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Veränderungen
Es begann damit, dass wir uns zuwinkten 
statt uns die Hand zu geben. Inzwischen 
hat die Corona-Pandemie noch viel mehr 
verändert. Auch die "aspekte" hat sich 
verändert und erscheint in neuem Kleid. 
Im Heft stecken aber weiterhin  
Menschen und Geschichten aus der 
Vorwerker Diakonie!
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Rettungsanker  
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Die Regenbogen-Gruppe in der Inte-
grativen Kita "Haus Barbara" hat trotz 
Corona den Mut nicht verloren.

Die neue generalistische Pflegeaus-
bildung - gibt es auch in der Vorwerker 
Diakonie!

Wie erlebt eine der kleinsten Wohneinrichtungen der 
Vorwerker Diakonie die Corona-Pandemie? 
Die aspekte-Redaktion hat die drei Bewohner besucht.

Was hat Corona bei Euch verändert?

Was die Vorwerker Diakonie von Corona lernt

. . .kommt dieses Mal von Koch Daniel Glüder

Rettungsanker Inobhutnahme

Drei Fragen an: Moderator Jörg Wontorra

Aus dem Inhalt

Veränderungen
Selbstgenähte Mund-Nase-Masken, Home-
Office, Kurzarbeit - ganz zu schweigen von 
gesundheitlichen Sorgen oder großer Un-
gewissheit. Welchen Einfluss hat die Coro-
na-Pandemie auf unser Leben? Die aspekte-
Redaktion hat nachgeschaut, nachgefragt 
und nachgedacht, wie es der Vorwerker  
Diakonie in dieser Zeit geht.

THEMA DER AUSGABE

MAGAZIN NR. 2/2020

Weitere Themen: Finden 
Sie. . .?
Wo im Heft 
befindet sich 
dieser Bildaus-
schnitt? Schreiben 
Sie uns die Antwort bis zum 31.1.2021 an 
aspekte@vorwerker-diakonie.de. Unter 
allen richtigen Einsendungen verlosen wir 
einen Gutschein für unsere Cafés. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Titelseite: Heilpädagogin Kathrin Murjahn - mehr auf Seite 22. 
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Der Kaffeetisch auf der Terrasse ist gedeckt, die Son-
ne scheint vom blauen Himmel und neben der Tisch-
tennisplatte ist ein kleiner Pool zum Planschen aufge-
baut. Es ist Spätsommer 2020, der Corona-Lockdown 
liegt schon mehrere Wochen zurück, aber die Pande-
mie dauert noch an. "Wir haben uns vorgenommen, 
jetzt einfach die schöne Sommerzeit zu genießen", 
sagt Maik Schernell und schenkt sich einen Kaffee ein. 
"Corona hat bei uns sehr viel verändert. Am Anfang 
waren wir alle sehr traurig." Der junge Mann wohnt 
mit zwei weiteren Männern in einer betreuten Wohn-
gemeinschaft der Vorwerker Diakonie. Sie haben eine 
gemütliche Wohnung mit Wohnküche und Bad, jeder 
ein eigenes Zimmer, dazu einen Garten. Regelmäßig 
schaut jemand aus dem Betreuungsteam vorbei und 
unterstützt die drei Bewohner in ihrem Alltag. Nor-
malerweise fahren Maik Schernell und Frank Brückner 
täglich mit dem Bus zu ihrer Arbeit in verschiedenen 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Und 
der Dritte im Bunde, Dieter Finn, nimmt an tagesstruk-
turierenden Angeboten teil. "Das alles war im März 
dann plötzlich vorbei", so Maik Schernell.

