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Bauen Sie mit?

Was macht eigentlichnachgefragt

nachgedacht

aspekte-Tipp

Ortstermin

Menschen

Gestatten: Diakonie 
Nord Nord Ost

HELFEN MIT HERZ

KARRIERE

NACHGESCHAUT

In Grevesmühlen entsteht ein neuer, 
inklusiver Schulcampus für Kinder mit 
und ohne Behinderungen. Mittendrin: 
die MOSAIK-Schule.

. . .ein Mitarbeiter in der Metallwerkstatt 
der Diakonie Nord Nord Ost?

Was und wer steckt hinter diesem Unternehmen? 
aspekte hat nachgeschaut.

Wie finden Sie den neuen Namen?

"Der Name lag auf der Hand"

Ist mein Fahrrad frühlingsfit?

Zu Besuch im "Haus mit Seele"

Drei Fragen an: Stefan Schmidt

Aus dem Inhalt

MAGAZIN NR. 1/2023

Weitere Themen: In eigener Sache:

Die aspekte-Redaktion bedankt sich ganz 
herzlich bei Christine Glienke! Viele Jah-
re hat sie das Magazin im Beirat begleitet, 
Ideen mitgebracht, gute Tipps gehabt 
und hier und da selbst Texte geschrieben. 
Nach fast 45 Jahren in der Diakonie Nord 
Nord Ost geht Christine Glienke jetzt in 
den Ruhestand. Alles, alles Gute!

Titelseite: Manuela und André Kreft arbeiten beide bei der 
Diakonie Nord Nord Ost. Mehr ab Seite 4.
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Gemeinsam 
auf Kurs
Vier Unternehmen in einem Boot,  
das sind die Vorwerker Diakonie, das 
Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg, 
die Vorwerker Dienste und die Diaklusio 
schon lange. Jetzt haben sie auch einen  
gemeinsamen Namen.

THEMA DER AUSGABE
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NACHGESCHAUT

Im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen in Grevesmühlen spricht 
Heilerzieherin Manuela Kreft gerade mit einem Kli-
enten. Es geht darum, am Computer seine kogniti-
ven Fähigkeiten zu schulen. Zur gleichen Zeit ist ihr 
Mann, André Kreft, in Lübeck auf dem Weg zu einer 
Beratung im Lotti-Tonello-Haus. Der Pflegedienstlei-
ter will mit Mitarbeitenden über die passende Pflege 
für eine neue Bewohnerin der Seniorenpflegeeinrich-
tung sprechen. Das Ehepaar Manuela und André Kreft 
arbeitet an unterschiedlichen Orten, er in Schleswig-
Holstein und sie in Mecklenburg-Vorpommern - aber 
beide sind gleichermaßen im Einsatz für Menschen, 
die Unterstützung benötigen. „Und jetzt sogar beim 
gleichen Unternehmen“, schmunzelt André Kreft. 
„Endlich müssen wir niemandem mehr erklären, dass 
meine Frau beim Diakoniewerk im nördlichen Meck-
lenburg arbeitet und ich bei der Vorwerker Diakonie 
– sondern wir arbeiten einfach beide bei der Diakonie 
Nord Nord Ost.“

Schritt passt
Denn die Vorwerker Diakonie, das Diakoniewerk im 
nördlichen Mecklenburg, die Vorwerker Dienste und 
die Diaklusio haben sich zum Jahresbeginn 2023 die-
sen gemeinsamen Namen gegeben. „Über die Jahre 
sind die vier Unternehmen spürbar zusammenge-
wachsen“, sagt Manuela Kreft. „Einige Kollegen sind in 

Text Kristin Wendt
Fotos Fotowerker, Silke Winkler

Einsatz in Grevesmühlen: Manuela Kreft mit einem Klienten im 

Berufsbildungsbereich für Menschen mit Behinderungen.

Gestatten: Diakonie 
Nord Nord Ost

Vier Unternehmen in zwei benachbarten Bundesländern sind zusammen- 
gewachsen. Mittendrin: Ein Ehepaar, das sich bei der Arbeit kennen lernte und 
die Entwicklung in Lübeck und Grevesmühlen direkt miterlebt hat.



NACHGESCHAUT

Schleswig-Holstein und gleichzeitig in Mecklenburg 
tätig und man tauscht sich fachlich untereinander aus. 
Wir treffen uns bei Fortbildungen, bei Veranstaltun-
gen - wir haben eine gemeinsame IT-Abteilung und 
weitere Schnittstellen. Da passt dieser Schritt doch!“

Start in Lübeck-Vorwerk
Begonnen hat alles im Jahr 1906 mitten in Lübeck. In 
der Klosterstraße wurde mit einer kleinen Einrichtung 
für Menschen mit Behinderungen der Grundstein für 
die Diakonie Nord Nord Ost gelegt. Aus Platzmangel 

zog die Einrichtung dann 1914 aus der Mitte der Han-
sestadt an den Stadtrand, in den Stadtteil Vorwerk. Der 
Standort gab der Einrichtung später den prägenden 
Namen: Vorwerker Diakonie. Mit den Jahren kamen 
zu den Wohnangeboten für Menschen mit Behinde-
rungen weitere soziale Einsatzfelder hinzu – die Ar-
beitsangebote für Menschen mit Behinderungen, die 
Hilfen für Kinder und Jugendliche, die Beratungs- und 
Wohnangebote für Menschen in sozialen Notlagen, 
eine Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
die Pflegeangebote für Seniorinnen und 

Einsatz in Lübeck: André Kreft auf dem Weg zu einer Besprechung in der Seniorenpflegeeinrichtung "Lotti-Tonello-Haus".
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...: ...Frischer Wind: Flaggen mit dem neuen Namen auf dem Campus der Diakonie Nord Nord Ost in Lübeck.
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NACHGESCHAUT

Senioren. Außerdem wurden im Jahr 1990 die Vor-
werker Dienste gegründet, eine Dienstleistungsgesell-
schaft, ebenfalls mit Sitz in Lübeck. Zu ihrem Angebot 
gehören die Gebäudereinigung, die Hausverwaltung 
und das Wohnen mit Service für Menschen im Alter.

