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Donna verurteilt 
mich nicht. Seite 12

Gäste mit Hufen und 
weichem Fell Seite 4

NACHGESCHAUT HELFEN MIT HERZ ORTSTERMIN

Tierisch gut
Tiere öffnen Herzen und schenken 
Lebensfreude, auch an vielen Orten 
in der Vorwerker Diakonie. Mehr 
darüber in diesem Heft!

THEMA DER AUSGABE

Ein Ort für jede 
Jahreszeit Seite 18
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Donna verurteilt mich 
nicht.

Was macht eigentlichnachgefragt

nachgedacht

Vorwerker Tipp

Ortstermin

Menschen

Gäste mit Hufen und 
weichem Fell

HELFEN MIT HERZ

KARRIERE

NACHGESCHAUT

In unserer Jugendhilfeeinrichtung auf 
dem Wakenitzhof sorgen Pferde für 
Selbstvertrauen und Lebensfreude.

. . .ein Mitarbeiter in einer Notunter-
kunft?

Leopold, Alberto und Amy sind gern gesehene Besucher in 
unseren Seniorenpflegeeinrichtungen.

Welches Tier begleitet dich?

Ein Beitrag für das Weltklima!

Wie klappt es mit dem Fasten?

Der Koppelsberg: Ein Ort für jede Jahreszeit

In Gedenken an Hartmut Richter

Aus dem Inhalt
Tierisch gut
Alpakas und Papageien, aber auch weniger 
exotische Tierarten wie Hunde und Pferde 
sind in der Vorwerker Diakonie zu finden. 
Sie trösten, bringen zum Lachen, halten 
in Bewegung und sind für viele Menschen 
richtig gute Begleiter durchs Leben. Lesen 
Sie mehr auf den folgenden Seiten.

THEMA DER AUSGABE

MAGAZIN NR. 1/2022

Weitere Themen:

Titelseite: Das Alpaka Leopold zu Besuch im 
Lotti-Tonello-Haus - mehr darüber ab Seite 4.

Such-
spiel!
Wo im Heft 
befindet sich 
dieser Bildaus-
schnitt? Schreiben Sie 
uns die Antwort bis zum 30.4.2022 an 
aspekte@vorwerker-diakonie.de. Unter 
allen richtigen Einsendungen verlosen wir 
einen Gutschein für unsere Cafés. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2 3



Alle Plätze im Gemeinschaftsraum des „Lotti-Tonello-
Hauses“ sind besetzt. Vorfreude ist spürbar und immer 
wieder gehen die Blicke der Seniorinnen und Senioren 
durch die großen Glasscheiben in den Flur, zum Fahr-
stuhl. Als dessen Türen sich öffnen, sagt eine Seniorin 
mit einem Strahlen: „Jetzt kommt er!“ Kurz darauf be-
tritt Leopold den Raum. Das weiße Alpaka schaut sich 
aufmerksam um, dann beginnt sein Trainer Marco Hol-
ter mit dem Tier eine Runde durch den Sitzkreis. An 
jedem Platz bleiben die beiden stehen. Wer möchte, 
streichelt Leopold oder krault ihn am langen Hals. Es 
möchte fast jeder. „Hast du ein schönes dichtes Fell, 
wirst du bald geschoren?“, fragt Dieter Richert. „Nein, 
das ist sein Winterfell“, erklärt Marco Holter. „Ge-
schoren wird Leopold erst wieder zu Ostern.“ 

Anspannungen verfliegen
Dieter Richert möchte das Alpaka kaum zum nächs-
ten Platz weiterziehen lassen. „Ich mag Tiere sehr ger-
ne“, sagt der 82-Jährige. „Früher hatte ich einen Hund, 
Flocki. Mit dem bin ich immer gelaufen, stundenlang. 
Aber irgendwann wollten dann meine Beine nicht 
mehr.“ Der tierische Besuch weckt bei den Bewohnern 
der Pflegeeinrichtung nicht nur große Freude, son-
dern auch solche Erinnerungen. „Es ist toll zu erleben, 
wie sie mit den Alpakas entspannen und sich inner-
lich öffnen“, sagt Beate Meier-Bleich, Fachkraft für die 
soziale Betreuung im Lotti-Tonello-Haus. "Manche 

Anspannung oder Sorge verfliegt und es gibt viel Ge-
sprächsstoff." Regelmäßig - meistens einmal im Monat 
- kommt Marco Holter vom Alpakahof am Iserberg mit 
zwei Tieren in die Einrichtung. Die Alpakas sind aus-
gebildete Therapietiere, wurden also auf den Kontakt 
mit pflegebedürftigen Menschen und den Aufenthalt 
in Gebäuden intensiv vorbereitet. Nach zwei Runden 
im Sitzkreis bringt Marco Holter das Alpaka Leopold 
zum Ausruhen nach draußen und holt den dunkel-
braunen Alberto herein. "Wenn ich merke, dass ein 
Tier eine Pause braucht oder gestresst ist, nehme ich 

es sofort aus der Situation heraus." Alberto hat nicht 
nur eine ganz andere Farbe als sein "Kollege" Leopold. 
Er hat auch einen ganz anderen Charakter: Eher vor-
sichtig und zurückhaltend bewegt er sich durch den 
Raum. Das kommt besonders den Bewohnern der Ein-
richtung entgegen, die selbst etwas ängstlich oder 
scheu sind. "So hat hier jeder von ihnen seinen Lieb-
ling", lächelt Beate Meier-Bleich. Finanziert werden 
die besonderen Besuche übrigens durch Spendenmit-
tel. "Wir sind sehr froh, dass wir diese Aktion möglich 
machen können", so die Fachkraft. "Die Alpakas 

NACHGESCHAUT

Text Kristin Wendt
Fotos Fotowerker

NACHGESCHAUT

Weiches Fell und aufmerksamer Blick: Die Seniorinnen und Senioren sind von den Alpakas begeistert.

