler*innen, die einen 
Vergleich mit Kunstschaffenden auf dem 
Markt außerhalb eines therapeutischen 
Rahmens nicht scheuen müssen.

Digitalisierung und 
Datenschutz

Die Digitalisierung der Arbeiten bedeutet 
eine Professionalisierung des Umgangs 
mit den Werken. Damit kamen auch 
generelle Fragen zum Datenschutz, zu 
Urheberrechten auf. Diese und Fragen zu 
Verkaufsbedingungen sowie zu Inhalten 
von Veröffentlichungen wurden in 
Abstimmung mit einem Fachjuristen neu 
geklärt.

„Die digitale Katalogisierung erleichtert 
uns die Arbeit sehr. Im Vordergrund aber 
stehen nach wie vor die Menschen, die 
zu uns in das Kunsthaus kommen. Vor 
allem sie profitieren von dem System.“
stb

Seit mehr als 40 Jahren entstehen Kunstwerke im Maleratelier des Psychiatrischen Zentrums. Viele der Bilder, Skulpturen, 
Collagen nehmen die Künstler*innen nicht mit nach Hause. Auf diese Weise kam ein umfangreicher Schatz zusammen – der 
zunehmend Fragen zur sachgerechten Lagerung, Überschaubarkeit und zur Präsentation aufwarf. 

Mehr Teilhabe am Kunstgeschehen
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Thomas Voß ist Absolvent eines Bundesfreiwilligen-
diensts (BFD) im Heidehof, der besonderen Wohnform für 
chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke 
in Rickling. Es ist eine Aufgabe, die dem 55-Jährigen viel 
Spaß macht und die ihn erfüllt. 

Einen guten Weg 
eingeschlagen – 
vom Patienten über 
ein BFD zur 
Selbstständigkeit

J eden Morgen geht er positiv gestimmt 
zur Arbeit und freut sich darauf, mit den 
Bewohner*innen kreativ tätig zu werden. 

Sein Arbeitsbereich ist die Holzwerkstatt, hier 
ist der gelernte Tischler voll in seinem Element. 
Das war im Leben von Thomas Voß nicht immer 
so. Schon früh hatte er mit Depressionen und 
Burnout zu kämpfen. Auch Todessehnsucht war 
ihm nicht fremd. Heute hat er sich neben seinem 
BFD im Heidehof mit einem Kreativladen in 
Rickling selbstständig gemacht. Dass er mal so 
eine positive Entwicklung nehmen würde, hätte 
der Bundesfreiwilligendienstler früher nicht für 
möglich gehalten. Seine Leidenschaft für das 
Handwerk – insbesondere für die Tischlerei – hat 
der ursprünglich gelernte Betonbauer erst im 
Rahmen einer Depression entdeckt, so dass er 
mit 20 Jahren zusätzlich noch eine Tischlerlehre 
machte. Ein Weg, den er sonst vielleicht nie 
eingeschlagen hätte.

Als Tischler hat Thomas Voß nach der Lehre 
allerdings nicht gearbeitet, sondern hat sich mit 
einem Laden für An- und Verkauf für Unter-
haltungsmedien und Bücher in Neumünster 
selbstständig gemacht. Zunächst schien alles 
gut zu laufen. Der Laden war erfolgreich und 
nach einiger Zeit beschäftigte er bereits zehn 
Mitarbeiter*innen. Doch die Kehrseite des Erfolgs 
war der Stress, der schnell zu viel wurde und ihn 
an den Rand seiner Kräfte brachte. „Ich habe 
Tag und Nacht geschuftet, mich aufgerieben und 
bin schließlich in einem Burnout gelandet“, so 
beschreibt Thomas Voß die damalige Zeit.
„Vor gar nicht so langer Zeit war ich dann als 
Patient im Psychiatrischen Krankenhaus in Rick-
ling“, berichtet Thomas Voß. „Im Rahmen meiner 
Therapie konnte ich zwei Jahre lang regelmäßig 
das Kunsthaus besuchen und habe dort meine 
Leidenschaft für das Kunsthandwerk entdeckt. 
Die kreative Arbeit hat mir gutgetan. Als dann 
Corona kam und das Kunsthaus vorüberge-
hend geschlossen werden musste, fühlte ich 
eine große Leere. Ich musste mir etwas Neues 
einfallen lassen, mich neu orientieren und die 
Leere füllen. Von Corona wollte ich mich nicht 
unterkriegen lassen“, so Voß.

Erfahrungen in diesem Bereich hatte er reichlich, 
schließlich hatte er, nach eigenen Suchterfahrun-

  Kein Motiv ist ihm zu kompliziert. 
Thomas Voß beim Aussägen eines Deko-Herzes 
in der Holzwerkstatt auf dem Heidehof.
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gen, viele Jahre ehrenamtlich Präven-
tionsarbeit zum Thema Sucht in ganz 
Schleswig-Holstein gemacht. Wichtig 
war ihm immer, seine eigenen Erfahrun-
gen weiterzugeben und damit anderen 
Menschen zu helfen. Ein Soziales Jahr 
schien ihm die richtige Idee zu sein und 
so meldete er sich beim Diakonischen 
Werk als stellensuchend.

Besser konnte es nicht passen

Ein Anruf aus Rickling erfolgte recht 
schnell, allerdings nicht vom Kunsthaus, 
sondern von Thomas Harm, dem Leiter 
des Heidehofs. „Ich freute mich sehr über 
diesen Anruf, da Herr Harm mir zum  
1. September eine Stelle für den Bun-
desfreiwilligendienst in seiner Einrich-
tung anbot“, erzählt Thomas Voß voller 
Begeisterung. „Ich konnte sogar bereits 
im Juli mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
anfangen und zu meinem größten Glück 
sollte der Schwerpunkt meiner Arbeit in 
der Holzwerkstatt sein. Besser konnte 
es nicht passen“, freut sich Thomas Voß. 
„Im Heidehof herrscht eine tolle Atmo-
sphäre und von den Kolleginnen und 
Kollegen werde ich in allem, was ich tue, 
unterstützt. Hier habe ich eine sehr gute 
Stabilität in meinem Leben gefunden 
und kann auch noch für Menschen, die 
Hilfe benötigen, da sein. Ich mag es 
besonders, wenn die Bewohnerinnen 
und Bewohner ihre eigene Kreativität 
entdecken“, so der Freiwilligendienstler. 
„Toll ist auch, dass ich zum Dienst immer 
meine achtjährige Border-Collie-Hündin 
Jana mitbringen kann. Sie ist neugierig, 
friedlich und bei allen sehr beliebt. Ich 
habe schon überlegt, sie als Therapie-
hund ausbilden zu lassen.“

Doch obwohl er mit seiner Arbeit im 
Heidehof sehr zufrieden ist, fehlt ihm 
die Teilnahme an den Kunsthandwerker-
märkten, die derzeit coronabedingt nicht 
stattfinden dürfen. Aber auch hierfür 
hat er eine gute Alternative gefunden. 
Er eröffnete am 11. November 2020 in 
Rickling einen kleinen Kreativladen für 
Dekoration und Geschenke. Aus der 
Grundidee, hier für zwei Monate seine 
Artikel verkaufen zu können, entwickelte 
sich schnell, dass auch andere Kunst-
handwerker*innen ihre Kunstwerke 

mit anbieten können, indem er ihnen 
Regalfläche als Ausstellungs- bzw. 
Verkaufsfläche vermietete. Gleich in 
der Anfangsphase mieteten sich rund 
35 Kunsthandwerker in die Regale 
ein. Bedingung war, dass alle Artikel 
handgefertigt sein mussten. Das Ange-
bot ist jetzt eine bunte Mischung von 
Schmuck und Dekorationen aus unter-
schiedlichen Materialen wie beispielswei-
se Holz, Eisen, Ton, Beton oder Stoff.

„Nach dem wirklich guten Start im Krea-
tivladen funkte erneut Corona dazwischen 
und wieder musste ich nach neuen 
Möglichkeiten suchen, diesmal um meine 
Kunden zu erreichen“, erzählt Thomas 
Voß. „Aber auch hierfür gab es eine 
Lösung: Ich arbeite an einem Onlineshop. 
Wenn sie mich anrufen, verabreden wir 
eine coronakonforme Abholung und 
Bezahlung der Artikel.“ Zukünftig hat 
Thomas Voß aber noch weitere Ideen für 
seinen Kreativladen im Gepäck. 

Er möchte dort eine richtige 
Kreativwelt entstehen lassen

Zum einen durch die Gewinnung weite- 
rer, sich beteiligender Künstler und zum 
anderen durch kleine Kunsthandwerker-
märkte, die er vor dem Laden veranstal-
ten möchte. Ebenfalls möchte er, sobald 
es wieder erlaubt ist, Nähkurse und 
Workshops wie Filzen oder Schmuck-
herstellung anbieten. 

„Bei meinem Laden geht es mir in erster 
Linie nicht um das Geldverdienen, son-
dern darum, mich verwirklichen zu 
können, Spaß zu haben und kreativ 
arbeiten zu können“, so Thomas Voß. 
Sein größter Wunsch ist es, nach seinem 
BFD eine feste Stelle im Heidehof zu 
bekommen und dort weiter mit den 
Bewohner*innen in der Holzwerkstatt ar-
beiten zu können. Gerne würde er auch 
seinen Lebensmittelpunkt nach Rickling 
verlegen, da er derzeit noch in Neumüns-
ter wohnt. „Ein Wohnortwechsel würde 
alles etwas einfacher machen und, wenn 
ich aus meiner Vergangenheit etwas 
gelernt habe, dann dass ich aufpassen 
muss, mich nicht zu überfordern“, so der 
Bundesfreiwilligendienstler.
aka

 Stolz zeigt Thomas Voß die selbstgefertigten 
Kunsthandwerke in seinem Kreativladen in 
Rickling.

Im Heidehof herrscht eine tolle 
Atmosphäre und von den Kol-
leginnen und Kollegen werde ich 
in allem, was ich tue, unterstützt. 
Mein größter Wunsch ist es, nach 
meinem BFD eine feste Stelle im 
Heidehof  zu bekommen.
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S ollen Kinder ihre Eltern im Krankenhaus besuchen? Welche Wahrheiten 
verkraften Kinder? Wie sollen wir den Fragen der Kinder begegnen? Wie 
erkläre ich die Erkrankung? Dr. Nikolas Kahlke und Andrea Rothenburg, die 

gemeinsam die Arbeitsgemeinschaft für Kinder psychiatrieerfahrener Eltern im 
Psychiatrischen Krankenhaus Rickling leiten, hören in Gesprächen und internen 
Fortbildungsveranstaltungen immer wieder die Unsicherheit der Kolleg*innen, auf 
welche Weise man denn mit Kindern im Klinikalltag sprechen solle. Dr. Nikolas 
Kahlke, Leitender Chefarzt im Psychiatrischen Krankenhaus, wertet die Scheu von 
Behandler*innen vor dem Thema als einen Selbstschutz.

Mit einem Handbuch will der Landesverein die Kolleg*in-
nen in Therapie und Pflege dabei unterstützen, die Belange 
von Kindern stärker in den Alltag des Psychiatrischen 
Zentrums zu integrieren.

Von einsamen 
Aliens und mutigen 
Pfützenspringern

„Er ist meiner Meinung nach darin begründet, 
dass wir als soziale Wesen von Natur aus für 
die Gefühle unserer Mitmenschen sehr em-
pfänglich sind. Das Kinder-Leid tut uns wirklich 
leid“, führt er aus. Mit dem Handbuch sollen 
die Behandler*innen auf den Kontakt zu den 
Kindern vorbereitet werden. 