Angebote in Mecklenburg
1992 kam dann das Diakoniewerk im nördlichen Meck-
lenburg hinzu. Ins Leben gerufen von der Vorwerker 
Diakonie und dem Diakonischen Werk Mecklenburg-
Vorpommern bietet es seitdem Hilfen für Menschen 
in der Region rund um Grevesmühlen und Wismar an. 
Die Einsatzfelder ähnelten jenen der Vorwerker Dia-
konie, so dass die Bereiche mit der Zeit übergreifend 
organisiert wurden, um sich gegenseitig zu stärken 
und auszutauschen. Als vierte Unternehmung im Bun-
de folgte 1998 die Integrationsgesellschaft Diaklusio, 
die in erster Linie ein Mobilitätsangebot für Menschen 
aus der Vorwerker Diakonie macht – und ein Arbeits-
platz für Menschen mit und ohne Behinderungen ist.

Stark gewachsen
Heute zählen die Unternehmen als Diakonie Nord 
Nord Ost insgesamt über 100 Einrichtungen und 3.500 
Mitarbeitende. Die Region, in der diese im Einsatz 
sind, erstreckt sich von Plön im Westen bis Tessin im 
Osten und von Travemünde im Norden bis Geesthacht 
im Süden. "Das ist ein großes Gebiet, über eine Bun-
deslandgrenze hinweg“, meint André Kreft. "Mit dem 
neuen, gemeinsamen Namen wird einem so richtig be-
wusst, wieviel eigentlich dazugehört." 

Bei der Arbeit kennen gelernt
André Kreft selbst fährt jeden Morgen von Greves-
mühlen nach Lübeck zur Arbeit. Ganz früh, dann sind 
die Straßen noch frei. "Die  langen Fahrten machen mir 
nichts aus, das mache ich schon seit meiner Ausbil-
dung zum KFZ-Mechaniker so", sagt der heutige Pfle-
gedienstleiter. Kennen gelernt hat sich das Ehepaar 
Kreft übrigens nach besagter Mechaniker-Ausbildung, 
in der Pflege- und Fördereinrichtung der Diakonie 
Nord Nord Ost für Menschen mit Behinderungen in 
Grevesmühlen. "Ich habe dort 1999 nach meiner Aus-
bildung zur Heilerzieherin angefangen", erzählt Ma-

nuela Kreft. "André hat in der Einrichtung gleichzeitig 
seinen Zivildienst absolviert." Manuela Kreft wechsel-
te später in das ambulant begleitete Wohnangebot für 
Menschen mit Behinderungen und schließlich in den 
Berufsbildungsbereich der Werkstätten. André Kreft 
entschied sich durch seinen Zivildienst für den Schritt 
in den Pflegebereich und ließ sich zum Altenpfleger 
ausbilden. Seit 2008 arbeitet er bei der Diakonie Nord 
Nord Ost in Lübeck, erst in der Seniorenpflegeeinrich-
tung "Karl-Wagner-Haus", seit 2011 im "Lotti-Tonello-
Haus" - parallel absolvierte er die Weiterbildung zum 
Pflegedienstleiter. "Das ist sicherlich auch ein Riesen-
vorteil eines so großen sozialen Unternehmens, dass 
man zwischen den Bereichen wechseln kann", meint 
André Kreft. "Aber warum sollte man wechseln, wenn 
alles okay ist", lacht Manuela Kreft.

Gemeinsam auf Kurs: Manuela und André Kreft haben sich bei der 

Arbeit im Unternehmen kennen gelernt.

Sie haben Fragen zu unseren
einzelnen Angeboten?

Unter www.diakonie-nordnordost.de entsteht 
gerade unsere neue, gemeinsame Präsenz im 
Internet. Von hier aus gelangen Sie zu unseren 
Einrichtungen in Holstein und Mecklenburg, 
mit Kontaktdaten und Ansprechpartner:innen.
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"Der Name hat maritimen Charakter und damit 
assoziiere ich Wind. Und zwar frischen Wind, der 
uns gemeinsam und zuversichtlich in bekannte 
und auch unbekannte Gewässer fahren lässt."
René Kirstein
ist Fachlehrer an der MOSAIK-SCHULE in Grevesmühlen

Claudia Senechal
koordiniert Wohn- und Assistenzangebote für Menschen mit 
Behinderungen in Holstein

Oliver Sauer
leitet das Team der Servicestelle Kindertagespflege und 
Willkommensbesuche in Lübeck

"Ich bin jetzt 32 Jahre im Unternehmen und habe 
mehrere Namensveränderungen miterlebt. Ideen 
wurden geboren, verändert und neu belebt. Ich 
bin immer noch gerne dabei."