Ankunft mit dem Fahrstuhl: Alpaka Leopold ist zu Besuch im "Lotti-

Tonello-Haus" der Vorwerker Diakonie.

Gäste mit Hufen 
und weichem Fell
Sie heißen Leopold, Alberto und Amy - und sind gern gesehene
Besucher in den Seniorenpflegeeinrichtungen der Vorwerker 
Diakonie. Die Tiere öffnen Herzen und wecken Erinnerungen.
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- und auch unser Besuchspony Daisy - sind für die Be-
wohnerinnen und Bewohner echte Highlights. Schon 
die Ankündigung sorgt immer für glückliche Gesich-
ter." Und wenn jemand gerne dabei sein möchte, aus 
gesundheitlichen Gründen aber nicht in den Gemein-
schaftsraum kommen kann, besuchen die Tiere einzel-
ne Seniorinnen und Senioren sogar in ihrem Zimmer.

"Amy ist hier der Star"
Während die Alpakas lediglich an einzelnen Tagen im 
Monat vorbeischauen, ist Hündin „Amy“ Dauergast in 
der Vorwerker Diakonie. Ihr „Frauchen“ Sevda Timme 
ist Pflegefachkraft und leitet einen Wohnbereich im 
Katharina-von-Bora-Betagtenhaus. Hier leben Men-
schen, die an Demenz erkrankt sind und eine enge Be-
gleitung und Pflege benötigen. Amy ist immer dabei, 
egal in welcher Schicht Sevda Timme arbeitet. "Ich 
habe bewusst nach einem Job gesucht, bei dem ich 
meinen Hund mitbringen kann", sagt die Pflegefach-
kraft. "Ich finde es toll, dass die Vorwerker Diakonie 
das möglich macht - und für die Bewohner ist es ganz 
offensichtlich auch ein großer Gewinn." Die Seniorin-
nen und Senioren in ihrem Wohnbereich haben sich 
schnell an den Hund gewöhnt. "Amy wird fast herz-
licher begrüßt als ich, sie ist hier der Star", lacht Sevda 
Timme. Viele Augen leuchten, wenn der kleine Zwerg-
spitz-Terrier den Raum betritt oder hinter seiner Be-
sitzerin durch den Flur und die Zimmer läuft. "Wenn 
jemand mal einen traurigen Moment hat, was bei de-
mentiell Erkrankten durchaus vorkommt, dann hilft 
Amy oft", sagt Sevda Timme.

Leben im Haus
Amy hat gerade entdeckt, dass Jürgen Bollmeyer ein 
Leckerli in der Hand hält. "Ja, komm mal her", sagt der 
87-Jährige. "Ich habe hier was für dich." Amy geht auf 
den Senior zu und lässt sich auf den Schoß nehmen. 
Jürgen Bollmeyer schaut sie mit einem zärtlichen 
Blick an. "Du bist ein ganz Lieber, was?" Er selbst habe 
früher zwei Katzen gehabt, erzählt er dann. "Ich freue 
mich immer über Amy. Sie bringt Leben ins Haus!" 
Andere Bewohnerinnen und Bewohner, die eher we-
nig an Tiere gewohnt sind oder in der Vergangenheit 
schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht haben, 

bleiben lieber auf Abstand. "Darauf nehmen wir natür-
lich Rücksicht und sind sehr vorsichtig", sagt Sevda 
Timme. "Wenn ich weiß, dass jemand Angst hat oder 
skeptisch ist, dann wartet Amy bei der Pflege und Ver-
sorgung draußen vor der Tür. Aber viele freuen sich, 
wenn sie mit ins Zimmer kommt."

Tierische Gesellschaft
Sogar bei Dienstberatungen sitzt Amy mit im Zimmer 
- und hat dann gelegentlich tierische Gesellschaft. 
"Meine Mutter arbeitet auch hier in der Einrichtung, 
ebenfalls mit Hund", so die Wohnbereichsleiterin. Die 
beiden Tiere spielen zur Freude der Bewohner oft 
miteinander - wobei die kleine Amy meistens die 
Oberhand behält.   

Zeit für ein Leckerli: Jürgen Bollmeyer füttert den kleinen Hund.

Sie haben Fragen zu unseren 
Seniorenpflegeeinrichtungen?

Ihre Ansprechpartnerin ist:
Sandra Krieg
Telefon: 0451 4002-50555
E-Mail: sandra.krieg@vorwerker-diakonie.de

Immer mit dabei: Hund "Amy" begleitet Pflegefachkraft Sevda Timme durch das Katharina-von-Bora-Betagtenhaus. NACHGESCHAUT
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Die Jugendlichen von „MoO-Menschen ohne 
Obdach“ sind jetzt auch mobil unterwegs! 🚶🚶🚶
Mit einem Handwagen gehen sie in Lübeck auf 
Tour und verteilen selbstgekochtes warmes 
Essen an Menschen in Not. 🚶       MoO ist ein
Projekt unserer Zentralen Beratungsstelle und 
der Kirchengemeinde in St. Jürgen. 🚶

 „Vor einigen Jahren hat mir ein Freund seine 
Schlange zur Pflege gegeben. Ich fand das Tier so 
interessant, dass ich es gerne behalten habe. 
Inzwischen ist Jack zehn Jahre alt. Er ist lieb,  
zutraulich und jagt gerne Mäuse."