Die Kinder in den Blick rücken

Das Manual wird noch in diesem Jahr heraus-
gegeben und den ganz persönlichen Blick auf 
die Lebensgeschichten der – heute erwachse-
nen oder noch jungen – Kinder richten. Da ist 
zum Beispiel Kristina, die in der Jugendfeuer-
wehr Halt gefunden hat und einfach ernst 
genommen werden möchte. Kristina sagt: „Viele 
Erwachsene denken, dass Kinder unter einer 
Käseglocke geschützt werden sollten, aber 
das nützt niemandem. Alle denken, Offenheit 
belastet die Psyche des Kindes. Aber die Psyche 
ist ohnehin belastet. Wir bekommen es doch 
eh mit und wollen lieber aufgefangen werden 
und unsere Sorgen teilen.“ Antje Korthals, deren 
Mutter an einer Psychose erkrankte, spricht 
über ihr „Aliengefühl“ – denn nachdem die Er-
krankung der Mutter im Umfeld bekannt wurde, 
zogen sich befreundetet Familien von Antjes 
Familie zurück. Sie schien unsichtbar zu werden. 
Im Handbuch gibt Antje Korthals wertvolle 
Handlungsempfehlungen.

Erfahrungen der Kolleg*innen 
nutzen

Neben den Kindern hat Andrea Rothenburg 
Kolleg*innen befragt, die bereits Erfahrung in 
der Einbeziehung von Kindern in die Behand-
lung der Eltern im Krankenhaus haben. So setzt 
sich Laura Ketelsen, die als Psychologische Psy-
chotherapeutin in der Institutsambulanz tätig 
ist, dafür ein, „das Kinderthema in die Behand-
lung einzubeziehen, denn das ist ganzheitlich.“ 
Sie empfiehlt, Kinder zu einem gemeinsamen 
Gespräch mit den Eltern einzuladen und 
möglichst niedrigschwellig anzusprechen. 

  Reni Klose mit ihren beiden Kindern
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Viele Erwachsene denken, dass 
Kinder unter einer Käseglocke 
geschützt werden sollten, aber 
das nützt niemandem. 

Oft gehe es erst einmal darum, dass die 
Kinder die Therapeut*innen und den Ort 
der Behandlung kennenlernen. 

Claudia Milde-George, Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie, berichtet 
aus ihrer Erfahrung in der Psychosozialen 
Notfallversorgung (PSNV). Sie rät allen 
Fachkräften, mit den Kindern authentisch 
und auf Augenhöhe umzugehen und 
dabei klare, aber altersgerechte Worte 
und Erklärungen zu wählen. „Wir müssen 
gar nicht für alle Fragen Antworten 
bereithalten“, sagt sie, „denn oft 
haben Kinder selbst gute Ideen für ihre 
Bedarfe.“ Sie ist es, die den Begriff des 
„Pfützenspringers“ geprägt hat. Sie meint 
damit die Fähigkeit von Kindern, aus 
bedrückenden und traurigen Situationen 
innerhalb eines Augenblicks aussteigen 
zu können – und einem Fußball hinter-
herzurennen oder laut zu lachen. „Alles, 
was das Kind zur Ablenkung möchte, 
ist gut und richtig. Seiner Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Es sorgt 
damit gut für sich und bleibt stabil.“ 
Oft müsse man eher die Angehörigen 
aufklären, dass das Kind etwa in einer 
Trauersituation nicht pietätlos hande-
le, sondern Selbstschutz betreibe. Sie 
selbst empfindet die Arbeit mit Kindern 
als hoch befriedigend – „die Arbeit mit 
Kindern macht Freude“, endet ihr Beitrag 
im Handbuch.

Stigmata durchbrechen

Aus ihren langjährigen Erfahrungen im 
Umgang mit betroffenen Kindern berich- 
ten die Kolleg*innen der ATS Sucht-
hilfezentren, die Kinder von suchtkrank-
en Klient*innen in Gruppenangeboten, 
Einzelgesprächen und durch verlässliche 
Beziehungsarbeit stützen. Astrid Mehrer, 
Master Soziale Arbeit, sieht wie ihre Kol-
legin Freda Kalipke-Bruhn, Kindheitspä-
dagogin, die gemeinsam in der Fach-
stelle „Kleine Riesen“ in Norderstedt 
tätig sind, Entstigmatisierung als 
oberstes Ziel an. „Das Stigma, aus einer 
nicht-heilen Familie zu kommen und 
Eltern zu haben, die nicht so für die 
Kinder da sein können, wie es nötig 

ist, tut Kindern sehr weh“, sagt Astrid 
Mehrer. In wöchentlich stattfindenden 
Gruppen lernen sie andere Kinder ken-
nen, denen es genau so geht wie ihnen 
selbst. „Je früher man die Kinder erreicht, 
umso eher können sie sich von dem 
Stigma befreien und sich mit ihrem 
Schicksal versöhnen, aus einer Suchtfa-
milie zu kommen.“ 

Ergänzt werden die Erfahrungen der 
Kolleginnen in Norderstedt unter 
anderem von wertvollen Hinweisen zum 
schwierigen Thema „Kindeswohlgefähr-
dung”. Jessica Prieß, Teamleitung der 
ATS Bad Segeberg, und Judith Maiwald, 
Teamleitung der ATS Kaltenkirchen, 
beschreiben den Spagat zwischen der 
klaren und deutlichen Missbilligung von 
Gewalt gegen Kinder, die auch immer 
Konsequenzen haben müsse, und der 
Notwendigkeit, das Vertrauen von Eltern 
zu gewinnen, wenn man die Situation 
der Kinder verbessern wolle. Sie empfeh- 
len Kolleg*innen, sich in den Suchthilfe-
zentren beraten zu lassen, wenn sie bei 
dienstlichen Belangen das Kindeswohl 
gefährdet sehen. „In allen ATS-Stand- 
orten gibt es InsoFas“, erklärt Jessica 
Prieß. „Das sind speziell ausgebildete 
Fachkräfte mit tiefen Kenntnissen im 
Bereich der Kindeswohlgefährdung durch 

Kristina findet Halt in der Jugendfeuerwehr. 
Im Manual erzählt sie von ihren 
Erfahrungen und was sie sich im Umgang mit 
Kindern als Angehörigen wünscht. 
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unverschuldetes elterliches Versagen 
– damit ist die Gefährdung der Kinder 
durch die Auswirkungen einer seelischen 
Erkrankung von Eltern gemeint.“

Der Blick der Mutter: 
Dankbarkeit 

Auch betroffene Eltern kommen im 
Handbuch zu Wort. Reni Klose ist Pa-
tientin der Institutsambulanz und hat im 
Rahmen einer Krankenhausbehandlung 
erlebt, wie gut es nicht nur ihren Kindern 
getan hat, mit ihrer behandelnden 
Psychologin Christiane Gresele zu spre-
chen. „Der wertschätzende Umgang mit 
den Kindern hat auch zur Verbesserung 
meines eigenen Gesundheitszustands 
beigetragen. Dafür bin ich dankbar“, 
resümiert sie. Sie fühlt sich als Mutter 
gesehen, weil ihre Kinder gesehen 
wurden. 

Großes Interesse in der 
Fachöffentlichkeit

Andrea Rothenburg und Dr. Nikolas Kahl-
ke freuen sich, dass sie dieses Projekt im 
Landesverein mit vielen hochengagierten 

Der wertschätzende Umgang mit 
den Kindern hat auch zur Verbe-
sserung meines eigenen Gesund-
heitszustands beigetragen. Dafür 
bin ich dankbar.

  Die Konzeption des Handbuchs liegt in den 
Händen von Dr. Nikolas Kahlke (re.) und Andrea 
Rothenburg (4. v. re.). Sie hat auch die Interviews 
mit Betroffenen und Kolleg*innen geführt. 
Astrid Schweppe (2. v. re.) übernimmt die 
Redaktion der Texte, fotografiert und koordiniert 
die Drucklegung. Das Layout des Handbuchs hat 
Sepideh Sattari (li.) entwickelt, Andrea Kakkuri 
(3. v. re.) setzt die Texte grafisch um. 

  Das Kindermanual ist mit Zeichnungen der damals neunjährigen Zoe Rothenburg illustriert. Sie 
zeigen Szenen aus dem Alltag von Kindern, deren Eltern psychiatrisch erkrankt sind.

Unterstützer*innen realisieren können. 
Der Fokus auf Kinder von psychiatrie-
erfahrenen Eltern ist auch über den 
Landesverein hinaus relevant. „Wir 
haben auf dem Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie, Psychothera-
pie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
im November 2019 erlebt, wie groß 
das Interesse des Fachpublikums war, 
als wir unser Projekt vorgestellt ha-
ben“, blickt Andrea Rothenburg zurück. 
„Viele signalisierten uns, wie wichtig es 
wäre, Mitarbeiter auch in ihrer Klinik zu 
schulen.“ 

Dr. Kahlke wünscht sich, dass „immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen erken-
nen, dass der Weg zu einer kinderfreund- 
lichen Psychiatrie genau der gleiche ist 
wie der Weg zu einer patientenfreundli-
chen Psychiatrie.“
epp

Mensch und Seele 
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F ortschritt und Entwicklung ent-
springen häufig aus Krisenzeiten. 
Manchmal braucht es eine Krise, 

um die Chance zu ergreifen, neue Wege 
zu gehen und dabei auch mal das 
Schuhwerk zu wechseln. Der digitale 
Fortschritt begleitet uns seit einiger 
Zeit und Experten sprechen bereits vom 
Zeitalter der digitalen Revolution. Das 
bedeutet: Wir befinden uns in einer Zeit 
des gesellschaftlichen Wandels, der auch 
Auswirkungen auf unsere Arbeit in der 
Psychiatrie hat. Die Patient*Innen sind 
digitaler unterwegs und kennen sich 
gut in dieser Welt aus, bei der jüngeren 
Generation wird daher auch schon von 
den „digital natives” gesprochen. 

Auch die Mitarbeiter*innen der Psychi-
atrie haben sich weiterentwickelt und 
nutzen im privaten Bereich viele digitale 
Hilfsmittel. Die Nutzung dieser digitalen 
Hilfsmittel im therapeutischen Alltag 
wurde durch die aktuelle Krise, die 
COVID-Pandemie, massiv beschleunigt. 
Wie in anderen Bereichen der Wirtschaft 
auch, wurden Telefonkonferenzen und 
Videokonferenzen ein notwendiges 
und erstaunlich vorteilhaftes Medium. 
Zu Zeiten des Lockdowns haben sich 
im ambulanten Bereich therapeutische 
Einzelgespräche via Videotelefonie als 
möglich und funktional herausgestellt. 
Es zeigt sich, dass digitale Medien nicht 
nur zur Erleichterung der Freizeit und 
der persönlichen Organisation genutzt 
werden können, sie könnten sich auch 
nachhaltig als therapeutisches Schuh-
werk beweisen, mit denen neue Wege 
erreichbar werden könnten. 