Besonders strenge Regelungen
Weil die drei Bewohner zur sogenannten Coro-
na-Risikogruppe gehören, galten für ihre WG - wie 
für viele weitere Einrichtungen der Vorwerker Dia-
konie - während des Lockdowns im Frühling 2020 

besonders strenge Regelungen. Die Drei durften 
keinen Besuch mehr bekommen und ihr Zuhau-
se nicht allein verlassen. "Das war für uns richtig 
hart", sagt Maik Schernell. "Wir konnten unsere Fa-
milien und Freunde nicht sehen, durften nicht ein-
mal einkaufen gehen. Das war wirklich ein ganz an-
deres Leben. Manchmal bin ich fast ausgerastet." 

Völlig neue Situation
Alltagsbegleiterin Doris Wolff hat die angespannte 
Situation in der WG schnell erkannt. "Wir beobach-

ten unsere Klienten sehr genau", so die Betreuerin. 
"Die großen Einschränkungen, der Ausfall des ganz 
normalen Alltags haben bei ihnen zu großer Unsi-
cherheit, Frust und Traurigkeit geführt. Bei den Män-
nern hatte sich viel aufgestaut und es war klar: Wir 
müssen jetzt erst einmal da sein und vor allem zuhö-
ren." Normalerweise begleitet sie die Männer in ers-
ter Linie bei der Hauswirtschaft, stellt Medikamente 
bereit und steht ihnen bei der Organisation von Ar-
beitsalltag und Terminen zur Seite. Nun standen alle 
gemeinsam vor einer völlig neuen Situation.      

NACHGESCHAUT

Text Kristin Wendt
Fotos Hanna Lenz

NACHGESCHAUT

Gemeinsam kochen: Doris Wolff vom Betreuungsteam (l.) unterstützt die drei Männer im Alltag und bei der Hauswirtschaft.

Blick über die Hecke: Dieter Finn, Maik 

Schernell und Frank Brückner (v.l.).

Alle sitzen
in einem Boot
Die Wohngemeinschaft von Frank Brückner, Dieter Finn und Maik 
Schernell ist eine der kleinsten Einrichtungen der Vorwerker  
Diakonie. Wie erleben die drei Männer die Corona-Pandemie?
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Die Mitarbeitenden passten ihre Arbeitszeiten dem 
Bedarf der Klienten an. "Wir wollten ihnen - gerade 
jetzt - noch flexibler zur Seite stehen, wenn wir ge-
braucht werden", so Doris Wolff. Und sie hatten eine 
große Verantwortung: "Wir wollten unbedingt gesund 
bleiben, um für die Bewohner da zu sein. Gleichzeitig 
sollten sie selbst nicht krank werden. Wir haben uns 
natürlich an die neuen Hygiene- und Abstandsregeln 
gehalten - das ist in so einer Betreuungssituation in 
einer Wohnung aber nicht gerade einfach."

". . .echt `ne Einheit"
Gemeinsam mit den WG-Bewohnern entwickelten 
die Betreuerinnen und Betreuer Aktivitäten, um die 
zusätzliche Zeit zu Hause sinnvoll zu füllen und für 
Freude und eine positivere Stimmung zu sorgen. "Wir 
haben zum Beispiel Spiele angeboten und ein Fitness-
training per Telefon organisiert", so Doris Wolff. Maik 
Schernell brachte seine Kenntnisse aus dem Garten- 
und Landschaftsbau ein: "Wir haben den Garten auf-
geräumt, ein Hochbeet angelegt und selbst Tomaten 
gezogen", erzählt der junge Mann. Ein kleiner Teich mit 
Springbrunnen soll vielleicht noch folgen. Und statt 
wie sonst ins Freibad zu gehen, legte die WG Geld zu-
sammen und kaufte sich den eigenen kleinen Pool für 
die Terrasse. "Insgesamt sind wir in der Zeit echt `ne 
Einheit geworden", meint Maik Schernell. "Wir hatten 
uns auch vor Corona schon ganz gut verstanden. Aber 
jetzt sind wir richtig zusammengewachsen und umso 
besser läuft es."