AUS DEM NETZ

Auf Facebook und Instagram gibt es immer neue  
Nachrichten aus der Vorwerker Diakonie. Schon dabei?

vorwerkerdiakonie

       Hurra, die Vorwerker Diakonie ist jetzt 
auch bei Instagram! Rund um das Thema 
"Karriere" gibt es dort regelmäßig einen Blick 
hinter die Kulissen, Berichte von Mitarbeiten-
den und interessante Jobangebote.        
Einfach mal reinschauen bei Instagram unter 
 vorwerker_diakonie.

Ricardo Tejeiro-Morales
Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in der 
KULTURAKADEMIE und im Integrationsmanagement

Detlef Pohl
Bilanzbuchhalter im Finanz- und Rechnungswesen

Britta Seehaver
Heilerziehungspflegerin in der Integrativen Kita "Haus Barbara"

„Meine beiden Papageien heißen Lukas und 
Emma. Sie sind sehr zutraulich, ausgeglichen und 
neugierig. Nach einem langen Arbeitstag wird 
man teils überschwänglich begrüßt, um dann auf 
der Couch eine Kopfmassage zu bekommen. "

„Benji ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, also mitten 
in der Pubertät. Er kuschelt sehr gerne und aus-
giebig. Einmal die Woche kommt er mit mir in die 
Kita - die Kinder lieben diesen Tag mit Hund."

Welches Tier
begleitet dich?
Die aspekte-Redaktion hat bei Mitarbeitenden der 
Vorwerker Diakonie nachgefragt.

NACHGEFRAGT

Starke Leistungen  
in bewegten Zeiten

Persönliche Ansprechperson 
Professionelle Zahnreinigung
Vorsorgeuntersuchungen ab 18
Osteopathie
Aktiver Kurzurlaub
Alles auch bequem per App

Jetzt Mitglied werden:
www.bkk-diakonie.de/ 
mitgliedschaftserklaerung-online

Mitglied der internationalen 
Fördergemeinschaft Kinder- und 
Jugendrehabilitation rehaKIND e.V.

Kowsky ist Ihr Ansprech-
partner in Sachen Reha:
– Kinderversorgungen
– Pörnbacherversorgungen
– Individualversorgungen
– ...

Um meinen Rollstuhl
kümmert sich Kowsky!

w
w

w
.o

h
n

e
ko

p
f-

g
ra

fik
.d

e
   

A
n

z.
 N

r. 
03

.1
7

Sanitätshaus Kowsky GmbH
Havelstraße 6, 24539 Neumünster
Telefon: 0 43 21/99 45 -0
w w w . k o w s k y . c o m

Besuchen
Sie uns auf
Facebook

Für Sie im Außendienst:
Norbert Gräsel 
Mobil: 0172-4503150

Von unserer 
Facebook-Seite:

vorwerker_diakonie
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In der Vorwerker Diakonie hat ein Umdenken eingesetzt: Nach-
haltigkeit und Umweltschutz bekommen einen immer größeren 
Stellenwert.

Es ist richtig, wir alle hätten das Thema schon viel 
früher in den Blick nehmen müssen. Doch Schritt für 
Schritt findet nun ein Umdenken in unserer Gesell-
schaft statt. Umweltschutz und Nachhaltigkeit be-
kommen einen immer größeren Stellenwert.
Als Vorwerker Diakonie nehmen wir das Thema auch 
verstärkt in den Blick.  Denn die Bewahrung der Schöp-
fung und verantwortungsvolles Wirtschaften sind Teil 
unseres Selbstverständnisses. 
Nachhaltigkeit gehört seit einigen Jahren bereits zu 
unseren Leitzielen. Deshalb beziehen wir auch schon 
seit langer Zeit in allen unseren Einrichtungen aus-
schließlich Öko-Strom. Und bei der Auswahl von 
Fahrzeugen für unsere mobilen Pflegedienste bei-
spielsweise oder auch bei Fahrzeugen für die Perso-
nenbeförderung haben wir schon immer auf sparsame 
und damit umweltfreundlichere Fahrzeuge geachtet. 
Jetzt haben wir drei Themenfelder noch einmal be-
sonders in den Blick genommen. Das sind zum einen 

unsere vielen Gebäude, in denen Menschen mit Unter-
stützungsbedarf leben. Hier geht es um Dämmungs-
fragen und um den schrittweisen Austausch von Gas- 
und Öl-Heizungen gegen umweltfreundlichere und 
regenerative Systeme. Zum anderen verändern wir 
unsere gesamte Speisenversorgung. Um Plastikverpa-
ckungen zu vermeiden, investieren wir in erheblichem 
Umfang in Mehrwegbehälter. Und wir setzen ver-
mehrt auf vegetarische Angebote – unter Beteiligung 
der betreuten Menschen. Das heißt, wir verbrauchen 
weniger Fleisch. Das dritte Thema ist die Mobilität. 
Mit mehr als 150 Fahrzeugen sind wir täglich auf den 
Straßen für Menschen mit Unterstützungsbedarf un-
terwegs und erzeugen entsprechend CO2. Nun haben 
wir beschlossen: Bis 2025 werden davon 70 Prozent 
elektrisch angetrieben.
Insgesamt betrachtet ist das alles vielleicht nur ein 
kleiner Beitrag für das Weltklima. Aber wir sind auf 
dem Weg. Und viele kleine Beiträge summieren sich 
zu einem großen.