„Unser Unternehmen hat sein Angebot in den 
letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Durch den 
neuen, gemeinsamen Namen wird das nach außen 
deutlich und klar gezeigt und auch das Gemein-
schaftsgefühl der Mitarbeitenden wird gestärkt."

Wie finden Sie 
den neuen Namen?
Die aspekte-Redaktion hat bei Mitarbeitenden der frischgebackenen 
"Diakonie Nord Nord Ost" nachgefragt.

NACHGEFRAGT
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Wow!      👏 Christoph Leitner aus unserem Sport-
bereich für Menschen mit Beeinträchtigungen 
hat sich für die Special Olympics Weltsommer-
spiele in Berlin qualifiziert - im Badminton-Ein-
zel! Für seinen Mannschaftskameraden Tobias 
Groth heißt es noch Daumen drücken: Er ist als 
erster Nachrücker nominiert. Viel Glück! 👏 👏 

AUS DEM NETZ

Ihren 102. (!) Geburtstag feierte Paula Prang 
jetzt in unserer Seniorenpflegeeinrichtung 
Lotti-Tonello-Haus. 👏 Mit einem bunten
Blumenstrauß, Geschenken und ihrer Lieb-
lingsmarzipantorte aus unserer Steinofen-
backstube. 👏 Happy birthday! 👏 

Volksbank 
Lübeck

Die Zukunft kann

keiner vorhersehen, aber

jeder kann sie wagen.

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!
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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:

Auf Facebook und Instagram gibt es immer Neues aus 
der Diakonie Nord Nord Ost. Schon dabei?

diakonienordnordost diakonie.nord.nord.ost
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der Frage auseinandergesetzt, was unser gemeinsamer 
Antrieb ist - warum wir alle jeden Morgen aufstehen 
und zur Arbeit fahren. Die Antwort lautet: Es geht uns 
darum, dass Menschen, die Unterstützung brauchen, 
diese auch bekommen. Es geht uns darum, Lebenssitu-
ationen zu verbessern, Perspektiven zu öffnen, Selbst-
bestimmung und Teilhabe zu ermöglichen. Dafür sind 
wir da! In unserem neuen Logo haben wir dies zusam-
mengefasst in dem Satz: Damit es dir gut geht.
Das bedeutet auch, dass für die Menschen, um die es 
uns geht, alles so bleibt wie es war. Wir stehen weiter 
mit vereinten Kräften als verlässliche und kompetente 
Partnerin an ihrer Seite und setzen uns für sie ein. 
Wir sind sehr dankbar dafür, dabei weiterhin auf die 
Unterstützung unserer Freundinnen und Freunde, 
Spenderinnen und Spender setzen zu können. Wir 
freuen uns immer über den Kontakt zu ihnen - bei un-
seren Veranstaltungen, in unseren Einrichtungen und  
nicht zuletzt über das Magazin "aspekte".

NACHGEDACHT

Der gemeinsame Name für vier diakonische Unternehmen ist eine folge-
richtige Entwicklung und ein Motivationsschub - meint Kirsten Balzer.

Noch fühlt sich das alles ganz neu an. Zum Jahres-
wechsel haben wir uns einen neuen Namen gegeben. 
Wir - das ist der Verbund aus Vorwerker Diakonie, 
Diakoniewerk im nördlichen Mecklenburg, Vorwerker 
Diensten und Diaklusio. Wir heißen jetzt gemeinsam: 
Diakonie Nord Nord Ost.
Das war kein plötzlicher Entschluss. Wir drücken mit 
der Umbenennung aus, was wir nach innen schon län-
ger leben: Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten die 
vier Unternehmen sehr eng und mit großem Erfolg 
zusammen. Wir vertreten die gleichen Werte, haben 
verzahnte Strukturen und sind in unserer Region im 
Ostseeraum gemeinsam für Menschen im Einsatz. Es 
lag im Grunde auf der Hand, dass wir irgendwann unter 
einer gemeinsamen Marke in die Zukunft gehen. Nun 
ist es soweit.
Diese Entwicklung freut uns und gibt uns geradezu ei-
nen Motivationsschub. Denn wir haben uns nicht nur 
einen neuen Namen gegeben, wir haben uns auch mit 

Kirsten Balzer
Mitglied der Geschäftsführung der 
Diakonie Nord Nord Ost

"Der Name lag
auf der Hand!"

In der Rubrik "nachgedacht" melden sich im Wechsel 
die Mitglieder unserer Geschäftsführung zu Wort: 
Kirsten Balzer, Johanne Hannemann und Fred Mente.
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Damit es dir gut geht: Das Einsatzgebiet der Diakonie Nord Nord Ost.

NACHGEDACHT

Plön

Lübeck
Groß Sarau

Sandesneben

Travemünde
Bad Schwartau

Eutin

Barsbüttel

Geesthacht Büchen

Schwerin
Gadebusch

Ratzeburg

Grevesmühlen

Tessin
Bad Doberan

Neubukow

Wismar

Boltenhagen

Kühlungsborn

Sternberg

Kröppelshagen

Das Symbol gibt die  
Richtung vor: Ein  
Kompass mit Kreuz 
symbolisiert Orientie-
rung, Sicherheit 
und Unterstützung 
auf Basis christlicher 
Nächstenliebe.

„Damit es dir gut geht.“ 
drückt unseren  
innersten Antrieb aus 
und rundet das Logo zu 
einem starken Marken-
zeichen ab.

Unser neuer Name –  
stark, unverwechselbar  
und verbindend. Er  
beschreibt die Verortung 
unseres gemeinsamen 
Unternehmens und die 
Region, in der wir für die 
Menschen da sind.