Die Ideen sind nicht neu, beispielsweise 
werden in der stationären Behandlung 
von Menschen mit Erkrankungen des 
schizophrenen Formkreises seit län-
gerer Zeit therapeutische Einheiten am 
Computer genutzt, das Cogpack. Was 
sich dabei ändert, ist der Umgang der 

Patient*innen: Diese werden zunehmend 
sicherer mit dem Computer und haben 
weniger Hemmungen, am Cogpack 
teilzunehmen. In der wissenschaftlichen 
Debatte wird über die Wirksamkeit von 
digitaler Verhaltenstherapie diskutiert, 
beispielsweise bei Schlafstörungen 
(Spiegelhalder et al., 2020), bei Depres-
sion (Juckel & Hegerl, 2019) oder durch 
Kurznachrichten (Dror et al., 2020). 

In unserer Arbeitsgruppe befassen 
wir uns ebenfalls mit diesem Thema 
und überlegen, wie wir die digitale 
Revolution für unsere Patient*innen 
nutzbar machen können. Bei genauerer 
Recherche boten sich verschiedene 
Hilfsmittel im therapeutischen Kontext 
an, exemplarisch das Tutorial-Video, 
Video-Therapiegespräch, Motiva-
tions-SMS und sogar Apps. Wir sind 
aber auch auf Hürden gestoßen. Nach 
mehrjähriger therapeutischer Tätigkeit in 
der Praxis war dieser Ansatz im ersten 
Moment auch etwas befremdlich. Sich 
wie üblicherweise der individuellen Pro-
blematik des*der Patient*in abstrakt zu 
nähern und sich einer Auswahl an unter-
schiedlichen therapeutischen Techniken 
zu bedienen, wäre nicht bei allen Medien 
möglich. Beispielsweise fehlt bei einer 
App der persönliche Beziehungsaufbau 
und die gemeinsame Problemanalyse. 
Auf der anderen Seite könnten Apps eine 
gute Ergänzung nach einer stationären 
oder während einer ambulanten Be-
handlung sein, da sie auch außerhalb der 
Therapiezeiten Motivation, Psychoeduka-
tion und aktive Auseinandersetzung mit 
der Therapie ermöglichen können. 

Wir sehen in der Verhaltenstherapie 
mit digitalen Medien eine Chance: Die 
Chance, Erfahrungen und Wissen der 
Therapie in eine digitale Sprache zu 
übersetzen und damit in die Lebenswelt 
unserer Patient*innen. Eine Chance wird 
es aber nur, wenn dabei Kriterien des 

Datenschutzes und Wirksamkeitsnach-
weises erfüllt und eine sorgfältige 
Kosten-Nutzen-Rechnung für den 
Einzelnen durchgeführt wird.  

Katharina Drescher, 
Psychiaterin und Oberärztin,
Patrik Schlichting, Sozialarbeiter, 
und Jonas Schmeißner-Darkow, 
Sozialwissenschaftler
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Tutorial-Videos, Motivations-SMS und Apps helfen dabei, die Erfahrungen und das Wissen der Therapie in eine digitale 
Sprache zu übersetzen und damit in die Lebenswelt der Patient*innen.

Verhaltenstherapie mit digitalen Medien

  Mit Motivations-Botschaften per SMS können 
Patient*innen auch unterwegs begleitet werden.
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können, ist noch nicht geklärt, deshalb 
bleiben die regelmäßigen Tests weiter 
wichtig“, so die Leiterin der Tagesförder-
stätte. 

Der Betrieb in den Tagesförderstätten 
wird dabei im Blick behalten. Zu Beginn 
des Lockdowns blieben Klient*innen zum 
Teil zuhause, so dass die Mitarbeiter*in-
nen etwas mehr Luft hatten. „Mittler-
weile läuft unser Betrieb aber wieder zu 
hundert Prozent“, versichert Frau 
Damke-Fiege. Dennoch bleiben die 
beiden Teams weiter im bereichsüber-
greifenden Einsatz: „Solange unsere 
Klient*innen nicht zu kurz kommen, 
machen wir weiter!“ Die Leiter der Al-
tenpflegeeinrichtungen sind dankbar für 
die Unterstützung: „Wir sind froh über 
die kompetente Hilfe“, freut sich etwa 
Stephan Kühn, Leiter des Paul-
Gerhardt-Hauses. „Und besonders schön 
ist es, dass es sich um eine übergreifende 
Hilfe handelt!“
stb

S eit Beginn der Corona-Pandemie sehen sich die Kolleg*innen der Pflegeeinrichtun-
gen besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Die Entwicklung und Umsetzung 
von Hygienekonzepten gehört dazu, sie koordinieren Besuche, sie bereiten die 

Impfungen vor, die sie ebenso wie die regelmäßigen Tests begleiten. Ein Aufwand „on 
top“, der viele Teams an die Grenzen der Belastbarkeit führte. Unterstützung bei den 
Tests kommt seit Jahresbeginn aus dem Bereich der Teilhabe, angeregt durch dessen 
Leiter Peter Möller, der mit den beiden Tagesförderstätten der Segeberger Wohn- und 
Werkstätten in Wahlstedt und in Kaltenkirchen die Hilfe vereinbarte.

„Noch vor Weihnachten haben wir einen Schnelltestkurs bei Dr. Artur Bahr, dem Leiter 
des Hygienestabs des Landesvereins, absolviert“, berichtet Stefan Karp. Der Heil-
erziehungspfleger in der Tagesförderstätte Kaltenkirchen und vier Kolleginnen – Janine 
Luli, Olga Sonnenfeld, Claudia Hoffmann-Peters und Lisa Riebling – starteten dann 
gleich im neuen Jahr ihre Unterstützung im Klosterstift Bordesholm und im Altenpflege-
heim Rickling. In Zweierteams fahren sie seitdem wöchentlich dorthin und führen jeweils 
bis zu 30 Tests bei den Mitarbeiter*innen und Besucher*innen durch. Und dabei blieb 
es nicht: „Der Umfang wurde immer mehr“, sagt Stefan Karp. Zu den Pflegeeinrich-
tungen kamen bald Außenarbeitsgruppen und der Fahrdienst der Werkstätten dazu. 
„Aber es ist toll, die durchweg positive Resonanz so zu erleben!“ Zugleich achteten alle 
Beteiligten darauf, eine Doppelbelastung zu vermeiden.

Wie ihre Kaltenkirchener Kolleg*innen sind auch Gesa Damke-Fiege, Jenny Kapelle und 
Lars Scherf von der Tagesförderstätte Wahlstedt im Sondereinsatz und unterstützen 
das Team des Paul-Gerhardt-Hauses in Wahlstedt bei den Tests, anfänglich in Zweier-
teams, dann auch allein. „Zwar sind mittlerweile alle Bewohner*innen der Pflegeheime 
durchgeimpft“, erklärt Gesa Damke-Fiege, „ob sie aber weiterhin das Virus übertragen 

Corona macht sie sichtbar: Die Stärke einer breiten inneren 
Vernetzung, wie sie der Landesverein aufweist. So helfen 
Mitarbeiter*innen der Tagesförderstätten in der Teilhabe seit 
Jahresbeginn in den besonders belasteten Pflegeeinrichtun-
gen der Altenhilfe aus.

Kollegenhilfe über 
den Tellerrand hinaus

 Kolleg*innen der Teilhabe aus den Tagesförderstätten 
Kaltenkirchen und Wahlstedt unterstützen die Pflegeteams in 
Einrichtungen der Altenhilfe beim Testen (v. li.). In Kaltenkirchen 
sind das (Bild links, v. li.) Stefan Karp, Olga Sonnenfeld, Claudia 
Hoffmann-Peters, Elisa Riebling (nicht auf dem Foto Janine Luli),
in Wahlstedt (Bild oben, v. li.) Jenny Kapelle, Lars Scherf und Gesa 
Damke-Fiege.
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Um den notwendigen Abstand zu 
gewährleisten, dürfen sich dort, 
wo sonst sieben oder acht Künst- 

ler*innen arbeiten, zur Zeit nur maximal 
drei aufhalten – aus einem Cluster. Einige 
Plätze sind für Bewohner*innen aus 
dem Reha- und Pflegebereich reserviert, 
die schon seit Jahren das Maleratelier 
nutzen. Interessierte Patient*innen aus 
dem Krankenhaus können nach indivi-
dueller Terminvereinbarung einen Platz 
bekommen. 

Positiv lässt sich feststellen, dass die 
neue Ruhe im Kunsthaus aber manchen 
auch guttut. So kommt einigen Be-
sucher*innen, für die der sonstige Trubel 
zumindest phasenweise zu belastend ist, 
die aktuelle Atmosphäre des Kunsthau-
ses entgegen. „Alfred zum Bespiel kommt 
jetzt wieder regelmäßig“, freut sich 
Mitarbeiterin Lena Kjär. Alfred Wilkens
ist ein Künstler, der es mit seinen 

übergroßen, auf Leinenstoff prall bunt gemalten Monstern zu einiger Bekanntheit 
gebracht hat (z. B. „Alfred & Co.“, Film von Andrea Rothenburg, und diverse Ausstel-
lungen). Ihm geben die Corona-Bedingungen die Chance, im Schutze der Ruhe wieder 
zu arbeiten. Manche Kreative profitieren zudem davon, mehr Platz zur Verfügung zu 
haben. Hans Oberle etwa, ein Künstler aus dem Heidehof, will einen lang gehegten 
Wunsch umsetzen und ein großformatiges Fresko schaffen.

Vielen anderen aber fehlt gerade das bunte Treiben im Kunsthaus. „Erst wenn etwas 
wegfällt, merkt man, wie wichtig das ist“, stellt Lena Kjär fest. So ergeht es ihr und ihren 
Kollegen Martin Schröder und Ulrich Horstmann: Mit den Einschränkungen in den 
Pandemiezeiten wird die große Bedeutung besonders sichtbar, die sie, der Ort, die 
Menschen dort und die kreative Arbeit für die seelische Gesundheit der nun zwangs-
läufig ausgeschlossenen Besucher*innen haben. „Wir verbringen jetzt viel mehr als 
üblich Zeit am Telefon, machen manchmal fast eine Art Telefonseelsorge für unsere 
Klient*innen, die zurzeit nicht kommen können. Um manche machen wir uns wirklich 
Sorgen“, erklärt die Künstlerin und Zimmerin. Per Telefon versucht das Team auch, die 
Künstler*innen weiterhin fachlich zu begleiten und zu beraten. „Viele leiden so unter der 
Pandemie-bedingten Isolation, dass ihre Kreativität blockiert ist“, gibt Martin Schröder 
zu bedenken. „Ihnen fehlen zudem die Impulse im Austausch mit den anderen 
Künstler*innen hier im Kunsthaus.“ Immerhin sind einige über Facebook vernetzt. 
„Digitale Medien gewinnen auch hier immer mehr an Bedeutung.“ Immerhin. Nach der 
Rückkehr in die „normalen Zeiten“ aber sehnen sich alle.
stb

Normalerweise herrscht im Kunsthaus auf dem Lindenhof Hochbetrieb. „Normal“ kann es aber wie fast überall auch hier in 
Pandemie-Zeiten nicht zugehen. Dennoch können zumindest die Künstler*innen aus den stationären Bereichen das Kreativ-
Angebot eingeschränkt nutzen. Ambulante Besucher*innen dürfen zurzeit jedoch nicht kommen. Für nicht wenige von ihnen 
bedeutet das seit einem Jahr, auf wichtige soziale Kontakte, einen Teil der Tagesstruktur und befriedigende Tätigkeit
zu verzichten. Es gibt aber auch Kreative, denen die neue Ruhe guttut.