Fred Mente
Geschäftsführer der
Vorwerker Diakonie

Ein Beitrag für 
das Weltklima!

neue vegetarische Menüs werden 2022 
in der Vorwerker Diakonie "ausprobiert".

24
Elektro-Kraftfahrzeuge hat die 

Vorwerker Diakonie bis 2025 im Einsatz.

rund120
Standorte mit Ladeinfrastruktur 

für Elektro-Autos entstehen 
bis 2025 bei der Vorwerker Diakonie.

mind. 30

8 Mio. 40.000 Kilowatt-Stunden Öko-Strom  
verbraucht die Vorwerker Diakonie im Jahr.

Euro investiert die Vorwerker Diakonie 
2022 zur Plastikreduzierung.

Thema Mobilität: Der Fuhrpark der Vorwerker Diakonie wird elektrisch.

NACHGEDACHTNACHGEDACHT
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Donna verurteilt 
mich nicht.
Für die jungen Menschen in unserer stationären Jugendhilfeeinrichtung 
"Reitgruppe" war das Leben bisher nicht einfach. Doch der Umgang mit 
den Tieren schenkt ihnen wieder Selbstvertrauen - und Lebensfreude.

Jetzt  spenden

Vertrauen
Lebensfreude
Freundschaft

Aufmerksamkeit
Ruhe

HELFEN MIT HERZ HELFEN MIT HERZ

Clara bekommt Tipps von Mitarbeiterin Elena Schulz (re.).

"Seit einem Jahr lebe ich hier auf dem Wakenitzhof, 
und diese Zeit hatte echt Höhen und Tiefen", erzählt 
die 16-jährige Clara. Die junge Frau hat einen langen 
Weg hinter sich - mit familiären Problemen und einem 
Aufenthalt in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
"Als ich hier ankam, war es schwer für mich. Aber die 
Pferde - die haben mir geholfen!"
Ähnliche Erfahrungen hat auch Stella gemacht. Seit 
zwei Jahren lebt die 17-Jährige schon in der Jugend-
hilfeeinrichtung. "Hier ist es es viel harmonischer als 
bei mir zuhause", sagt sie. "Wenn es mir trotzdem mal 
schlecht geht, dann gehe ich zu den Pferden.  Und hin-
terher fühle ich mich jedes Mal viel besser!"
An diesem Nachmittag haben sich die Mädchen mit 
Betreuerin Elena Schulz auf dem Reitplatz neben dem 
Wohnhaus verabredet. "Koppel- und Stalldienst ste-
hen regelmäßig an", erklärt Schulz. "Aber die Kinder 
können auch sonst jederzeit herkommen. Die Tiere 
strahlen Ruhe aus und schenken den Jugendlichen 
ihre Aufmerksamkeit. Das ist für viele ganz wichtig." 
Jetzt ist aber erst einmal Bewegung angesagt. Clara 
versucht es mit Donna heute in einem leichten Galopp. 
"Super - das sieht klasse aus", ruft Elena Schulz - und 
Clara strahlt. Stella und Stute Susanna lassen es etwas 
gemütlicher angehen. Dafür gibt es eine Kuschelein-
heit. Und ganz nebenbei entwickelt sich ein Gespräch 
- über Hausaufgaben, Klassenarbeiten und die 

   danke
Jede Spende hilft, 
dass Lebensfreude und 
Selbstvertrauen wachsen.

Text und Fotos Susanne Katzberg

Das Glück dieser Erde... Stella und Clara genießen das Reiten.
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Um es mit Wilhelm Busch zu sagen: 

Es ist ein lobenswerter Brauch, 
wer was Gutes bekommt, der bedankt sich auch. 

Darum sage ich mit meinen Spenden "Danke" für 
all das Gute, das ich geschenkt bekommen habe.
  

Neben der pädagogischen und therapeutischen Be-
gleitung der Kinder ist der Austausch mit den Pferden 
daher hilfreich. "Hier können Selbstvertrauen und Le-
bensfreude wachsen. Und bei den Pferden lernt man, 
eigene und fremde Grenzen zu respektieren", sagt 
Mitarbeiterin Schulz. Doch dieses besondere Ange-
bot kostet Geld - für Futter, den Tierarzt oder einen 
neuen Sattel. "Wir sind auf Hilfe angewiesen!"  
Bitte unterstützen Sie, liebe Leserinnen und Leser,  
unsere vielfältigen Angebote für Kinder und Jugend-
liche mit Ihrer Spende! Herzlichen Dank!

Dinge, die anstehen. Hier draußen, zwischen den Tie-
ren, funktioniert das mühelos. Die Mädchen sind ent-
spannt und gleichzeitig hochkonzentriert. 
"Susanna kann ich alle meine Probleme erzählen", sagt 
Stella, "dann zwickt sie mich und zeigt mir, dass sie 
mich versteht." Das Gefühl, vom Tier bedingungslos 
angenommen zu werden, hat auch Clara. "Ich habe oft 
erlebt, dass Menschen mich falsch eingeschätzt ha-
ben", sagt sie. "Da wurde eine Schublade aufgemacht 
und dann steckte ich da drin. Bei den Pferden ist das 
ganz anders. Donna verurteilt mich nicht!" 