So selbstständig wie möglich
Das Zimmer aufräumen, die WG sauber halten, die 
Wäsche waschen - all diese und weitere Fähigkeiten 
haben sich die drei Männer in der betreuten WG er-
arbeitet, um so selbstständig wie möglich ihren Alltag 
zu meistern. "In den letzten Monaten sind wir darin 
noch viel besser geworden", sagt Frank Brückner, der 
sich zusätzlich vorgenommen hat, häufiger selbst in 
der WG zu kochen, die grundsätzlich durch die Groß-
küche der Vorwerker Diakonie versorgt wird. Beim 
gemeinsamen Grillen kam auch schon mal der dritte 
Mitbewohner Dieter Finn dazu, der sich selbst als Ein-

zelgänger bezeichnet und am liebsten für sich in sei-
nem Zimmer bleibt. "Jeder lebt bei uns so, wie er es 
mag und kann", sagt Frank Brückner. "Wir sitzen alle in 
einem Boot!"

Fußball live im Stadion
Auch wenn es durchaus positive Entwicklungen gab - 
alle drei Männer freuen sich schon sehr auf eine Zeit  
irgendwann "nach Corona". "Wenn wir alle wieder 
ganz normal zur Arbeit fahren können und man ein-
fach so einkaufen gehen kann, ohne sich groß Gedan-
ken zu machen", so Frank Brückner. Maik Schernell 
möchte dann auch endlich sein Traum-Fußballspiel 
Dortmund gegen FC Bayern live im Stadion verfolgen. 
"Dafür hatte ich nämlich schon die Tickets - und dann 
ist es wegen Corona nichts geworden."  

Frischer Spaß: Den aufblasbaren Pool haben sich die drei Bewohner 

als Ersatz für Besuche im Freibad gekauft.

Unsere Wohnangebote für  
Menschen mit Behinderungen

Ihre Ansprechpartner:
Eric Zilliken und Claudia Senechal
Telefon: 0451 4002-50566 oder -50206
E-Mail: belegungsmanagement@
vorwerker-diakonie.de

Ein "Corona-Projekt": Maik Schernell wässert die selbst gezogenen Tomaten.

NACHGESCHAUT
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 „Dass ich jetzt im Home Office arbeiten und mir 
meine Arbeitszeit flexibler einteilen kann, ist für 
mich eine positive Entwicklung. Bei Reisen und 
Restaurantbesuchen bin ich zurzeit sehr zurück-
haltend - beides mache ich sonst gerne.“

AUS DEM NETZ

Auf Facebook gibt es immer neue 
Nachrichten aus der Vorwerker  
Diakonie. Sind wir schon Freunde?

www.facebook.com/vorwerkerdiakonie

Die Piraten entern das Schiff: 
 Hurra! Das neue Spielschiff für die 

Kinder der Integrativen Kindertages-
stätte Haus Barbara steht! Herzlichen 
Dank an alle, die mit einer Spende mit-
geholfen haben!  Ihr seid super! Jetzt 
geht' s auf große Fahrt!

Reisen in exotische Länder. . .
. . .gehen im Moment zwar nicht ⛱. . .
aber unsere Briefmarken-Gruppe hat 
eine riesige Auswahl an Briefmarken aus 
aller Welt.         Spendet auch 
eure Briefmarken und unterstützt damit 
die Arbeit der Vorwerker Diakonie!⛱⛱⛱ ⛱⛱
⛱ ⛱

Karolin Ratalics
bringt täglich ihren Sohn in die Integrative Kita "Haus Barbara"

Bettina Kordikowski
ist in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen tätig

Horst Bartels
arbeitet als Hausmeister in der Vorwerker Diakonie

 „Die Werkstatt hatte lange geschlossen und ich 
konnte nicht arbeiten gehen. Das war schwer für 
mich. Als es wieder losging, war ich sehr froh."