 Unsere Region:

Unser neues Zeichen:
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Bauen 
Sie mit?
Kinder mit und ohne Behinderung spielen und lernen 
gemeinsam: Auf dem neuen inklusiven Schulcampus in 
Grevesmühlen wird das möglich - mit Ihrer Spende!

HELFEN MIT HERZ

"Januar, Februar, März, April - die Jahresuhr steht niemals still." Pia 

mit Pädagogin Kathi Juhnke an der Tafel.

Florian am Schlagzeug: Mit Spaß und voller Konzentration.

Es ist Montagmorgen in der MOSAIK-SCHULE in 
Grevesmühlen - und ganz schön wuselig! Die 75 Mäd-
chen und Jungen mit Behinderungen, die die staatlich 
anerkannte Ersatzschule mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung besuchen, haben sich viel zu er-
zählen. Was war am Wochenende los? Was haben wir 
in der neuen Schulwoche vor? 
Im Morgenkreis kommen alle Kinder in ihren bunten 
und liebevoll dekorierten Klassen zusammen und star-
ten gemeinsam in den Tag. "Wir folgen dabei einem 
festen Ritual", erzählt Schulleiterin Kati Dettmann. 
"Welche Uhrzeit haben wir, welches Datum, welche 
Jahreszeit? Dann besprechen wir den Stundenplan. 
Das ist wichtig, damit alle Kinder sich sicher fühlen 
und gut auf den Tag einstellen können."
Ziel des Teams aus Lehrkräften, pädagogischen Fach-
kräften sowie Therapeutinnen und Therapeuten ist es, 
jedes Kind auf seinem ganz individuellen Weg zu be-
gleiten und zu unterstützen. Jedes von ihnen soll trotz 
Beeinträchtigung gut lernen und vor allem immer spü-
ren: Ich kann schon ganz viel und ich gehöre dazu!  
Dazu braucht es Engagement und Herzblut - und das 
ist in der MOSAIK-SCHULE überall spürbar. Doch das 
Schulgebäude entspricht nicht mehr dem heutigen 
Bedarf. Es gibt zu wenige Klassenräume, so dass 

Text Susanne Katzberg
Fotos Fotowerker
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HELFEN MIT HERZ

   danke
Jede Spende hilft, 
       dass ein Haus 
ein "Zuhause" wird!

Jetzt  spenden

LernenLernen
LachenLachen

Lebensfreude Lebensfreude 

   danke
Jede Spende bringt Kinder zusammen - 

zum Spielen, Lernen und Lachen. 
13



können. Der Neubau der MOSAIK-SCHULE wird ein 
Leuchtturm der Inklusion in unserer Region. 
Damit die neue Schule auch ein toller Ort zum Lernen 
für alle Kinder wird, brauchen wir aber Ihre Hilfe! 
Bauen Sie mit? Mit Ihrer Spende schaffen wir extra viel 
Platz und Bewegungsfreiheit für kleine Rollstuhlfahre-
rinnen und Rollstuhlfahrer und bauen einen schönen 
Pausenhof zum Toben. Auch die gute Ausstattung un-
serer Kreativ- und Bewegungsräume wird mit Ihrer 
Spende möglich. Herzlichen Dank, dass wir auf Sie bau-
en können!

ein Teil der Schülerinnen und Schüler an einem ande-
ren Standort unterrichtet wird. Und die Schule bietet 
keine Orte, an denen sich Kinder mit und ohne Beein-
trächtigung treffen, zusammen spielen oder lernen 
können.  
"Daher ist es jetzt Zeit für den nächsten Schritt!", 
sagt Kati Dettmann. "Wir bauen eine neue MOSAIK-
SCHULE!" In Grevesmühlen entsteht gemeinsam mit 
zwei weiteren Schulen ein inklusiver Schulcampus, 
auf dem Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen 
sich zukünftig begegnen und zusammen Spaß haben 

An der MOSAIK-SCHULE steht die individuelle Förderung im Mittelpunkt: Lucas und seine Lehrerin Sabine Reder.

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

E-Mail: spenden@diakonie-nordnordost.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

HELFEN MIT HERZ
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In meinem Beruf ging es meist um materielle Dinge. 
Jetzt möchte ich etwas Gutes tun. Hier im Hospiz 
bereite ich kleine Mahlzeiten für die Gäste zu, lese 
etwas vor oder wir gehen spazieren. Manchmal sitze 
ich einfach nur still bei jemandem. Niemand soll ein-
sam sterben. Es ist hier aber nicht immer nur traurig, 
es gibt auch viele fröhliche Momente. Zum Beispiel, 
wenn mich ein Gast bittet, mit ihm zu singen. Das kann 
ich nämlich gar nicht! Aber ich lerne hier auch immer 
wieder Neues -  und das ist eine große Bereicherung."

Die persönlichen Begegnungen mit 
Menschen berühren mein Herz.

Undine Lübcke ist 59 Jahre alt und engagiert sich seit 

drei Jahren ehrenamtlich im Hospiz "Rickers-Kock-Haus".  

Alle zwei Wochen kümmert sie sich um die Erfüllung 

kleiner Wünsche und schenkt den Gästen ihre Zeit.