Ein tierisch-menschliches Mädels-Quartett (von links): Donna, Clara (16),  Susanna und Stella (17) haben gemeinsam viel Spaß.

Magdalena Brathuhn (88) lebt seit sieben Jahren in 

Lübeck und nimmt schon lange Anteil an der Arbeit der 

Vorwerker Diakonie.

Unsere Erinnerungen sind wie unser Leben - einzig-
artig: Mit dem Fahrrad den Hügel hinunter. Die ers-
te Liebe. Der Duft von Regen. Auch unsere Wünsche 
für die Zukunft sind individuell. Welche Hoffnungen 
habe ich? Welche Werte möchte ich weitergeben?
Wir laden Sie ein, über diese Fragen nachzudenken. 
Vielleicht können Sie sich vorstellen, einen Teil Ihres 
Vermögens in unsere Hände zu legen. Damit wir damit 
etwas Gutes tun können - für Kinder oder Senioren, 
für Menschen mit Behinderungen oder Menschen in 
Not. Für eine Zukunft im Sinne der Nächstenliebe. 
In unserer Broschüre "Zukunft gestalten" finden Sie 
hilfreiche Informationen zur Testamentsgestaltung. 
Gerne senden wir Ihnen diese kostenlos zu.  

. . .
Haben Sie Fragen zu unseren Projekten? 
Wir sind für Sie da:

E-Mail: spenden@vorwerker-diakonie.de

Unser Spendenkonto:
IBAN         DE58 2512 0510 0004 4080 44
BIC                BFSWDE33HAN (Bank für Sozialwirtschaft)

Susanne Katzberg
Telefon: 0451 4002-50136

Sabine Albers-Hohe
Telefon: 0451 4002-50183

Zukunft gestalten

Daneben stehen 
Ihnen Susanne 
Katzberg von der 
Vorwerker Dia-
konie und Alexan-
der Lalek, Fachan-
walt für Erbrecht, in 
diesem Jahr auf zwei 
Veranstaltungen zum The-
ma zur Verfügung. Die Termine 
finden Sie auf www.vorwerker-diakonie.de/
spenden. Die Broschüre erhalten Sie unter Telefon 
0451 4002-50136 oder per Mail an susanne.katzberg@

vorwerker-diakonie.de.

Ein Testament für die Nächstenliebe

HELFEN MIT HERZ HELFEN MIT HERZ

  Warum ich spende?

1514



KURZ NOTIERT VORWERKER TIPP

Zwei starke Partner
für Ihre Gesundheit.

Hier sind
Sie gut
beraten!

Lübecker Str. 16 | 23611 Bad Schwartau
0451 - 29 25 080 | www.klindwort-sani.de

Klindwort Sanitätshaus
& Orthopädietechnik GmbH & Co. KG

& Klindwort Apotheken oHG
Lübecker Str. 18 - 20

23611 Bad Schwartau
Tel. 0451 - 29 25 00
www.klindwort.de

» 2x T immendorfer  Strand
» 2x Bad Schwartau

Apotheken
Klindwort

Alfred Klindwort
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Ein Konto. 
Alles drin.

Mein Lübecker hat einfach 
mehr drauf.

  Mehr Erlebnisse.
  Mehr Vorteile.
  Mehr Konto. 

Jetzt informieren und Konto eröffnen  
unter www.sparkasse-luebeck.de/girokonto

Sparkasse
zu Lübeck

Ein Konto. 
Alles drin.

Wie klappt es  
mit dem Fasten?

"Für mich ist Fasten kein Kasteien. Es ist immer wieder 
eine schöne sportliche Herausforderung. Am Ascher-
mittwoch gehe ich nun in meine vierte Fasten-Runde. 
Worauf man verzichtet, ist einem ja selbst überlassen. 
Am besten eignen sich Dinge, die einen schon länger 
beschäftigen. Wer es dann wirklich angeht, macht den 
ersten Schritt – die "Erneuerung" beginnt. Angefangen 
habe ich damals mit dem Klassiker: Süßigkeiten. Auch 
das Fernsehen verbannte ich für 40 Tage aus meinem 
Leben. Ich suche mir nämlich immer mehr als eine Sa-
che aus. Das "Früher Aufstehen" steht in diesem Jahr 
schon wieder auf meiner Liste - sozusagen der Ver-
zicht auf das Ausschlafen. Das fällt mir am schwersten. 
Aber auch wenn etwas in einer Fastenzeit nicht klappt, 
sollte man nicht aufgeben. Eine Versuchs-Wiederho-
lung ist doch völlig okay. Daher hilft es eben aber, sich 
ein paar Sachen gleichzeitig vorzunehmen. Das ein 
oder andere wird schon klappen. Weitere Tipps: Sich 
Verbündete suchen. Verzichten zwei auf das Gleiche, 
fällt es leichter. Und: Alternativen suchen. Zum Bei-
spiel statt fernsehen mehr lesen. Fasten kann übrigens 
auch nachhaltig sein: Süßigkeiten esse ich seit dem 
ersten Fasten so gut wie gar nicht mehr."    

Nicole Michaelis aus der Personalabteilung 
über Strategien für 40 Tage "ohne".

Was gibt es 
Neues??