Kreativ sein mit Abstand und per Telefon

 In mit Zwischenwänden abgeteilten Arbeitsbereichen und mit Maske ist ein eingeschränkter Betrieb im 
Kunsthaus auch in Corona-Zeiten möglich.     

Mit den Einschränkungen in 
den Pandemiezeiten wird die große 
Bedeutung besonders sichtbar, die 
der Ort, die Menschen dort und 
die kreative Arbeit für die seelische 
Gesundheit der nun zwangsläufig 
ausgeschlossenen Besucher*innen 
haben. 
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N ach der Zertifizierung im August starteten der Abteilungsleiter Integration im 
Erlenhof, Vasco Rudolf, und sein Team das Angebot am 1. September 2020 
in dem Büro in Nortorf und machten es an Schulen und Förderzentren unter 

anderem in Itzehoe, Rendsburg, Neumünster, Hohenwestedt und Nortorf bekannt. Die 
Rückmeldungen der Schulen sind positiv. „Eine tolle Aktion“, signalisierte etwa die Kon-
rektorin einer Nortorfer Schule, die das Angebot sogar auf ihrer Webseite präsentiert. 
Aufgrund der Corona-bedingten Aussetzung der Präsenzveranstaltungen wie Eltern-
abende allerdings gestaltete sich der Beginn „etwas holprig“, wie Vasco Rudolf sagt. 
Interessierte können weniger leicht erreicht werden. Mittlerweile haben die ersten 
Schulabsolvent*innen mit der Qualifizierungsmaßnahme begonnen. Die Interessent*in-
nen haben in aller Regel Schülerpraktika absolviert und Arbeitsgeber so kennengelernt. 
Einige kommen mit ganz konkreten Berufswünschen zum „Mittelpunkt Arbeit“. Wie der 
Klient, der in einer Werbefirma ein Praktikum absolviert und seinen weiteren Ausbildungs-
weg bereits mit der Firma geplant hatte. „Das ist natürlich dann ein ‚Silbertablett‘“, so 
Rudolf. In den meisten Fällen aber werden vom Team in den Eingangsgesprächen zu-

nächst die beruflichen Interessen und die 
Befähigungen des Klienten/der Klientin 
festgestellt und dann erst passende 
Arbeitgeber*innen gesucht. „Das macht 
großen Spaß, die Parteien zusammen-
zubringen und zu sehen, wie sich etwas 
Positives daraus entwickelt. Jan Paul 
Schell ist als zuständiger Mitarbeiter für 
den Bereich eingesetzt, er ist im Nor-
torfer Umland gut vernetzt. Dies öffnet 
viele Türen. Arbeitgeber haben den 
Vorteil, dass sie motivierte Arbeitskräfte 
bekommen, die Qualifizierungsmaßnahme 
im Mittelpunkt Arbeit von der Agen-
tur für Arbeit getragen und von uns 
Job-Coaches begleitet wird. Wir stehen 
als Ansprechpartner zur Verfügung, für 
den Klienten ohnehin, aber eben auch 
für den Arbeitgeber.“

Ambulante Berufliche Bildung 
in Bad Segeberg: ein Weg 
zum Traumberuf 

„Etwas mit Pferden machen“ wollte 
Karla Schmidt*, als sie die Förderschule 
beendete, das war ihr dringender 
Berufswunsch. Hilfe auf dem Weg zu 
ihrem Traumjob möglichst auf dem ersten 
Arbeitsmarkt über einen Außen-
arbeitsplatz erhalten Menschen mit 
Einschränkungen wie Karla schon seit 
vielen Jahren im Berufsbildungsbereich 
(BBB) der Werkstätten. Mit dem Angebot 
„Mittelpunkt Arbeit“ aber haben sie 
seit Jahresbeginn auch in Bad Segeberg 
zusätzlich eine Möglichkeit außerhalb 
einer Werkstatt.

Den richtigen Start in das berufliche Leben finden – für junge 
Menschen mit Einschränkungen ist das nicht selbstverständlich. 
Am 1. September 2020 startete der Landesverein in Nortorf mit 
der Ambulanten Beruflichen Bildung unter dem Label „Mittelpunkt 
Arbeit“ das zusätzliche Angebot für diese Zielgruppe, bei den 
entsprechenden Voraussetzungen mit gezielter Unterstützung und 
außerhalb einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen Zu-
gang zum ersten Arbeitsmarkt zu erhalten. Seit Anfang des Jahres 
gibt es dieses Angebot auch in Bad Segeberg.

Mittelpunkt Arbeit: 
„Tolle Aktion“ für 
junge Menschen

  Vasco Rudolf und sein Team 
bieten Ambulante Berufliche Bildung 
in Nortorf an. 
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Das macht großen Spaß, die 
Parteien zusammenzubringen und 
zu sehen, wie sich etwas Positives 
daraus entwickelt. 

„Wir konnten für Karla tatsächlich schnell 
einen Ausbildungsbetrieb finden“, freut 
sich Martina Fröhlich vom Sozialen 
Dienst der Segeberger Wohn- und Werk-
stätten (SeWoWe). Die Integrations-
assistentin ist durch ihre langjährige 
Arbeit in der Region gut vernetzt, u. a. 
mit potentiellen Arbeitgebern, was ihr 
auch in ihrer neuen Aufgabe in der 
Ambulanten Beruflichen Bildung zu Gute 
kommt. Gemeinsam mit Kathrin Harms, 
Bereichsleiterin der Beruflichen Bildung 
in den SeWoWe, begann sie Anfang des 
Jahres, das Konzept unter anderem in der 
Traveschule und dem Berufsbildungs-
zentrum in Bad Segeberg vorzustellen 
und jungen Menschen, die kurz vor dem 
Schulabschluss standen und nach be-
ruflicher Orientierung suchten, und ihren 
Angehörigen diesen Weg aufzuzeigen. 
Der Lockdown in der Corona-Pandemie 
allerdings erschwerte wie in Nortorf 
auch hier die Erreichbarkeit. 

Als Karla am 1. Februar die 27-monatige 
Maßnahme begann, war sie die erste, 
die die neuen Räume des ABB im Bad 
Segeberger Ginsterweg 4a aufsuchte. 
Dort fand ein erstes Kennenlernen statt. 
Karla erfuhr, dass sie einen Antrag auf 
Förderung bei der Agentur für Arbeit 
– in anderen Fällen können das auch 
Rententräger, Unfallversicherungen oder 
Berufsgenossenschaften sein – stellen 
musste und dabei die nötige Unter-
stützung erhielt.

Es gab wie in den Berufsbildungsbe-
reichen der Werkstätten erste Gespräche 
zur Orientierung und zur Eingangsdi-
agnostik, in der die Fähigkeits- und die 
Fertigungsprofile erstellt und berufliche 
Ziele formuliert werden. Bei Karla stellte 
sich schnell heraus, dass sie sich mit 
ihrem Wunsch, mit Pferden arbeiten zu 
wollen, keine unrealistischen Ziele setzte. 
Auf dem bald gefundenen Pferdehof im 
Segeberger Umland erhält sie jetzt ihre 
praktische Ausbildung, die theoretische 
mit festen Stundenanteilen im ABB. „Die 
theoretische Ausbildung wird berufsbe-
zogen jeweils angepasst“, erläutert Frau 
Fröhlich. In Karlas Fall gilt der Bildungs-
rahmenplan zum Pferdewirt.

„Nicht immer stimmen Berufswunsch 
und reale Möglichkeiten überein“, stellt 
Kathrin Harms fest. Sie erinnert etwa den 
jungen Mann, der gerne Pilot geworden 
wäre, was aufgrund seiner Einschränkun-
gen nicht möglich war. Im Gespräch, 
mit Tests und mit Praktika wird dann 
gemeinsam nach einer Alternative, die 
den Fähigkeiten eher entsprechen, ge-
sucht und in aller Regel auch gefunden 
– auch bei dem jungen Klienten mit dem 
Pilotentraum.

Ambulante Berufliche 
Bildung: Die Ergänzung zum 
Werkstattangebot

„Mittelpunkt Arbeit“ ist begleitet durch 
die Berufsbildungsbereiche des Erlenhofs 
und der Segeberger Wohn- und Werk-
stätten, Werkstatt Bad Segeberg, und 
damit auch durch die jeweiligen Lei-
terinnen dieser Bereiche. „Das Angebot 
ist aber bewusst anders vom Konzept 
her gestaltet“, erklärt Ruth Aschmoneit, 
Abteilungsleiterin des BBB im Erlenhof. 
„Viele junge Leute mit Einschränkungen 
wollen nicht in eine Werkstatt für be-
hinderte Menschen gehen. ‚Mittelpunkt 
Arbeit‘ ist so eine wichtige Ergänzung 
zum BBB der Werkstätten.“ 

Ihre Bad Segeberger Kollegin Kathrin 
Harms stimmt ihr zu: „Es gibt den Be-
hindertenwerkstätten gegenüber immer 
noch Vorbehalte, etwa dass sie eine 
Einbahnstraße in der Entwicklung der 
Klienten sei. Das Gegenteil ist der Fall: 

Kathrin Harms (li.), Bereichsleiterin Berufliche 
Bildung in der Bad Segeberger Werkstatt, und 
Integrationsassistentin Martina Fröhlich sind 
seit Jahresbeginn auch für das neue Angebot 
Ambulant Berufliche Bildung zuständig.  

Auch im BBB der Werkstätten ist unser 
Anliegen und Ziel, die Menschen best-
möglich zu fördern und den Weg in eine 
größtmögliche Selbständigkeit zu ebnen 
– im Idealfall bis hin zum Arbeitsplatz auf 
dem ersten Arbeitsmarkt. Wer da aber 
Bedenken hat, für den ist die Ambulante 
Berufliche Bildung genau das Richtige.”
stb

*Name von der Redaktion geändert.
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Suchttherapeutin Melanie Berg vom ATS 
Suchthilfezentrum Kaltenkirchenfreut sich auf den 
nächsten SKOLL-Trainerkurs, der im Herbst 2021 
stattfinden wird. Kolleg*innen aus der Suchthilfe 
des Landesvereins können sich ab sofort 
anmelden.  

E nde 2020 ist der erste Kurs von Kol-
leg*innen im Landesverein erfolgreich 
abgeschlossen worden: Sie alle 

dürfen jetzt SKOLL-Kurse anbieten. SKOLL 
ist ein Programm zum Selbstkontrolltrai- 
ning. Es soll Menschen beim verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Sucht- 
stoffen und anderen Suchtphänomenen 
unterstützen und in zehn Wochen einen 
Verzicht oder aber eine Reduktion des 
Konsums bewirken. 

„Bislang haben wir SKOLL-Programme 
zweimal jährlich in Kaltenkirchen 
angeboten, um Menschen mit riskantem 
Alkoholkonsum zu unterstützen“, sagt 
Melanie Berg. Die Suchttherapeutin im 
ATS Suchthilfezentrum Kaltenkirchen hat 
im Herbst die Schulung zur Lehrthera-
peutin abgeschlossen und darf jetzt 
Fachkräfte zu SKOLL-Trainer*innen 
ausbilden. „SKOLL ist als wirksames 
Gruppenprogramm der Frühintervention 
gut erprobt, evaluiert und zertifiziert. 
Teilnehmende zeigen ein verbesser- 
tes Gesundheitsverhalten, und zwar 

unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Bildung, Risikoverhalten, Motivation und 
zusätzlicher Versorgung.“ Sie ergänzt, 
dass das Programm SKOLL-Spezial von 
den Krankenkassen finanziell unterstützt 
werde. In der Zukunft sollen diese Kurse 
Klient*innen auch in einer digitalen 
Version angeboten werden. Die Schulung 
zu SKOLL-Trainer*innen findet in einer 
intensiven Fortbildung über 20 Unter-
richtseinheiten statt. 