Die Spielgeräte auf dem großen Rasenplatz des Cam-
pus an der Lübecker Triftstraße waren schon länger in 
die Jahre gekommen. Zudem war es ein besonderer 
Herzenswunsch, dass der Spielplatz für ganz unter-
schiedliche Menschen geeignet ist: für die Kinder, die 
in der Fachklinik für Junges Leben - unserer Fachklinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie - behandelt oder in 
einer unserer Wohneinrichtungen begleitet werden, 
genauso wie für erwachsene Menschen mit Behinde-
rung, die hier wohnen oder arbeiten. Entstanden ist 
nun ein abwechslungsreicher Spielort mit Riesen-
Sandkiste, Schaukeln, neu gepflanzten Hecken für 

Kinder aus der Wohngruppe „Sterntaler“ auf dem neuen Kletterturm. 

Spielen für alle

mehr Gemütlichkeit, einem Bodentrampolin und ei-
ner Nestschaukel. Das besondere Highlight ist der 
neue Kletterturm! Das alles wurde durch zahlreiche 
Spenden und die Unterstützung dreier Stiftungen  
möglich - herzlichen Dank! Übrigens: Der Einbau war 
eine Gemeinschaftsleistung von Mitarbeitenden mit 
und ohne Behinderungen der Diakonie Nord Nord 
Ost. Das ist Team-Work!

Ein neuer Spielplatz auf dem Campus 
der Diakonie Nord Nord Ost in Lübeck 
bietet viel Platz und Abwechslung - 
dank Spenden!

HELFEN MIT HERZ

  Ich mache mit!

15



KURZ NOTIERT

Was gibt es 
Neues??

"Was bleibt?"
Gemeinsam mit der Gemeindediakonie Lübeck, dem Ev.-Luth. Kirchen-
kreis Lübeck-Lauenburg und der Diakonie Schleswig-Holstein hat die  
Diakonie Nord Nord Ost im März 2023 dazu eingeladen, Antworten auf 
diese Frage zu finden. In einer Ausstellung in der St. Marien-Kirche zu Lü-
beck sowie einer parallelen Veranstaltungsreihe erzählten ganz unter-
schiedliche Menschen, was ihr Leben reich macht und was für sie von blei-
bendem Wert ist. Weiteres zum Thema ist weiterhin zu finden unter www.
was-bleibt.de. Für Fragen steht außerdem Susanne Katzberg vom Fund-
raising der Diakonie Nord Nord Ost unter Telefon 0451 4002-50136 oder 
susanne.katzberg@diakonie-nordnordost.de zur Verfügung.   

Neubau in Kühlungsborn
Die Diakonie Nord Nord Ost er-
weitert ihr Angebot für Seniorin-
nen und Senioren in Kühlungs-
born. In direkter Strandnähe 
entsteht ein Neubau mit einer Ta-
gespflege-Einrichtung sowie 17 
seniorengerechten Wohnungen, 
deren Bewohnerinnen und Be-
wohner auf unterstützende Ser-
vice-Leistungen zugreifen kön-
nen. Der Neubau soll bis Sommer 
2024 fertiggestellt werden.  

Superkunstfestival 2023
Drei Tage, fünf Bühnen, 80 Shows und 30.000 erwartete Fans: Zu Pfings-
ten - vom 27. bis 29. Mai 2023 -  findet auf dem Campus der Diakonie Nord 
Nord Ost in Lübeck wieder das inklusive Superkunstfestival statt. Die Kul-
turakademie arbeitet seit Monaten auf Hochtouren, um das große, bunte 
Event mit Musik, Kunst, Zirkus und Theater für alle wieder auf die Beine zu 
stellen. Unter anderem stehen Alice Merton, die Antilopen Gang und To-
cotronic auf dem Programm. Alles rund um das Festival und Tickets gibt es 
unter www.superkunstfestival.de.  

St. Marien / Marienwerkhaus Lübeck

13.- 19. März 2023

Was 
bleibt.
Weitergeben. Schenken. 
Stiften. Vererben.
Ausstellung und Veranstaltungen zu 
unseren Schatzkästchen des Lebens. 

Ev. - Luth. Kirchenkreis

Lübeck - Lauenburg Gemeindediakonie Lübeck16



ASPEKTE-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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Sparkasse
zu Lübeck

Shopping genießen. 
Cashback kassieren. 
Mit Mein Lübecker bei unseren  
regionalen und Online-Partnern  
shoppen und anschließend 
Geld zurückbekommen.

Mein Lübecker.
Ein Konto. Alles drin. 

www.meinluebecker.de

Ist mein Fahrrad 
frühlingsfit?

"Wenn der Frühling in Fahrt kommt, sollte das eigene 
Fahrrad doch gleich mitziehen, oder? Egal, ob klas-
sisch oder E-Bike: Die frische Luft und die Bewegung 
sind gut für die Gesundheit und obendrein ist man kli-
mafreundlich unterwegs. Aber: Oft steht das Rad in 
der kalten Jahreszeit eher im feuchten Keller oder gar 
draußen und hält Winterschlaf. Spontan aufgesattelt 
werden sollte dann nicht. Denn ein Fahrrad muss 
schon fit sein. Also erstmal prüfen, ob alles verkehrs-
tüchtig ist. Jede und jeder kann einfach eine Sichtkon-
trolle machen. Fangen wir bei den Reifen an: Sicher-
lich muss erstmal etwas Luft rein. Schauen Sie dann, 
ob sie porös oder rissig sind. Funktionieren Licht vor-
ne und hinten? Sind die Reflektoren in Ordnung? Und 
wie sieht es mit den Bremsen aus? Wichtig ist auch, 
die Kette zu überprüfen – ob ausreichend Spannung  
drauf ist und noch genug geschmiert ist. Und bitte 
nicht vergessen, die Achsmuttern vorne und hinten 
auf festen Sitz zu kontrollieren.  Wenn Sie dann noch 
die Schaltung auf Funktion und Lenker und Sattel auf  
festen Sitz prüfen, ist schon das Wichtigste geschafft. 
Dann heißt es: Gute Fahrt in den Frühling."  