Pflegezentrum Travemünde hat jetzt Aktiv-Park
Im Garten des Pflegezentrums Travemünde ist dank Spenden und Lotte-
rie-Mitteln ein Fitness-Parcours entstanden. Der „Aktiv-Park“ bietet sechs 
Geräte, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Pflegeeinrich-
tung sowie den Gästen der Tagespflege genutzt werden „Wir haben uns so 
etwas schon lange gewünscht“, sagt Einrichtungsleiterin Arleta Minkner. 
„Denn so können sich unsere Klientinnen und Klienten an der frischen 
Luft fit halten und wohl fühlen – der Bewegungsapparat wird gefordert, die 
Sinneswahrnehmung wird geschult und das ganzheitliche Wohlbefinden 
wächst.“ Die Geräte sind barrierefrei und einige können sogar zu zweit ge-
nutzt werden, so dass gleichzeitiges Klönen möglich ist.

Start für JuLe
Im laufenden Betrieb sind Mitar-
beitende und Patienten der Fach-
klinik für Junges Leben (JuLe) in 
das neue Klinikgebäude umgezo-
gen. Die verbesserten Bedingun-
gen für die Kinder- und Jugend-
psychiatrie sind in der Corona- 
Pandemie wichtiger denn je. Denn 
die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen, die ausgelöst durch die Situ-
ation an Depressionen und Angst-
zuständen leiden, steigt.  

Wohnungslosenhilfe im Einsatz
Der Winter ist eine besonders herausfordernde Zeit für wohnungslose 
Menschen. Die Hilfsangebote der Vorwerker Diakonie haben sich frühzei-
tig abgestimmt und aufgestellt, um flexibel auf den Bedarf zu reagieren. 
Unter anderem werden bei frostigen Temperaturen die Öffnungszeiten 
der Zentralen Beratungsstelle in der Lübecker Wahmstraße (Foto) erwei-
tert. Hier finden Bedürftige einen warmen Aufenthaltsort mit Wasch- und 
Duschgelegenheit. Streetworker sind auf den Straßen unterwegs und ha-
ben insbesondere auch die obdachlosen Menschen im Blick.  
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Die Fahrt führt durch die Stadt Plön, vorbei an großen 
Seen, im Hintergrund das Plöner Schloss. Kurz nach 
dem Ortsausgangsschild geht es dann links hinein in 
ein Waldstück und auf eine Anhöhe hinauf. Das ist der 
Koppelsberg. Viele ehemalige Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, Chormitglieder und Seminar-Teilneh-
mende kennen diesen Ort, denn hier betreibt die Vor-
werker Diakonie die "Evangelische Jugend-, Freizeit- 

Ein Ort für   
jede Jahreszeit
In idyllischer Lage am Plöner See bietet die Evangelische Jugend-, Freizeit- 
und Bildungsstätte einen besonderen Platz für Tagungen, Seminare und 
mehr. Und einen Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderungen.

und Bildungsstätte Koppelsberg". Außerdem ist die 
Einrichtung mittlerweile Standort mit wandelbarem 
Ton-Studio der Kulturakademie der Vorwerker Diako-
nie (KAVD). In idyllischer Lage finden hier vielfältige 
Veranstaltungen, Seminare und professionelle Musik-
Aufnahmen statt. Und auch private Urlaube sind mög-
lich. Um die Unterkunft, die passende Ausstattung 
und die richtige Verpflegung kümmert sich dabei ein 

Sommertraum: So grün ist der Koppelsberg in der warmen Jahreszeit. Programm gibt es hier allerdings rund ums Jahr.

Die Technik läuft: Christian Tank in einem Seminarraum.

Alles frisch: Dörthe Harder-Anders bereitet ein Zimmer vor.

ORTSTERMIN ORTSTERMIN

Text Kristin Wendt
Fotos KAVD, Fotowerker

Team aus Menschen mit und ohne Behinderungen. 
Dazu gehört auch Anne Jordan. Sie steht gerade hin-
ter dem Rezeptionstresen, begrüßt die neuen Gäste 
und gibt die Schlüssel aus. "Wir haben 260 Betten in 
unterschiedlichen Zimmerkategorien. Vom Selbstver-
sorgerhaus bis zur Suite mit Vollpension bieten wir für 
jeden Geschmack und Bedarf etwas an." 

Praktika und Förderung
Mit viel Energie kommt Dörthe Harder-Anders an der 
Rezeption vorbei. Sie arbeitet im Housekeeping und 
bringt gerade frische Handtuch-Pakete in die Zimmer 
eines Gästehauses. Seit Anfang 2020 gehört sie zum 
Team. "Ich kann aufgrund einer Beeinträchtigung nicht 
mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten", 
sagt sie, während sie mit geübten Griffen die Kissen 
aufschüttelt. "Hier ist es in Ordnung, wenn ich für 
manches etwas länger brauche - und ich werde nach 
meinen Möglichkeiten gefördert." Vor ihrem Start im 
Housekeeping hat Dörthe Harder-Anders auch Prakti-
ka in der Küche und an der Rezeption gemacht. "Aber 
das hier passte am besten zu mir. Ich liebe es, ständig 
in Bewegung zu sein."