„Wir sprechen mit unserem Angebot 
Fachkräfte aus der Suchthilfe an: unter 
anderem Kolleginnen und Kollegen aus 
den Fachdisziplinen Sozialpädagogik, 
Soziale Arbeit, Pädagogik, Medizin und 
Psychologie.“ Vorerst werde die Ausbil-
dung zum*r SKOLL-Trainer*in auf den 
Kreis der Kolleg*innen im Landesverein 
beschränkt bleiben. 

Interessierte Teams können mit Frau 
Berg Termine für In-house-Schulungen 
vereinbaren.
epp

Kontakt
ATS Suchthilfezentrum Kaltenkirchen
Tel. 04191-3625
berg.melanie@ats-sh.de

Mit der Lizenz zum 
Lehren 

 Die ersten SKOLL-Trainer*innen im 
Landesverein arbeiten im ATS Suchthilfe-
zentrum Kaltenkirchen: Ronja Plew, 
Johanna Bosch, Kerstin Klennert, Judith 
Maiwald, Denise Karisch, Traute Leskow, 
Ole Berger (v. li.)

Melanie Berg vom ATS Suchthilfezentrum Kaltenkirchen schult 
Kolleg*innen aus dem Bereich Suchthilfe zu SKOLL-Trainer*innen.
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Am 9. Februar war Safer Internet Day 2021. Daran haben 
unsere Kolleg*innen des ATS Suchthilfezentrums Sege-
berg – coronabedingt digital – mitgewirkt. 

Judith Schaum, Sozialpädagogin und Suchttherapeutin sowie 
Mitarbeiterin der Fachstellen für Glücksspiel- und Medi-
ensucht, hatte in der Pausenhalle der Sventana Gemein-
schaftsschule einen Infotisch mit Material zur sicheren und 
verantwortungsvollen Mediennutzung aufgebaut. Eltern und 
Schüler*innen, die bei aller Kontakt-beschränkung regelmäßig 
in die Schule kommen, um Unterrichtsmaterial abzuholen, 
konnten sich hier bedienen. 

Am Nachmittag fand dann der erste der nun wöchentli-
chen Online-Klönschnacks mit Schüler*innen statt, zu dem 
gemeinsam mit Pia Tensfeld von der Offenen Ganztags-
schule eingeladen wurde. Er ist Teil des ATS-Angebots der 
Suchtsprechstunde in der Schule. „Die Resonanz war für das 
erste Mal ganz gut“, berichtet Judith Schaum. „Ziel dieses 
Online-Angebots ist es, Kontakt zu den Schülerinnen und 
Schülern aufzubauen. Wir wollen zwanglos über Corona-All-
tagserfahrungen und Medienthemen ins Gespräch kommen 
und beleuchten, wie jeder einzelne online unterwegs ist – und 
welche Fallen dort lauern können.“ 
epp

In der Mitarbeiterzeitung “MITUNS” haben wir im Landesverein in den vergangenen 
Jahren regelmäßig über Kolleg*innen berichtet, neue Entwicklungen beleuchtet und 
auf fröhliche Feiern zurückgeblickt - und den engagierten Einsatz der Mitarbeitenden 
sowie ihre hohe fachliche Expertise und Leidenschaft sichtbar gemacht.
 
Wir meinen, dass dieses Engagement eine noch größere Bühne verdient hat. Deshalb 
erweitern wir mit dem neuen Titel “MITMENSCHEN” den Kreis der Leser*innen und haben 
die Zeitschrift neu gestaltet. Das neue “Magazin des Landesvereins” wird künftig auch 
an Bewohner*innen und Klient*innen, an Angehörige und Betreuer*innen sowie 
an Freund*innen und Förderer verteilt. Der neue Titel ist an den Slogan des Landes-
vereins (“Für Menschen mit Menschen”) angelehnt und macht die Gemeinsamkeit 
aller Menschen im Landesverein, unabhängig von Geschäftsbereichen oder Einrich-
tungen, Standorten oder Statusgruppen, deutlich.

Online-Klönschnack für mehr Sicherheit im Internet

Eine Zeitschrift für alle Menschen im Landesverein

 Judith Schaum, Suchttherapeutin des ATS Suchthilfezentrums Segeberg, beim Vorbereiten des Online-Klönschnacks mit Schüler*innen der Sventana 
Gemeinschaftsschule Bornhöved. Rechts: Informationsmaterial zum Thema Mediennutzung. 

Wir führen mit diesem Magazin die 
Tradition der “MITUNS” und vorher 
“BEI UNS” fort. Auch künftig wird das 
Engagement der über 3.000 Mitar-
beitenden in gedruckter (und hochwer-
tig gestalteter) Form sichtbar bleiben. 
Das Magazin “MITMENSCHEN” wird 
aber künftig das Aushängeschild des 
Landesvereins in der Öffentlichkeit sein 
und Themen vertiefen, über die wir akt-
uell auf www.landesverein.de berichten 
- und bald auch in einem Online-Blog. 
swi
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Die Adaption START Norderstedt bietet zwölf Plätze für 
Menschen mit einer Suchterkrankung, die sich auch beruflich 
neu aufstellen wollen. Durch mehrere Berentungen ist ein 
neues Team „am Start“.

  Das neue Team in der Adaption START Norderstedt, 
v. li.: Sozialpädagogin Annika Fischer, Ergotherapeut 
Lars Düllberg, Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie Anna Bayazit, Verwaltungskraft Nina 
Weis und Psychologe und Teamleiter Michael Oyen.

Generationswechsel 
im Team – 
die Aufgaben bleiben

W enn zu den Folgen einer Suchterkrankung der Verlust der Arbeitsstelle 
gehört, bietet der Landesverein mit der Adaption START die Möglichkeit, 
innerhalb von zwölf Wochen unter therapeutischer Begleitung neue 

Perspektiven für sich zu entwickeln. „Nach der Berentung von Teamleiter Caspar 
Fischer, Sozialpädagoge Wilfried Holz und Sozialpädagogin und -therapeutin Elke 
Büttner, die seit 2015 hervorragende Aufbauarbeit geleistet und ein qualitativ 
hochwertiges Angebot für Rehabilitanden entwickelt haben, hat sich das Team 
in den vergangenen Monaten vollständig erneuert“, sagt Dr. Clemens Veltrup, 
Geschäftsbereichsleiter Sucht. Dr. Veltrup ergänzt, dass das Qualitätsmanage-
ment in den jährlichen Audits immer wieder gelobt werde.

Arbeit ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Die Leitung des kleinen Teams, das zwölf Klient*innen bei der beruflichen 
Rehabilitation zur Seite steht, liegt jetzt in den Händen von Michael Oyen. Der 
Psychologe erläutert, dass Erwerbstätigkeit mehr sei als nur Geld zu verdienen: 
„Es dient der aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und bietet eine gute 
Tages- und Wochenstruktur. Für viele Menschen wirkt Arbeit sinnstiftend, sie gibt 

ihnen ein Gefühl von Gebrauchtwerden und 
Nützlich-Sein.“ Arbeit habe damit auch eine 
antidepressive Wirkung – wenn sie denn ohne 
zu viel Stress, Überforderungserleben oder 
Mobbing-Erfahrungen gewährleistet sei.

Michael Oyen hat seinen Dienst Anfang 2021 
in einer Zeit des Belegungseinbruchs be-
gonnen. Der zweite Lockdown im Dezember 
hatte dazu geführt, dass nur wenige Reha-
bilitand*innen ihre berufliche Rehabilitation 
beginnen wollten – aus Angst, es gäbe ohne-
hin keine Praktikumsplätze. „Unsere Kontakte 
zu lokalen Arbeitgebern sind aber seit vielen 
Jahren so gut und stabil, dass die Adaption 
auch während der Corona-Pandemie vielfäl-
tige Praktikumsplätze anbieten kann“, erklärt 
der Psychologe. 
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Arbeit dient der aktiven 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und bietet eine gute
Tages- und Wochenstruktur. 
Für viele Menschen wirkt Arbeit 
sinnstiftend, sie gibt ihnen 
ein Gefühl von Gebrauchtwerden 
und Nützlich-Sein.

Drei mal vier Wochen – die 
drei Phasen der Adaption

Alle Rehabilitand*innen haben vor 
der Maßnahme in der Adaption eine 
15-wöchige Rehabilitation absolviert, 
etwa in der Fachklinik Freudenholm in 
Schellhorn, und kommen nahtlos daran 
in die Adaption START, um eines der 
zwölf Ein-Zimmer-Appartements mit 
Kochzeile zu beziehen. Die ersten vier 
Wochen dienen dem Ankommen in der 
Einrichtung. Die Rehabilitand*innen 
formulieren therapeutisch unterstützt 
berufliche Wünsche und absolvieren 
verschiedene Tests.

Dazu gehört etwa, unter der Anleitung 
von Lars Düllberg, der als Ergotherapeut 
ebenfalls neu im Team ist, die Konzen-
trationsfähigkeit beim Leistungstraining 
zu erproben. Wer seine Wohnung in 
der Erkrankung verloren hat, beginnt 
meist schon in der ersten Phase mit der 
Wohnungssuche – „in der Metropolre-
gion Hamburg und meist mit nur kleinem 
Budget kein leichtes Unterfangen“, weiß 
Annika Fischer. Sie ist als Sozialpädago- 
gin im Sozialen Dienst tätig und unter-
stützt die Klient*innen bei allen Anträ-
gen und im Bewerbungstraining. 

„Die Praktika sind der Kern einer Neu-
orientierung und finden in der zweiten 
Phase statt“, so Michael Oyen weiter. 
Die derzeitigen Rehabilitand*innen 
erproben sich in einer Pflegeeinrichtung, 
beim Recyclinghof oder bei der Firma 
Jungheinrich. Je nach Berufserfahrung 
münden die Praktika mit ein bisschen 
Glück in eine Anstellung.

Die letzten vier Wochen dienen der Re-
flexion. Gemeinsam mit den Therapeut*in-
nen beleuchten die Rehabilitand*innen, 
wie es ihnen im Praktikum ergangen ist 
und ob für eine Anstellung noch weitere 
Qualifikationen notwendig sind.

Eine Hausgemeinschaft 
auf Zeit

„Eine Herausforderung für die Klienten 

ist es in Corona-Zeiten, sich ein neues 
soziales Umfeld zu erschließen, denn das 
alte ist oft von Sucht geprägt und birgt 
zu große Gefahr, rückfällig zu werden“, 
berichtet Michael Oyen. Weil Selbsthil-
fegruppen noch nicht wieder zusam-
menkämen, versuche man, Alternativen 
im eigenen Haus anzubieten und den 
Gemeinschaftssinn der Bewohner*innen 
zu fördern. Deshalb treffen sie sich ein-
mal wöchentlich selbstständig und ohne 
Therapeut*innen in der Hausgruppe, 
um Themen des Zusammenlebens zu 
besprechen. In der Gemeinschaftsküche 
kann gemeinsam gekocht werden – 
wohlgemerkt unter Einhaltung aller 
Hygieneregeln wie Abstandhalten und 
Maske-Tragen. Und in einer ergothera-
peutischen Kochgruppe erarbeiten die 
Rehabilitand*innen mit Lars Düllberg, 
wie man mit einem begrenzten Betrag 
nicht nur kostengünstig, sondern auch 
lecker und gesund kochen kann. 