Holger Gehrmann, Leiter unserer Fahrrad-
werkstatt, hat ein paar Tipps für jedermann.
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ORTSTERMIN

Das Haus im Mönkhofer Weg in Lübeck liegt in zwei-
ter Reihe, in einem großen, grünen Garten. Gleich links 
hinter dem Eingang gelangt man in den sogenannten 
"Tempel", einen hohen, lichtdurchfluteten Raum. Hier  
gibt es mehrere Tische, an denen gespielt, gebastelt 
und ausprobiert werden kann. An den Wänden stehen 
Schränke mit Schubladen voller bunter Materialien – 
und es herrscht große Bewegung im Raum. Mittendrin 

Zu Besuch im  
"Haus mit Seele"
Passgenau begleitet zu werden und gleichzeitig ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen - das erleben Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen in einer Wohneinrichtung in Lübeck.

steht Natalie Lorenz. Die Heilerziehungspflegerin 
ist Mitarbeiterin im "Tageswerk" der Diakonie Nord 
Nord Ost und bietet an jedem Werktag hier im Haus 
fördernde Maßnahmen für die Bewohnerinnen und 
Bewohner an. „Hier leben Menschen mit herausfor-
dernden Verhaltensweisen“, erklärt Natalie Lorenz. 
„Insgesamt sind es 37 Personen, die aufgrund ganz 
unterschiedlicher Beeinträchtigungen ihren Alltag 

Welcher Tag ist heute, was ist heute los? Eine Tafel an der Wand und Heilerziehungspflegerin Natalie Lorenz (rechts) helfen Bewohne-

rin Sarah Vieth dabei, sich zu orientieren.

ORTSTERMIN

Text Kristin Wendt
Fotos Fotowerker
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Ganz bei der Sache: Wolfgang Bandei sortiert nach Farben.

In der Wohnküche: Sarah Vieth bereitet sich einen Cappuccino zu.

ORTSTERMIN

nicht alleine meistern können und von uns begleitet 
werden.“ Gerade kommt Sarah Vieth herein. Sie schaut 
auf eine Tafel an der Wand: Symbole und Farben zei-
gen ihr an, welcher Tag heute ist - Dienstag - und was 
heute angeboten wird. Dann überlegt sie kurz, geht 
an einen Schrank und zieht eine Schublade mit CDs 
heraus. „Ich liebe Musik. Ich höre sie gerne ganz laut“, 
strahlt die 33-Jährige. „Wenn ich mal traurig oder wü-
tend bin, dann gehe ich in mein Zimmer. Dann mache 
ich die Tür zu und die Mucke an. Dann tanze ich - bis 
es mir besser geht!“ Gleich daneben sitzt Wolfgang 
Bandei an einem Tisch und sortiert bunte Buchsta-
ben nach Farben. Er ist ganz bei der Sache und sehr 
konzentriert. Als er fertig ist, sagt der 69-Jährige: „Das 
mache ich gerne. Puzzeln. Mit Zahlen und Buchstaben 
spielen." Und jeden Tag holt er sich die Zeitung: Lesen 
kann Wolfgang Bandei nur einzelne Worte, aber es ist 
sein persönliches Ritual. 

Mitten im Leben
„Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behin-
derungen ein selbstbestimmtes Leben führen können, 
mit ihren ganz persönlichen Bedürfnissen“, sagt Nata-
lie Lorenz. „Und wir unterstützen sie bei der Teilhabe 
an der Gesellschaft.“ Neben den fördernden Ange-
boten im Tempel vor Ort bietet die Heilerziehungs-
pflegerin deshalb zum Beispiel auch Ausflüge an. „Wir 
fahren unter anderem in die Lübecker Innenstadt und 
erleben etwas unter Menschen, dabei werden auch 
ganz lebenspraktische Dinge geübt – wie das Bezah-
len an der Kasse oder das Bestellen im Eiscafé.“

Unterstützte Kommunikation
Viele Bewohnerinnen und Bewohner können sich 
nicht mit Sprache oder Worten verständigen. Deshalb 
gibt es überall in der Einrichtung bunte Symbole, die 
zum Beispiel zeigen, was in der Küche an welchen 
Platz gehört. Und sogenannte Taster - kleine Gerä-
te, auf die gedrückt werden kann, damit bestimmte 
Worte oder Töne wiedergeben werden. "Diese Mittel 
gehören zur Unterstützten Kommunikation", erklärt 
Natalie Lorenz. "Dadurch kann jede und jeder eine 
Möglichkeit finden, sich auszudrücken oder zu orien-
tieren." Nur eine von verschiedenen Methoden, die in 

der Einrichtung zum Einsatz kommen, um die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu unterstützen, ihnen eine 
Struktur und Halt zu bieten.