 „Es ist natürlich notwendig, eine Maske zu tragen, 
aber es stört mich schon. Vor allem wenn ich 
sie bei der Arbeit aufhabe und schwere Dinge 
schleppen oder mit Werkzeug hantieren muss.“

Was hat Corona 
bei Euch verändert?
Die aspekte-Redaktion hat auf dem Campus der Vorwerker Diakonie 
an der Triftstraße in Lübeck nachgefragt, wie die Pandemie und die 
neuen Regelungen das Leben der Menschen beeinflussen.

NACHGEFRAGT

Jetzt
Rundum  

Vorgesorgt!

unsere Achtsamkeitsbudget - Für sie

100 € Professionelle Zahnreinigung (2 x 50 €)

240 € Selbstfürsorge (z. B. Osteopathie)

260 € Prävention & Stressbewältigung

150 € Bonusprogramm

Mehr Infos unter: bkk-diakonie.de/wieesdirgefaellt

mach deine Versicherung, wie sie dir gefällt >> 

Weil Ihre Gesundheit wichtig ist. 

#Fürsorglich,
#Unkompliziert,
#Persönlich,
#sozial.

 www.bkk-diakonie.de

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:
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Noch ist die Corona-Krise nicht zu Ende. Bisher weiß niemand, 
wie lange das Virus noch unser Leben (mit-)bestimmt. Aber 
bereits jetzt haben wir aus der Krise gelernt – meint 
Geschäftsführerin Johanne Hannemann.

Eine langjährige Mitarbeiterin sagte neulich: „Ich bin 
seit 40 Jahren bei der Vorwerker Diakonie, aber so et-
was wie Corona hat es noch nie gegeben.“ Wie wahr! 
Die Pandemie hat uns allen in den vergangenen Mo-
naten viel abverlangt: Den Klienten und Angehörigen 
in unseren stationären Einrichtungen, die Besuchsver-
bote und Kontakteinschränkungen aushalten mussten. 
Den Mitarbeitenden in der Pflege und Betreuung, die 
trotz aller Auflagen und Regelungen ihre Arbeit mit 
ganz viel Herz geleistet haben. Den Familien, die Hals 
über Kopf ihre Kinder nicht mehr in unsere Kinderta-
gesstätte und unser Förderzentrum bringen konnten. 
Es ließen sich noch viele weitere Beispiele nennen.
Immer wieder taucht schon jetzt die Frage auf, was 
wir für die Zukunft aus der Krise mitnehmen, was sich 
dauerhaft verändern wird. Für die Vorwerker Diakonie 
ist klar: Wir haben bereits viel daraus gelernt. Bei-
spielsweise, dass sich unsere Mitarbeitenden auch 
unter völlig auf den Kopf gestellten Bedingungen 

ihren Aufgaben weiter gewissenhaft stellen. Dass nie-
mand den Kopf in den Sand steckt, sondern dass alle 
kreative Lösungen entwickeln. Dazu zählt, dass in den 
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen von 
jetzt auf gleich "Mund-Nase-Masken" für unsere Pfle-
geeinrichtungen genäht wurden. Und die Bereitschaft, 
in anderen Einrichtungen einzuspringen. Gelernt ha-
ben wir außerdem, dass die Digitalisierung und das 
mobile Arbeiten auch für uns als soziales Unterneh-
men – vor allem in der Verwaltung – funktioniert und 
wegweisend ist. Und dass wir an dieser Stelle noch 
besser werden müssen.
Das Gesundheits- und Sozialwesen ist durch die Krise 
in den Fokus der Gesellschaft und der Politik gerückt. 
Unser Einsatz für Menschen wurde als „systemrele-
vant“ erkannt. Das ist sehr gut! Nun müssen wir dar-
auf drängen, dass dieses Bewusstsein bleibt. Denn es 
gibt viel zu tun: Die Schaffung fairer Finanzierungsbe- 
dingungen und eine Stärkung der gemeinnützigen 
Organisationen statt privatwirtschaftlicher Rendite-
orientierung sind nur zwei von vielen Baustellen.