Gut vernetzte Fachlichkeit

Anna Bayazit behandelt als Fachärztin 
für Psychiatrie und Psychotherapie die 
komorbiden psychischen Erkrankungen 
vieler Rehabilitand*innen. Sie absolviert 
gerade eine umfassende Weiterbildung 
zur Sozialmedizinerin, um so z. B. 
qualifiziert Aussagen zur Berufs- und 
Erwerbsfähigkeit treffen zu können. 
Anna Bayazit sieht ihre Aufgabe nicht 
nur in der medizinischen Versorgung der 
Rehabilitand*innen, sondern übernimmt 
auch psychotherapeutische Aufgaben 
und ergänzt somit die Tätigkeit des 
Psychologen Michael Oyen. Da sie auch 
in der ambulanten medizinischen Sucht- 
rehabilitation arbeitet, ist sie für viele 
Rehabilitand*innen eine bekannte und 
verlässliche Bezugsperson auch über die 
Adaption hinaus. 

Mit zum Team gehört auch Verwaltungs-
kraft Nina Weis, die seit dreieinhalb 
Jahren in der Adaption arbeitet. Sie ist 
durch ihre Aufnahmeplanungen gut mit 
einweisenden Kliniken vernetzt.
„Wir würden uns freuen, wenn wir 
auch möglichst bald wieder den Platz 
im Bundesfreiwilligendienst besetzen 

könnten“, sagt sie. Zu den Aufgaben der 
Freiwilligendienstler*innen gehören der 
Fahrdienst und leichtere Verwaltungsar-
beiten.

„Wenn die Rehabilitanden nach zwölf 
Wochen unser Haus wieder verlassen, 
haben sie im Optimalfall erste große 
Schritte zu einem neuen Leben ge-
meistert“, fasst Psychologe Michael Oyen 
zusammen, „sie haben dann eine neue 
Arbeit, eine neue Wohnung und sind 
abstinent.“ Für diejenigen, die noch nicht 
wieder in Arbeit gehen können, sondern 
weitere Stabilisierung benötigen, ist ein 
Umzug in eine sozialtherapeutische Ein-
richtung wie etwa das Sprungbrett ein 
guter Weg in ein Leben ohne Sucht. 
epp
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D ie Planung, Koordination und Durchführung dieser Fortbildungsmaßnahme, die 
für die Mitarbeiter*innen in diesem Berufsfeld nach § 43b SGB XI verpflichtend 
ist, erfolgt durch Michael Breede, dem Leiter der Innerbetrieblichen Fortbildung 

(IBF). Unterstützt wird er hierbei normalerweise von Dozent*innen und Referent*innen 
zu verschiedenen Themengebieten. Doch da aufgrund des Infektionsgeschehens und 
der Maßnahmen zur Infektionsprävention solche Fortbildungen nicht wie gewohnt im 
Präsenzunterricht stattfinden konnten, entstand die Idee, eine alternative Fortbildungs- 
maßnahme mit Aufgabenstellung vor Ort in den Einrichtungen anzubieten. Seitens der 
IBF wurde ein Fragenkatalog entwickelt, der als Einzel- oder als Gruppenaufgabe gelöst 
werden konnte. Doch noch bevor diese alternative Fortbildungsmaßnahme durch-
geführt werden konnte, wurde die Verpflichtung an der Teilnahme von behördlicher 
Seite ausgesetzt.

In der Pflegewohnanlage im Eiderheim ermöglichte die Einrichtungsleitung Birgit 
Schmidt den Mitarbeitenden der Zusätzlichen Betreuung dennoch die Möglichkeit, 
die ursprünglich von der IBF entwickelte Aufgabenstellung an zwei Fortbildungstagen 
schriftlich zu bearbeiten. Begleitet wurden sie hierbei von Silke Langmaack, Mitarbei-

terin in der Sozialen Betreuung, und der 
Einrichtungsleitung selbst. „Das Ergeb-
nis der Bearbeitung ist beeindruckend, 
herausgekommen sind dabei sehr be-
wegende Antworten“, wie Frau Schmidt 
betonte. 

Die folgenden Antworten stammen aus 
einem Fragenkatalog zur „Reflexion der 
beruflichen Praxis“ von Kirsten Storch 
und Mayke Matthiesen:

Was haben Sie besonders in der 
Betreuung zu Zeiten von Covid 19 
vermisst?

Insbesondere vermissen sowohl die 
Mitarbeiter*innen als auch die Be-
wohner*innen die körperliche Nähe. 
Die Bewohner*innen können nicht 
verstehen, dass wir sie nicht mehr in 
den Arm nehmen dürfen. Und durch die 
Maskenpflicht können Sie unsere Mimik 
wie zum Beispiel unser Lächeln nicht 
erkennen. Uns selbst fällt es sehr schwer, 
viele Stunden am Stück die Masken 
zu tragen, da diese die Atemfähigkeit 
enorm einschränkt. Hinzukommt, dass 
wir fortan Arbeitskleidung tragen, die 
es den Bewohner*innen erschwert, zwi-
schen Betreuungs- und Pflegepersonal 
zu unterscheiden. 

Was hat Ihre berufliche Tätigkeit 
besonders erschwert?

Da wir üblicherweise eine tolle Gruppen-
dynamik haben, können unsere Bewoh-
ner*innen die Pandemie-Abstands-
regelungen nicht verstehen, geschweige 
denn umsetzen. Dies führt dann zu 
Unruhe. Uns Zusätzlichen Betreuungs-
kräften wird sehr viel Validationsarbeit 
abverlangt. Die Schwierigkeit besteht 
darin, dass nur Kleinstgruppen bis 
höchstens fünf Personen an einem 
Angebot teilnehmen dürfen. Vor Corona 
wurden alle Bewohner*innen in die 

In normalen Jahren finden die jährlichen Fortbildungen „Reflexion 
der beruflichen Praxis“ für die Berufsgruppe der Zusätzlichen 
Betreuungskräfte einmal im Jahr an zwei Tagen mit insgesamt 
16 Stunden im Fichtenhof statt. Doch für das Corona-Jahr 2020 
musste eine andere, Corona-konforme Lösung her.

„Reflexion der
beruflichen Praxis“ 
mal anders

 Die Bewohner*innen waren bei allen 
Aktionen immer mit vollem Eifer und 
viel Spaß dabei.
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Angebote integriert und niemand wurde 
ausgeschlossen. 

Außerdem sind wir in unserem Ange-
botsrepertoire dadurch eingeschränkt, 
dass Angebote wie Singen, gemeinsame 
Spaziergänge, Ausflüge und Einkaufs-
fahrten nicht mehr stattfinden können. 
Auch die Begleitung der Besuche für die 
Bewohner*innen erfordert einen großen 
Zeitaufwand. Das beinhaltet, dass wir 
die Angebote verlassen müssen, um 
Besuche zu ermöglichen. Es fällt den 
Bewohner*innen teilweise sehr schwer, 
ihre Angehörigen unter den zu tragen-
den Masken zu erkennen. Die Besuche 
fanden anfangs ausschließlich in einem 
dafür hergerichteten Besucherraum 
statt und der Besuchertisch ist mit einer 
Trennscheibe versehen, so dass es zu 
keinem körperlichen Kontakt kommen 
kann. Keine schöne Erfahrung für unsere 
Bewohner*innen. Zusätzlich mussten wir 
die mitgebrachten Geschenke erstmal 
für 48 Stunden in Quarantäne bringen. 
Noch dazu fällt den Bewohner*innen der 
Abschied von ihren Angehörigen und 
Freund*innen sehr schwer, da zu dem 
Zeitpunkt auch niemand weiß, wann der 
nächste Besuch möglich sein wird.

Welche Betreuungsangebote waren 
möglich?

Aufgrund der drohenden Erkrankung mit 
Covid-19 mussten leider viele Angebote 
ausfallen. Aber für viele konnten wir mit 
einer guten Portion Kreativität Alterna-
tiven anbieten. So wurde dann unser 
großes Mensch-Ärgere-dich-nicht-Turnier, 
das normalerweise mit allen Beschäf- 
tigten aus dem Eiderheim stattgefunden 
hat, zu einem kleinen internen Turnier. 
Auch zum Mutter- und Vatertag haben 
wir uns tolle Aktionen einfallen lassen. 
Am Muttertag haben wir mit den Be-
wohner*innen Herzen gebastelt, die wir 
im ganzen Haus dekorierten. Die Tische 
wurden mit roten Tischdecken, roten 
Rosen und Herzchen ausgestattet. Zum 
Kaffee gab es für die Bewohner*innen 
kleine Eiscremeherzen und eine Torte, 
dekoriert mit Herzen. Am Vatertag sind 
wir mit dem Bollerwagen, gefüllt mit 
alkoholfreiem Pseudo-Schnaps, über 

die Wohnbereiche gezogen und haben 
Klönschnacks gehalten.

Im Sommer holten wir das Strandfeeling 
ins Haus und haben bei alkoholfreien 
Cocktails mit Spiel und Spaß die schönen 
Tage genossen und mit Gummistiefel-
weitwurf, Entchen-Angeln und Dosen- 
werfen lustige Nachmittage verbracht.
Bei Würstchen vom Grill und Rockmusik 
holten wir das Wacken-Feeling ins 
Eiderheim. Die Atmosphäre stellten wir 
her, indem wir mit T-Shirts, Postern und 
Wacken-Fahnen den Innenhof deko- 
rierten. Es war ein Riesenspektakel.

Ebenfalls holten wir uns Karl May ins 
Haus. Wir dekorierten die Wohnbereiche 
im Indianerflair mit Kostümen, selbstge-
malten Bildern, Tomahawks, Pfeil und 
Bogen und vielem mehr. Wir bastelten 
Indianerkopfschmuck und Indianerketten 
und begossen alles mit selbsthergestell-
tem Feuerwasser. Wir wussten gar nicht, 
dass so viel Indianerblut in unseren 
Bewohner*innen steckte.

Und in der Adventszeit haben wir erst-
malig einen lebendigen Adventskalender 
mit einen bunten Mix aus unterschiedli-
chen weihnachtlichen Angeboten, 
die täglich wechselten, auf die Beine 
gestellt. Wie zum Beispiel das Dekorieren 
eines Hexenhauses, das Schreiben von 
Weihnachtskarten an Angehörige und 
Freund*innen, Weihnachtsbasteln und 
vieles andere mehr.

Von welchen Erfahrungen profitie- 
ren Sie für Ihre berufliche Zukunft?

In dieser schwierigen Zeit war es toll 
mit anzusehen, wie das gesamte Team 
zusammenhält und allen Widrigkeiten 
trotzt. Die gegenseitige Unterstützung 
aus allen Bereichen war bemerkenswert 
und unumgänglich, um den erhöhten 
Zeitaufwand, der für die Umsetzung 
der Pandemie-Richtlinien erforderlich 
ist, zu bewältigen. Tageweise sind wir 
alle an unsere Grenzen gestoßen, ob 
nun psychischer oder physischer Art. Die 
Angehörigen brachten unserer Arbeit viel 
Verständnis und Anerkennung entgegen. 
Es gab viel Lob, da es von niemandem 

als selbstverständlich erachtet wurde, 
welche Leistung wir erbringen.