Toller Ort mit viel Platz
Das "Haus mit Seele", wie Leiterin Karola Gruel es 
begeistert nennt, bietet vier verschiedenene Wohn-
gemeinschaften. Zu jeder gehören ein großes Wohn-
zimmer mit Küchenzeile sowie die Einzelzimmer der 
Bewohnerinnen und Bewohner, in den meisten Fällen 
mit eigenem Badezimmer. „Das ist leider ganz allge-
mein noch keine Selbstverständlichkeit für Menschen 
mit Behinderungen“, sagt Karola Gruel. "Wir sind sehr 
froh darüber, das und diesen tollen Ort mit viel Platz 
anbieten zu können."
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Eine Ausbildung bei einem großen sozialen Träger? Dass das eine tolle 
Idee ist, zeigt die große Vielfalt der verschiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten bei der Diakonie Nord Nord Ost.

Kaufleute im Gesundheitswesen
Die Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen bei der 
Diakonie Nord Nord Ost bietet viele Einblicke in die Arbeit eines großen 
sozialen Trägers - von der Personalabteilung über das Controlling bis hin 
zum Rechnungswesen. Dabei merkt man schnell, welcher Bereich einem 
am meisten Freude macht und weiß nach der Ausbildung ganz genau, wo 
die Reise hingehen soll. Die Ausbildung ist zum Beispiel an unseren Stand-
orten in Lübeck oder Grevesmühlen möglich.     

Text Melina Ottensmeier
Fotos Fotowerker

KARRIERE BEI UNS

Der bunte Start

Erzieher:innen
Bei der Diakonie Nord Nord Ost sind Erzieherinnen und Erzieher in vielen ver-

schiedenen Arbeitsbereichen tätig: Von der Arbeit in den integrativen Kitas 
bis hin zur Tätigkeit in einer Wohngruppe für Menschen mit Beeinträchti-
gungen. In der Ausbildung lernen sie zum Beispiel, wie man pädagogische 
Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestaltet. 
Oder wie man die Entwicklung und Bildung von Kindern individuell fördern 

kann. Ob Lübeck, Herrnburg, Warin oder Schwerin: Wir sind Praxispartner für 
die Erzieher:innen-Ausbildung an vielen Orten.     

Pflegefachleute
Bei der Diakonie Nord Nord Ost gibt es in diesem Bereich ein überdurchschnitt-
liches Azubi-Gehalt und dazu noch einen Führerscheinbonus. Mit dem tollen 
Ausbildungskonzept erleben die Auszubildenden Projekte, die sie selbst mitge-
stalten können: Sie fahren zum Tag der Pflege nach Berlin oder entwickeln mit 
den anderen Auszubildenden ein eigenes Projekt. Alle Azubi-Kolleginnen und 
-Kollegen treffen sich übrigens regelmäßig, damit sie sich austauschen können. 
Die Ausbildungsorte in der Seniorenpflege reichen von Travemünde und Lübeck 
bis nach Wismar und Sternberg.     
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Der Alltag bei der Diakonie Nord Nord Ost ist bunt 
und vielfältig - genau wie die Menschen, um die wir 
uns kümmern und die für uns arbeiten.
www.diakonie-nordnordost.de

Dein bunter 
Ausbildungsstart!

       Dein
Bunt fürs 
   Leben

Fachinformatiker:innen für Systemintegration 
In einem großen Unternehmen wie der Diakonie Nord Nord Ost mit vielen 
Mitarbeitern und noch mehr technischem Zubehör – von PCs und Laptops 
über Drucker und Monitore bis hin zu Smartphones und Tablets – kommen 
täglich kleinere und auch größere Aufträge auf die IT-Experten zu. Sie be-
raten Kolleginnen und Kollegen bei IT-Problemen, erfüllen die Anforde-
rungen der verschiedenen Arbeitsbereiche, richten neue Arbeitsplätze ein 
und vernetzen Hard- und Softwarekomponenten miteinander. Diese Aus-
bildung findet an unserem Standort in Lübeck statt.     

Heilerziehungspfleger:innen
Staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger oder -pflegerinnen sind  

DIE Fachkräfte für die Begleitung von Menschen mit Behinderungen. Sie  
unterstützen sie sozialpädagogisch und pflegerisch bei einer möglichst 
selbstbestimmten Lebensführung.  Heilerziehungspflegerinnen und  
-pfleger arbeiten meist im Team, zum Beispiel in Wohneinrichtungen, 
Werkstätten, Tagesförderstätten, Kindertagesstätten, Schulen, Rehabili-
tationseinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen oder Ambulanten Diens-

ten. An unserer Gisa Feuerberg Schule in Lübeck bilden wir die Fachkräfte 
von morgen ganz praxisnah aus.     

Dein Kontakt für alle Fragen rund um das Thema Ausbildung: 
Telefon: 0451 4002 50505 | Mail: karriere@diakonie-nordnordost.de
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. . .ein Mitarbeiter in der 
Metallwerkstatt?
Sie sind zu zehnt hier in der Werk-
statt im Lübecker Norden: Andre 
Brinkmann und neun Menschen mit 
Behinderungen bilden ein Team, 
das Schweißen, Blechbearbeitung, 
Sägen und mehr auf dem täglichen 
Programm hat. Brinkmann ist ge-
lernter Handwerker und gleichzei-
tig Fachkraft zur Arbeits- und Be-
rufsförderung für die Kollegen mit 
Behinderungen. "Meine Rolle ist 
die des Motivators und Ideenge-
bers. Die Mitarbeitenden bringen 
sich individuell ein,  entwerfen bei-
spielsweise Möbelstücke mit und 
bauen sie dann zusammen", sagt 
der 45-Jährige. Kunden sind vor 
allem die Einrichtungen der Dia-
konie Nord Nord Ost. Die Aufträge 
sind vielseitig: "Wir haben zuletzt 
viele Sitzbänke für unseren Lü-
becker Campus gebaut oder auch 
einen Grill angefertigt für eine Se-
niorenpflegeeinrichtung", so An-
dre Brinkmann. Auch für externe 
Kunden wird das Team tätig: "Wir 
schauen immer gemeinsam, ob und 
wie wir was umsetzen können." 
Kontakt zur Metallwerkstatt: 
Telefon: 0451 4002-63032  
E-Mail: metallwerkstatt@ 
diakonie-nordnordost.de 