Neue Technik 
Im Treppenhaus trifft Dörthe Harder-Anders ihren 
Kollegen Christian Tank. Er ist auf dem Weg in einen 
der 19 Seminar- und Tagungsräume. "Ich arbeite in der 
Haustechnik", so Christian Tank. "Deshalb bereite ich 
jetzt den Raum für eine Gruppe vor. Sie kommt heute 
Nachmittag." Im Vorfeld hat der Leiter des Seminars 
mit dem Team vom Koppelsberg besprochen, welche 

Ausstattung er für sein Seminar benötigt. Dazu ge-
hört auch der neue, große Präsentationsmonitor, der 
seit Kurzem in mehreren Räumen zur Verfügung steht 
- Bildschirm, Whiteboard und Touchscreen zugleich. 

Ganzjähriger Betrieb
Zurück am Empfang schwärmt Anne Jordan von der 
Lage der Einrichtung. "Es ist schon ein besonderer 
Ort, mitten in der Natur und direkt am See", so die Re-
zeptionistin. "Gerade im Sommer ist das natürlich 
wunderschön." Wenn nicht gerade die Corona-Pande-
mie den Betrieb einschränkt, so wie es während der 
Lockdowns der Fall war, herrscht auf dem Koppels-
berg ganzjährig Betrieb. "Am vollsten ist es im Sep-
tember und Oktober", so Anne Jordan. "Dann kommen 
viele Schulklassen und auch Chöre, die an den Wo-
chenenden schon für die Adventszeit proben. Und in 
den Herbstferien finden hier große Konfirmanden-
Camps statt."   

Weitere Informationen zum 
"Koppelsberg": 

Telefon: 04522 507230
E-Mail: rezeption-jfbs@vorwerker-diakonie.de
Homepage: herbergen-im-norden.de/koppelsberg
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In der Vorwerker Diakonie werden jedes Jahr mehr als 20 Berufsanfänger 
oder Quereinsteiger als Pflegefachkräfte ausgebildet.  
Ausbildungskoordinator Fabian Göbbeln beantwortet  
die wichtigsten Fragen rund um die Ausbildung.

verschiedene Bereiche kennen zu lernen und auch 
innerhalb des Pflegebereiches aufzusteigen. Von der 
Wohnbereichsleitung über die Pflegedienstleitung bis 
hin zur Leitung einer ganzen Seniorenpflegeeinrich-
tung ist alles möglich. 

Welche Anforderungen stellen Sie an die Auszubil-
denden? Wie wichtig sind Ihnen die Schulnoten?
Schulnoten sind für uns nicht so wichtig. Viel wichti-
ger ist es uns, dass die Bewerber zu uns und dem Be-
rufsfeld der Pflege passen. Das heißt, man sollte gern 
mit Menschen in Kontakt sein, hilfsbereit sein und viel 
Einfühlungsvermögen für ältere Menschen mitbrin-
gen. Außerdem sollte man keine Scheu davor haben, 

auch körpernah mit pflegebedürftigen Menschen um-
zugehen.

Gibt es spezielle Projekte für Auszubildende?
Unsere Auszubildenden treffen sich regelmäßig, um 
sich auszutauschen und über ihren Alltag zu sprechen. 
Hier planen sie auch eigene Projekte, wie zum Bei-
spiel einen Imagefilm zu drehen oder gemeinsam zum 

Welche Ausbildungen bieten Sie im Bereich 
Seniorenpflege an?
Bei der Vorwerker Diakonie bieten wir eine Ausbil-
dung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau an 
- das ist DER Beruf der Zukunft. Außerdem kann man 
bei uns auch Pflegeassistent oder -assistentin werden.

Was verdienen Auszubildende bei Ihnen während der 
Ausbildungszeit?
Bei uns verdienen Auszubildende schon im ersten 
Ausbildungsjahr 1.140 Euro, im zweiten Jahr 1.210 Euro 
und im dritten Ausbildungsjahr 1.300 Euro.

Welchen Urlaubsanspruch haben die Auszubildenden ?
Auszubildende haben bei uns 30 Tage Urlaub pro Jahr.

Wie gut sind die Chancen, nach der Ausbildung   
übernommen zu werden?
Wer seine Ausbildung in der Pflege bei uns erfolgreich 
absolviert hat, wird auf jeden Fall übernommen - wir 
freuen uns über jede und jeden, der bei uns bleiben 
möchte!

Welche Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten haben 
Azubis nach ihrer Ausbildung bei Ihnen?
Die Vorwerker Diakonie ist ein großes Unternehmen: 
Bei uns haben die Auszubildenden alle Möglichkeiten, 

Neben dem Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren gehört auch die Dokumentation zum Alltag einer Pflegefachkraft.

KARRIERE BEI UNS KARRIERE BEI UNS

Tag der Pflege nach Berlin zu reisen. Außerdem sind 
auch immer wieder spannende Messen Teil der Aus-
bildung, bei denen wir unter anderem Jugendlichen 
unsere Arbeit und die Ausbildung näher bringen kön-
nen. 

Fabian Göbbeln ist erreichbar unter: 0451 4002-56848       
oder per Mail an fabian.goebbeln@vorwerker-diakonie.de

Gute Gründe für die 
Pflegeausbildung

Der Alltag bei der Vorwerker Diakonie ist bunt und 
vielfältig - genau wie die Menschen, um die wir uns 
kümmern und die für uns arbeiten.
www.vorwerker-diakonie.de/karriere

Jetzt
bewerben!