Wofür sind sie dankbar, wenn 
wieder die gewohnte „Normalität“ 
einkehrt?

Wir sind dankbar, wenn wir endlich 
wieder wie gewohnt ein offenes Haus 
sind, in dem alle Bewohner*innen, 
Besucher*innen und Mitarbeiter*innen 
(auch mit einem kleinen Schnupfen) 
willkommen sind und das unbeschwerte 
Miteinander wieder einkehrt.
aka

 Unter anderem beim Dosenwerfen zeigten 
unsere Bewohner*innen besonders viel Spaß 
und Geschick. 

In dieser schwierigen Zeit war 
es toll mit anzusehen, wie das 
gesamte Team zusammenhält und 
allen Widrigkeiten trotzt.
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Eine gelungene Überraschung bereiteten die Mitarbeiterinnen aus der Sozialen 
Betreuung den Bewohner*innen des Paul-Gerhardt-Hauses am Rosenmontag, dem 
Tag der Närrinnen und Narren. Mit einem bunt dekorierten Wagen und Partymusik 
zogen sie gut gelaunt durch die Wohnbereiche. 

 Frau Grzybowki (li.) sagte lachend auf Nachfrage, 
ob sie einen Schnaps möchte: “Wieso nur einen? Auf einem Bein kann man doch nicht stehen!”

 Die Bewohner*innen freuten sich über den 
spontanen Rosenmontags-Umzug durchs Haus und 
ließen sich von der närrischen Stimmung nur zu 
gerne anstecken.   

  v. li. Carmen Mörkels, Regina Weiß und Birgit Cordes

„Auf einem Bein kann man 
nicht stehen“

D ie Idee für diese spontane Aktion hatten Birgit Cordes und Carmen Mörkels 
aus der Sozialen Betreuung. Liebevoll bereiteten sie alles Nötige vor, schmück-
ten den Wagen, verkleideten sich selbst und dekorierten auch – dem Anlass 

entsprechend – ihre Kolleginnen. An Bord des Umzugswagens waren reichlich Naschis, 
Knabberkram und zur Freude der Bewohner*innen auch Schnaps, der gerne angenom-
men wurde. Und da man bekanntlich auf einem Bein nicht stehen kann, wie eine 
Bewohnerin mit einem Augenzwinkern bemerkte, gab es auch den einen oder anderen 
Nachschlag.

Der Umzug durchs Haus war nicht zu überhören und lockte immer mehr Bewohner*in-
nen aus ihren Zimmern. Sie guckten, fragten, was los sei, und ließen sich schnell von 
der närrischen Stimmung und vom bunten Treiben mitreißen. Es wurde viel gelacht und 
viele Bewohner*innen nahmen das Angebot zum Tanzen freudig an oder schunkelten 
zumindest, so gut es ging, mit. „Eine Bewohnerin im Bett, die sonst sehr ruhig ist, lachte 
herzlich und fing sofort an mitzusingen, als das Zimmer betreten wurde“, freute sich 
Regina Weiß, die ebenfalls Mitarbeiterin in der Sozialen Betreuung ist. „Und das ist auch 
der Grund, warum wir uns so etwas immer wieder einfallen lassen.“
Die Freude und Begeisterung über den mobilen Fasching waren in den Gesichtern der 
Bewohner*innen nicht zu übersehen. „Viele sagten auch ‚Ihr seid verrückt‘, lachten und 
sagten aber auch, wie sehr sie sich genau darüber freuten“, so Regina Weiß.

Auch Einrichtungsleiter Stephan Kühn 
freute sich über die Kreativität seiner 
Mitarbeiter*innen, die den Bewoh-
ner*innen mit dieser Aktion viel Freude 
bereiteten.
aka
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Reflexion der beruflichen Praxis in der Coronazeit zweier Mitarbeiterinnen (ZBK) der 
PWA Eiderheim (im Rahmen einer innerbetrieblichen Fortbildung)

langer Zeit“, sagt Andrea Vossbeck mit einem 
Augenzwinkern. „Eine Bewohnerin wollte 
gleich ihre Haare spenden, aber dafür waren 
sie dann doch noch nicht lang genug.“
Die Freude darüber, wieder öffnen zu dürfen, 
ist auf beiden Seiten groß. Auch Andrea Voss-
beck freut sich, endlich wieder arbeiten und 
für die Bewohner*innen da sein zu können. 
„Wir sind hier wie eine große Familie“, 
beschreibt sie die Atmosphäre im Haus. Auch 
sie hat die guten Kontakte zu den Bewoh-
ner*innen vermisst: „Im ersten Lockdown 
durften wir noch zu zweit im Salon arbeiten 
und auch zwei Bewohnerinnen gleichzeitig 
frisieren. Jetzt darf ich nur noch alleine mit 
einer weiteren Person im Raum sein“, erläutert 
die Friseurin. „Aber ich freue mich über jedes 
Stückchen Normalität, dass wir zurückgewin-
nen können. Mal sehen, wie es weitergeht, 
vielleicht kann meine Kollegin Erika Pfirrmann 
auch bald wieder mitarbeiten. Gegen mehr 
Normalität hätte ich nichts einzuwenden.“
aka

I ch fühle mich wie neu“, freut sich die 89-jährige Lisa Frieda Kunkat aus dem 
Obergeschoss. Normalerweise geht sie alle 14 Tage zum Friseur und lässt sich 
von Friseurmeisterin Andrea Vossbeck frisurentechnisch verwöhnen. Sie freut 

sich, dass es einen Salon direkt im Haus gibt und sie nicht jedes Mal in die Stadt 
gehen muss. „Ich habe es wirklich vermisst, zu Frau Vossbeck zu gehen. Sie 
kümmert sich immer sehr gut um meine Haare und es ist immer schön, sich mit ihr 
zu unterhalten. Die netten Gespräche habe ich mindestens genauso sehr vermisst 
wie das Frisieren“, erzählte die Bewohnerin. Dies kann Waltraut Harder, die seit 
anderthalb Jahren im Paul-Gerhardt-Haus wohnt, nur bestätigen. Auch sie hat 
dem Tag der erneuten Öffnung entgegengefiebert. „Ich gehe zwar nur alle vier bis 
fünf Wochen in den Salon, aber nun wurde es auch bei mir wieder dringend Zeit“, 
so die Bewohnerin. 

Der Andrang im Salon ist groß. Normalerweise ist er immer donnerstags in der 
Zeit von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Um aber dem 
großen Bedarf nach frisch geschnittenen Haaren nachkommen zu können, hat die 
Friseurmeisterin gleich den ersten Montag nach Öffnung als zusätzlichen Tag für 
Termine angeboten. Mit flinker Schere, Kamm und Föhn brachte sie die Frisuren 
der Bewohner*innen in Ordnung. Lücken im Terminplan gab es nicht. „So richtige 
Termine machen wir eigentlich nicht. Wir gucken immer: Wem geht es gut? Und: 
Wer möchte gerne zum Friseur? Wer hat Geburtstag? Oder: Wer hat etwas an-
deres Schönes vor?“, erläutert die Friseurin. „Einige Bewohner*innen haben nach 
der Zwangspause ordentlich Haare gelassen, das ist aber kein Wunder nach so 

 Hoffentlich bald wieder im Salon vereint so wie hier 
kurz vor dem ersten Lockdown: Friseurmeisterin Andrea 
Vossbeck (li) und ihre Kollegin Erika Pfirrmann (re).

 Lisa Frieda Kunkat (89) und Waltraud Harder (85) 
freuen sich, endlich wieder frisch geschnittene Haare zu 
haben.

Nach wochenlanger Schließung hieß es für die Bewohner*innen des 
Paul-Gerhardt-Hauses in Wahlstedt im März 2021 endlich wieder: 
waschen, schneiden, föhnen. Die haarigen Zeiten, die sie in den letz-
ten zehn Wochen des Lockdowns erlebt haben, sind endlich vorbei. 
Die Freude darüber ist auf beiden Seiten riesig.

Es darf wieder 
geschnippelt werden 
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I n seinem Arbeitsalltag berät er Menschen, die Rat zu Suchtfragen suchen, 
vermittelt gegebenenfalls Behandlungen, zumeist akute stationäre
Krankenhausbehandlungen, stationäre oder ambulante Rehabilita-

tionsmaßnahmen. Daher hat er viel Kontakt zu Menschen mit bewegten 
Lebensgeschichten, die in ihrem Leben etwas verändern wollen. In seinem 
Privatleben ist er „auf den Hund gekommen“ und verbringt mit seiner Labra-
dorhündin Daira viel Zeit draußen in der freien Natur.

Herr Gerstenkorn, Sie sind Jäger. Wie sind Sie zu diesem Hobby 
gekommen? 

 Dirk Gerstenkorn mit seiner Labradorhündin Daira beim 
Einsatz in Brandenburg
Fotos: SG Fotografie | Sebastian Grell | www.hellewelt.de

Nachdem ich aus der Stadt aufs Land zog, stellte 
ich mit Mitte 40 auf ausgedehnten Spaziergängen 
mit meinem Hund immer mehr fest, wie wenig ich 
eigentlich über die heimische Natur in Bezug auf 
Pflanzen, Tiere und die Abläufe im Jahres-
verlauf weiß. Um das zu ändern, machte ich einen 
Jagdschein. Seitdem ist die Jagd meine große 
Leidenschaft. 

Sie haben Ihre Hündin Daira bei der Jagd 
immer dabei. Was ist das Besondere daran, 
mit Hunden zu arbeiten?

Getreu nach dem Motto „Jagd ohne Hund ist 
Schund“ bildete ich unseren zweiten Hund jagdlich 
aus. Die Sinnesleistungen und Fähigkeiten von 
Hunden stellen zu den menschlichen Fähigkeiten 
eine ideale Ergänzung dar. Außerdem ist es toll, 
wenn man mit seinem Hund zu einem gut funk-
tionierenden Team zusammenwächst. 

Wo ist Ihr Jagdrevier?

Zur Jagd darf ich an meinem Wohnort gehen. Die 

Dirk Gerstenkorn kennt man bisher als Diplom-Sozialpäda-
gogen des ATS Suchthilfezentrums Bad Segeberg. Dort ist 
er seit vielen Jahren als Suchtberater und Suchttherapeut 
im ambulanten Bereich tätig. 

Mensch und Hund – 
ein gut funktio- 
nierendes Team mit 
dem richtigen 
Riecher
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Erlaubnis hierzu kommt von Revierinha-
bern, die aus der Landwirtschaft stam-
men. Das ist eine große Bereicherung für 
mich. 

Sie haben innerhalb der Kreisjäger-
schaft zusätzlich eine sehr 
interessante Aufgabe. Sie helfen 
bei der Ausbildung von Suchhun-
den. Wie sind Sie an diese Aufgabe 
gekommen?

Durch die jagdliche Ausbildung meines 
Hundes – wir haben erst den „Gesellen-
brief“ und dann die „Meisterprüfung“ 
gemacht – bin ich von meinen Ausbil-
dern gefragt worden, ob ich auch selbst 
Ausbilder werden wollte. 

Im Anschluss an die Grundausbil-
dungen Ihres Hundes kam dann 
noch eine Spezialausbildung. Was 
steckt dahinter und worauf zielte 
diese genau?