Johanne Hannemann
Geschäftsführerin der
Vorwerker Diakonie

Von Corona lernen

 zusätzliche Home-Office-Zugänge wurden seit  
Beginn der Pandemie eingerichtet.

142

Mitarbeitende aus anderen Bereichen 
haben zusätzlich in von Corona-Maßnahmen 

betroffenen Einrichtungen mitgearbeitet.

200

Anrufe erreichten unsere Hotline für 
Besuchskontakte in der Seniorenpflege 

allein in den Monaten April und Mai.

2.800 

43.000

3.200
Ein- und Mehrweg-Masken wurden von Mit-

arbeitenden aller Bereiche der Vorwerker Diakonie 
im Zeitraum April bis Juni 2020 produziert.

Hilfspakete für arme und wohnungslose Menschen 
wurden bis zu den Sommerferien ausgegeben.

Über viele Wochen waren Besuche in unseren Seniorenpflegeeinrichtungen nicht möglich: Angehörige konnten nur zum Winken vor 

das Haus kommen, wie hier in der Seniorenpflegeeinrichtung "An der Georgskapelle".

NACHGEDACHTNACHGEDACHT
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Unsere kleinen
Weltentdecker
Kinder wollen raus in die Welt und Neues entdecken. Corona 
setzt ihnen Grenzen. Die besonderen Kinder unserer Regen- 
bogengruppe haben den Mut trotzdem nicht verloren.

Jetzt  spenden

Entdecken
Freude

Gemeinsam
Kinder

Lächeln

HELFEN MIT HERZ HELFEN MIT HERZ

Samira strahlt und genießt die Zeit mit Sandra Graw.

"Kuckuck - endlich bist Du wieder da!"

Ein Tag im Spätsommer 2020.  Jonas und Samira freuen 
sich auf einen Spaziergang durch den Park. Die beiden 
Sechsjährigen werden in der Regenbogengruppe der 
Integrativen Kindertagesstätte Haus Barbara betreut. 
Eigentlich. In Zeiten von Corona war dies nicht im-
mer möglich. "Wochenlang konnten die Kinder nicht 
zu uns kommen", berichtet Kinderpflegerin Sandra 
Graw. "Das war für uns alle schwer." Denn viele der 
Regenbogen-Kinder haben aufgrund der Schwere 
ihrer geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen 
wenig Möglichkeiten, sich außerhalb ihres Zuhauses 
zu bewegen oder mit anderen zu spielen. Der Lock-
down war gerade für sie eine Zeit ganz besonders gro-
ßer Entbehrungen. Aber auch für die Eltern, die die 
24-Stunden-Betreuung ihrer pflegebedürftigen Kin-
der sicherstellen mussten. 
Umso mehr haben sich alle auf ein Wiedersehen ge-
freut. Samiras strahlendes Gesicht erzählt auch ohne 
Worte viel davon. "Wir können die Zeit, die die Kinder 
verloren haben, zwar nicht zurückholen", meint Sandra 
Graw. "Aber jetzt möchten wir den Kindern ganz be-
sonders viel Zuwendung schenken. Wir wollen, dass 
sie trotz Corona fröhlich sind, gemeinsam spielen und 
lernen und auch mutig in die Welt gehen können." 
Denn Kinder lernen und entwickeln sich   

   danke
Jede Spende
     lässt Kinder 
die Welt entdecken.