Ausbildung mit Zukunft:
Jetzt Pfl egefachfrau oder 
Pfl egefachmann werden

       Dein
Bunt fürs 
   Leben

Fabian Göbbeln betreut als Ausbildungskoordinator alle  

Pflegeauszubildenden bei der Vorwerker Diakonie.
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. . . ein Mitarbeiter in einer 
Notunterkunft?
Wenn Jens Wegener seinen Job 
beschreibt, kommt er aus dem Er-
zählen gar nicht mehr heraus: Der 
43-Jährige gehört zum Team der 
Notunterkunft für junge Erwach-
sene in Lübeck. Seine Aufgaben 
sind dabei so vielfältig, wie die 
Menschen, die im Sophie-Kunert-
Haus ein Zuhause auf Zeit finden. 
Alles beginnt mit dem ersten An-
kommen der jungen Erwachsenen. 
Die Formalitäten müssen erledigt, 
die Hausordnung erklärt und die 
Zimmer gezeigt werden. "Im Prin-
zip managen wir das ganze Haus," 
erklärt Jens Wegener. "Da geht es 
von der Hauswirtschaft, über die 
Zusammenarbeit mit Beratungs-
stellen bis hin zur Kontrolle, ob 
sich auch alle an die Regeln halten, 
die hier bei uns gelten. Wir animie-
ren unsere Bewohner auch, ihre 
Termine wahrzunehmen, dazu ge-
hört manchmal auch das Wecken." 
Auch die Koordination von Hand-
werkern, Ärzten und Betreuern, die 
zu Besuch kommen, gehört zu sei-
nem Job. Alles in allem eine große 
Vielfalt. Hier kann Jens Wegener 
perfekt Erfahrung sammeln - be-
rufsbgeleitend studiert er nämlich 
Soziale Arbeit.  

Das Besondere
an meiner Arbeit

Diesen Satz höre 
ich bei der Arbeit 
am liebsten

Ich arbeite als

Mein Name ist

"Die vielen ganz unterschiedlichen  
Lebensgeschichten, die man hier hört."

"Ich ziehe aus, ich habe eine Wohnung 
gefunden!" - von einem Klienten aus der 
Notunterkunft.

Mitarbeiter in der Notunterkunft 
für junge Erwachsene

Jens Wegener

MENSCHEN

In Gedenken an:
Hartmut Richter
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Was macht
eigentlich…

KARRIERE BEI UNS

aspekte
im Abo
Sie möchten die 
"aspekte" immer 
nach Hause bekommen? Gerne schicken 
wir Ihnen unser Magazin regelmäßig zu 
- kostenlos und so lange Sie möchten. 
Senden Sie uns dafür einfach eine E-Mail 
an aspekte@vorwerker-diakonie.de oder 
rufen Sie uns an unter Telefon 
0451 4002-50148.

Seit 2009 war Hartmut Richter Aufsichtsratsvorsit-
zender der Vorwerker Diakonie - am 8. November 2021 
ist der 72-Jährige plötzlich und unerwartet verstorben. 
„Wir sind tief betroffen", sagte Fred Mente, Geschäfts-
führer der Vorwerker Diakonie. „Unsere Gedanken 
sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie."

Tiefe innere Verantwortung
Hartmut Richter war viele Jahrzehnte Chef des fami-
lieneigenen Unternehmens Richter-Baustoffe und 
unter anderem auch Präses der Lübecker Kaufmann-
schaft. Daneben hat er die Geschicke der Vorwerker 
Diakonie maßgeblich mitgestaltet, seit 1999 als Mit-
glied im Trägerverein und ab 2009 dann als Aufsichts-
ratsvorsitzender. „Mit seiner betriebswirtschaftlichen 
Expertise war er ein geschätzter Ratgeber und hat 
wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der Vor-
werker Diakonie gegeben", so Fred Mente. „Er hat die 
Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden aus einer 

tiefen inneren Verantwortung heraus mit viel Energie 
und großer Ernsthaftigkeit betrieben." 

Ausnahmepersönlichkeit
Zuletzt verfolgte und unterstützte Hartmut Richter 
mit Begeisterung den Neubau der "Fachklinik für Jun-
ges Leben" auf dem Campus der Vorwerker Diakonie. 
"Hartmut Richter war eine Ausnahmepersönlichkeit", 
so Fred Mente. "Er wird uns sehr fehlen."  
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Von Gott 
und der Welt

Eigentlich wäre der Besuch zu Hause nicht unbe-
dingt nötig gewesen. Vor der Abreise in den Aus-
landsaufenthalt gab es noch viel zu tun. Trotzdem 
– einmal noch die Eltern sehen und den Abschied 
haben wie früher. Vor jeder großen Klassenfahrt und 
jedem Urlaub, in den er als Jugendlicher zog, um-
armte ihn seine Mutter, sah ihm in die Augen und 

zeichnete ein kleines Kreuz auf die Stirn. Sei behü-
tet, sagte sie immer. Als Junge war es ihm manchmal 
peinlich. Aber jetzt brauchte es das. Ihm stand der 
große Schritt ins Ungewisse schon ein wenig bevor. 
Und dann kam nach dem Besuch der Abschied mit 
dem Segen. Er brauchte gar nicht darum bitten. Warm 
wie nie war ihm ums Herz und als er sich dann um-
drehte und ins Auto stieg, war sein Schritt leichter. 
Es konnte losgehen. 

      Abschied mit Segen

Pastorin 
Johanne Hannemann

 „Gott behüte dich vor allem Übel. 
Gott behüte deine Seele."
Psalm 121,7