Vor ungefähr drei Jahren wurde der 
zu erwartende Ausbruch der Afrika-
nischen Schweinepest in Deutschland 
zum Thema. Das ist eine Tierseuche, die 
ausschließlich Haus- und Wildschweine 
betrifft und nicht auf andere Arten über-
tragbar ist. Dort wo sie auftritt, werden 
Maßnahmen des Seuchenschutzes 
ergriffen, um eine Verbreitung zu ver-
hindern. Das hat massive wirtschaftliche 
und soziale Folgen und ist mit umfang-
reichen Einschränkungen für jeden 
verbunden.
Unter den erfahrenen Hundeausbildern 
der Kreisjägerschaft Segeberg kam die 
Frage auf, ob Hunde zur Suche nach 
verendeten Wildschweinen zu trainie-
ren sind, damit das Seuchengeschehen 
verkürzt werden kann. 2019 gelang es 
mit dem Wissen und der Erfahrung aus 
der Ausbildung von Jagd- und Ret-
tungshunden, ein Ausbildungskonzept 
zu entwickeln, die ersten fünf Such-
hundegespanne auszubilden und vom 
Land Schleswig-Holstein anerkannt zu 
zertifizieren. Eins dieser Schwarzwild-Ka-
daver-Suchhunde-Teams bin ich mit 
meinem Hund Daira. 2020 bildeten wir 
zehn weitere Teams aus. 

Was lernen die Hunde während der 
Aubildung und wie zeigen sie an, 
dass sie etwas gefunden haben?

Nach der Prägung auf den Geruch von 
Wildschweinkadavern wurde den Hun-
den beigebracht, mit ihrem Hundeführer 
systematisch Flächen abzusuchen, und 
wenn sie ihn in die Nase bekommen, den 
Fundort zu lokalisieren. Anschließend 
kehren die Hunde zu ihrem Hundeführer 
zurück und zeigen an, dass sie etwas 
gefunden haben. Mein Hund Daira 
blockiert mir dafür den Weg und springt 
mich an. Ich lasse mich dann von ihr zur 
Fundstelle führen. Sie kassiert von mir 
eine Belohnung in Form von besonde-
rem Futter und meiner unermesslichen 
Freude. Das Ganze muss sich ja für den 
Hund lohnen. Der Fundort wird dann 
optisch und mit GPS-Daten markiert, so 
dass ein Bergungsteam die toten Wild-
schweine beseitigen kann. 

Was mussten Sie als Hundeführer 
dafür lernen?

Die Hundeführer erwerben Wissen über 
die Erkrankung, Seuchenschutz- und 
Desinfektionsmaßnahmen, Umgang mit 
Hundeortung, GPS-Tracking, Funkverkehr, 
Karten lesen, eigene Kräfte realistisch 
einschätzen, den Hund vor Überlastung 
schützen, um nur einiges zu nennen.

Konnten Sie und Ihr Hund diese 
neue Wissen schon in der Praxis 
anwenden?

Kurz nach der Zertifizierung der Such-
hundeteams des zweiten Kurses kam 
es zu den ersten Funden von infizierten 
Wildschweinen in Brandenburg. Den be-
troffenen Kreisen wurde Unterstützung 
angeboten. Gerne wollte ich vor Ort in 
Brandenburg helfen. So sprach ich meine 
Leitung in der ATS an und stieß auch 
bei der Leitung des Landesvereins auf 
offene Ohren, Aufgeschlossenheit und 
Entgegenkommen. Wirklich klasse! 
Gemeinsam mit unserer Personalabtei-
lung wurde ein Konstrukt gefunden, 
wie Lohnersatzleistungen abgerechnet 
werden können, und ruckzuck war ich 

gemeinsam mit anderen Suchhunde-
gespannen für eine Woche in Branden-
burg. Vor Ort galt es, das erworbene 
Wissen praktisch anzuwenden.

Inwieweit wurde sichergestellt, 
dass eine Einschleppung der 
Schweinepest-Viren aus dem 
Risikogebiet durch die Teams nach 
Schleswig-Holstein verhindert 
werden konnte?

Mit Desinfektion von Mensch, Hund und 
Gerät wurde täglich mindestens so viel 
Zeit verbracht wie mit der Suche nach 
Kadavern. Es galt, eine Verschleppung 
der Schweinepest-Viren unbedingt zu 
vermeiden. Dank der Schulungen durch 
einen Kreisveterinär fühlten wir uns gut 
gerüstet. 

Wo genau war das Einsatzgebiet? 
Haben die Teams etwas aufgespürt?

Unser Einsatzgebiet war in einer Zone, 
die den Bereich der Fundstellen toter 
Wildschweine umschloss. Die Hoffnung 
war also, nichts zu finden. Dies trat ein.
Mittlerweile sind dort vor Ort Hunde 
für diese Suche ausgebildet. Auch in 
anderen Bundesländern werden die Ak-
tivitäten in diese Richtung immer größer. 
Die Kreisjägerschaft Segeberg bildet in 
diesem Jahr weitere Suchhundegespanne 
aus, hoffend, dass der Einsatz bei uns 
nicht von Nöten sein wird.

Was ist das Tolle an Ihrem Hobby?

Das Tolle daran ist, dass Daira und ich 
einen Beitrag zu dem Ganzen leisten. Ich 
kann in meiner Freizeit die körperliche 
Aktivität im Freien bei der Hundeausbil-
dung mit meinen eigenen Hunden, tolle 
Naturerlebnisse im Revier sowie die Stille 
und die Ruhe bei Ansitzen als Ausgleich 
zu meiner beruflichen Tätigkeit genießen. 
So dass ich  diese  ich hoffentlich die 
nächsten 16 Jahre gesund, munter und 
gerne machen kann.
aka
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 Annika Rauschenbach (re.) freut sich auf 
ihre neue Aufgabe als Hauswirtschaftsleiterin. 

Sie übernimmt 
die Leitung von Susanne 

Langmaack (li.), die in ihren letzten 
Dienstjahren etwas kürzer-

treten möchte. 

Rezept für 6 Personen

Zutaten 

1 kg Schweinegulasch
200 g Gurkenhappen aus dem Glas
1 Salatgurke, gewürfelt
200 g Zwiebeln, gewürfelt
20 g Öl
500 ml Gemüsebrühe
200 ml Gurkensud
TL Salz
1 Messerspitze Pfeffer
1 Messerspitze Zucker
2 Lorbeerblätter (mit in die Brühe geben)                
100 ml Sahne
30 g Mehl
30 g Butter
1,2 kg Kartoffeln

Zubereitung 

Das Öl in einem großen Topf erhitzen.
Das Gulasch mit den kleingeschnittenen 
Zwiebeln anbraten, anschließend mit der 
Gemüsebrühe angießen und für ca. 1,5 
Stunden leicht köcheln lassen.
In der Zwischenzeit die Salatgurke 
schälen und in Würfel schneiden. Gur-
kenhappen in Würfel schneiden.
Die Kartoffeln schälen und mit genügend 
Salzwasser abkochen.
Wenn das Schweinefleisch schön zart ist, 
wird dieses durch ein Sieb gegossen und 
der Fond wird aufgefangen. Beides an 
die Seite stellen.

Jetzt Butter schmelzen lassen und mit 
dem Mehl verrühren (Mehlschwitze). Nun 
den Fond, die Sahne und das Gurken-
wasser zugießen.
Die gewürfelten Gurken dazugeben und 
alles kurz mitkochen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Zum Schluss das gekochte Fleisch zur 
Gurkensauce geben, auf Temperatur 
bringen und das Essen mit Salzkartoffeln 
servieren.

Guten Appetit und viel Spaß beim 
Nachkochen wünscht das Küchen- und 
Hauswirtschaftsteam aus dem Propst-
Riewerts-Haus in Neumünster.

„Hamburger Gurkenfleisch ist nicht nur ein typisch norddeutsches Gericht, sondern 
bei uns im Propst-Riewerts-Haus auch ein echter Dauerbrenner“, freut sich Annika 
Rauschenbach, die seit dem 1. März 2021 die Hauswirtschaftsleitung von Susanne 
Langmaack übernommen hat. „Das Rezept stammt von unserem Koch Helge Weissen-
bach, ist einfach und schnell zuzubereiten und somit auch bestens zum Nachkochen 
geeignet.“ 

Hamburger Gurkenfleisch 
mit Salzkartoffeln



Gottes Partygeist
„Der Geist weht, wo er will…“, heißt es im Johannesevangelium. Und wenn ich 
davon ausgehe, dass es durchaus beseelte Menschen sind, die sich digitaler Me-
dien bedienen, dann kann ich daraus schlußfolgern: Gottes Geist ist auch dann 
mit uns, wenn wir z. B. whatsappen. 

Vielleicht mag es an meiner Abteilung liegen, der allgemein nachgesagt wird, 
spirituell zu sein, aber ich habe mir die Mühe gemacht, meine Chats mal auf 
Gottes Geistkraft hin zu überprüfen. Und siehe da – es gibt da ganz wunderbare 
Grußformeln zu entdecken: Good bless, alles Liebe, Emoji mit Heiligenschein, 
dazu die Anrede Bruder und Schwester.

Ich behaupte: Durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, zeigen wir etwas 
von uns selbst. Hinter diesen Worten schimmert eine Persönlichkeit hindurch. Das 
geschieht sicher auch oft ganz intuitiv. Wir können Grußformeln aber auch ganz 
bewußt nutzen, um damit Geistvolles mit in den Alltag hineinzunehmen. Eine 
dieser Formeln vermisse ich in meinem Berufsalltag derzeit sehr. Es gibt einen 
Bewohner, der vor Corona oft einfach so in die Seelsorgeabteilung gekommen 
ist. Nur um einen Satz zu sagen: „Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen.“ 
Daraus hatte sich im Laufe der Zeit eine gemeinsame Grußformel entwickelt. 
Wenn er mich sah, grüßte er mit dem ersten Teil des Verses. Und ich antwortete 
mit dem zweiten: „In Ewigkeit Amen“.

Dies ist ein Beispiel, das ohne Digitalisierung auskommt. Es hat etwas Unmittel-
bares und schließt die unwiderstehlichen Sinne der Präsenz wie das Fühlen und 
Riechen mit ein. Auf diese müssen wir in der digitalen Kommunikation leider 
noch verzichten. Insofern ist digitale Kommunikation immer auch eine, die zwei 
Sinnesbehinderungen mit sich bringt. Wie groß aber das Sehnen nach voller 
Kommunikation ist, das drückt sich derzeit in einem Lied von Sarah Connor aus: 
„Könn’n wir vorspul’n und so tun, als wär’ alles wieder gut? Und dann feiern wir 
‘ne fette Party, laden alle unsre Freunde ein, steh’n extra ganz dicht beieinander 
und stoßen an aufs Zusammensein.”

Dahinter steckt nicht weniger als die Vorstellung davon, daß wir im Grunde eine 
große Familie sind. Und es ist menschlich, dass wir uns wünschen, das auch 
wieder unbefangen zeigen zu können. Auf allen Kanälen: geistvoll, digital, real, 
stationär, wohnbereichsübergreifend, mit Essen, Musik und Umarmung. Und so 
lange das nicht möglich ist, vertraue ich darauf, dass Gottes guter Geist uns nicht 
verläßt, wenn wir die Zeit des Verzichts durchstehen. Am Ende gibt’s dann in 
jedem Fall die ganz große Party. 

Mit Gottes Segen
Ihre und Eure Susanne Ulrichsen, Pastorin im Team der Seelsorge