Das Besondere
an meiner Arbeit

Diesen Satz höre 
ich bei der Arbeit 
am liebsten

Ich arbeite als

Mein Name ist

Täglich mit meinem Team Ideen zu 
entwickeln, diese umzusetzen und so 
unseren gemeinsamen Lernprozess zu 
beobachten.

Ein bestimmter Satz fällt mir nicht ein. 
Aber generell lassen Lob und Wert-
schätzung die Laune steigen.

Leiter der Metallwerkstatt und Fach-
kraft zur Arbeits- und Berufsförderung 

Andre Brinkmann

Was macht
eigentlich…

KARRIERE BEI UNS
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2: Wem würden Sie gerne mal eine 
Flaschenpost schicken?1: Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Lübeck?

3: Was möchten Sie an kommende  
Generationen weitergeben?

Meinem Lieblingsdichter Joachim Ringelnatz: Kannst 
du mir bitte ein Gedicht, nur für mich, schreiben? Mei-
nem Vater: Bist du zufrieden mit dem, was ich bisher 
aus meinem Leben gemacht habe? Und dem Piraten-
kapitän Kit: Wo hast du deine Schätze vergraben?

Das ist ein Café in der Pfaffenstraße. Wenn ich dort 
draußen sitze und gemütlich etwas trinke, kommt mit 
der Zeit - gefühlt - fast die ganze Lübecker Bevölke-
rung vorbei. Und ich befinde mich sozusagen in mei-
nem Lübecker Herzen: zwischen Theater, Grass-Haus, 
Stadtbibliothek und weiteren von mir geschätzten Or-
ten. Nach der Grundschule in Hamburg war das Kat-
harineum übrigens meine erste Schule in Lübeck - ich 
hatte dort kurz Latein, aber meine Kenntnisse in der 
Sprache stammen wohl eher von Asterix und Obelix.

Seid mutig und glaubt nicht alles, was man euch er-
zählt. Habt Phantasie ohne Angst, daneben zu liegen. 
Seid freundlich zueinander, seid gerecht und helft 
euch gegenseitig. Schützt die Umwelt und schützt den 
Frieden, als sei er ein rohes Ei!

MENSCHEN

Drei Fragen an:
Stefan Schmidt
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Stefan Schmidt ist Lübecker, Kapitän und Flüchtlings-
beauftragter des Landes Schleswig-Holstein. 2004 ret-
tete er mit der "Cap Anamur" 37 afrikanische Geflüchte-
te aus Seenot, brachte sie nach Italien und wurde dafür 
wegen "Beihilfe zur illegalen Einreise" angeklagt. Erst 
2009 wurde er endgültig freigesprochen. 2022 erhielt 
Stefan Schmidt das Bundesverdienstkreuz am Bande.

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@diakonie-nordnordost.de 
oder rufen Sie uns an unter Telefon 
0451 4002-50148.
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Von Gott 
und der Welt

Man konnte die Stimmen schon von Weitem hören. 
"Fahr nicht so schnell, wir müssen doch gucken, ob 
wir es finden!“ ruft eine Männerstimme und eine 
Kinderstimme antwortet: „Wenn wir das Handy 
nicht wiederfinden, sind auch meine Spiele weg, 
oder?“ Und dann kommen sie auf dem Pfad um die 
Kurve geradelt, Vater und Sohn.  Als sie ein wandern-
des Pärchen erreichen, hält der Vater an und fragt: 
„Haben Sie ein Handy gesehen? Ich muss es hier ir-
gendwo verloren haben.“ „Wir müssen es finden, weil 
da meine Spiele drauf sind,“ erklärt der Sohn. Oh je, 
da ist bestimmt noch viel mehr drauf, denken die 

beiden Wanderer mitleidig. Aber helfen können sie 
nicht, grüßen freundlich und gehen weiter. 
„Wie furchtbar, wenn dein Handy weg ist“, sagt der 
Mann. Und die Frau erwidert: „Wir werden es finden. 
Ich hab das im Gefühl.“ Einige Meter weiter glitzert 
tatsächlich etwas vor den Füßen der Frau im Gras 
- das Handy. Nach einigem hin und her gelingt es, 
Kontakt zu Vater und Sohn aufzunehmen. Sie tref-
fen sich auf dem Berg, mit phantastischem Blick auf 
Landschaft und Wasser. „Die Spiele sind gerettet!“ 
ruft der Sohn und der Vater sagt: „Man muss auch 
mal Glück haben. Wir haben gar nichts mit, um uns 
zu bedanken. Wir können nur unsere Kekse teilen als 
Dankeschön.“ Und so standen sie da, beschenkt von 
Glück, Keksen und geretteten Spielen und sahen 
schweigend auf die wunderschöne Welt.  

Das Handy ist weg

Pastorin 
Johanne Hannemann

Wunderbar sind deine Taten, Gott, und 
zuverlässig deine Wege!
Off. 15,3 