Text Susanne Katzberg
Fotos Hanna Lenz
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Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Es ist so wichtig, dass 
Kinder einen guten Start ins Leben haben. Und dass es Ein-
richtungen wie die Vorwerker Diakonie gibt. Wir haben uns die 
Projekte teilweise selbst angesehen. Das hat uns überzeugt. 
Es ist großartig, wie hier Kinder und Jugendliche aufgefangen 
und gefördert werden. Da haben wir ganz viel menschliche 
Wärme und fachliche Kompetenz gespürt. Und das unterstüt-
zen wir gerne mit unseren Spenden." 

an dieser Stelle herzlich um Ihre Unterstützung! Hel-
fen Sie uns mit einer Spende, damit Samira, Jonas und 
die vielen anderen Kinder und Jugendlichen in der 
Vorwerker Diakonie fröhlich bleiben, lernen und spie-
len können. Mit Ihrer Spende können wir Aktivitäten 
und Ausflüge anbieten, die sonst nicht möglich wären.  
Kinder wollen die Welt entdecken und sie haben ein 
Recht darauf. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei best-
möglich zu unterstützen. Auch oder gerade in Zeiten 
von Corona.

gemeinsam mit anderen - davon sind Sandra Graw und 
ihre Kollegin Eileen Ullmann überzeugt: "Deshalb 
wollen wir auch weiterhin mit den Kindern gemeinsam 
Neues entdecken und auch kleine Ausflüge machen."
Wie schafft man das in diesen Zeiten? Sicher ist: mit 
Kreativität und Engagement. Daneben müssen aber 
auch Gruppen verkleinert, Hygienemaßnahmen be-
achtet und Regeln im Umgang miteinander eingehal-
ten werden. Das alles kostet auch zusätzliches Geld.  
Wir bitten Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie immer 

Ein besonderer Moment: Jonas lässt sich ganz fallen und genießt die Nähe zu Heilerziehungspflegerin Eileen Ullmann.

 Kinder brauchen Liebe und Obhut. 
Da, wo es Familien nicht alleine 

schaffen,  helfen wir gerne. 

Karina und Bernd Hauschild

spenden für Kinder mit und ohne Behinderungen in den 

Einrichtungen der Vorwerker Diakonie

Das neue Gebäude für die Fachklinik für Junges Le-
ben "JuLe" auf dem Campus der Vorwerker Diakonie 
nimmt immer weiter Gestalt an. Das gesamte Baupro-
jekt liegt perfekt im Zeitplan. Im August 2020 konnte 
das Richtfest gefeiert werden.
Auch von außen wird die Baustelle mehr und mehr 
zum Hingucker: So hat Kunsttherapeutin Iris Rüdiger 
gemeinsam mit Patienten der Fachklinik auf dem Bau-
zaun ein großes, farbenfrohes Meer-Motiv gestaltet. 
Die Segel des großen Segelschiffes  wurden dabei von 
den Kindern und Jugendlichen mit persönlichen Wün-

Kunst-Projekt: Patienten der Fachklinik gestalteten den Bauzaun.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

Susanne Katzberg
Telefon: 0451 4002-50136

Sabine Albers-Hohe
Telefon: 0451 4002-50183

"JuLe" setzt Segel

schen für die neue Klinik und auch sie selbst beschrif-
tet. Im neuen Haus wird der Kunsttherapie ein eigener 
Fachraum zur Verfügung stehen. Für dessen Ausstat-
tung und besondere Anschaffungen - wie bespiels-
weise Zeichentische - freuen wir uns weiterhin über 
die Hilfe von Spenderinnen und Spendern. Mehr Infos 
gibt es auf www.jule-luebeck.de.

Der Neubau unserer Fachklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie nimmt Gestalt an. 
Spenden sind weiterhin wichtig!

HELFEN MIT HERZ HELFEN MIT HERZ

  Warum wir spenden?

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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liebt Shopping.

Was koche ich 
schnell und lecker 
für meine Familie?

"Meine Familie und ich essen gerne Ofengemüse mit 
Kräuterquark. Für vier Personen braucht man
• 500 g junge Kartoffeln oder Drillinge
• 200 g Zucchini
• je eine rote, gelbe und grüne Paprika
• einen Broccoli-Kopf
• 2 Stück Kohlrabi
• 500 g Magerquark 
• Olivenöl, Salz, Pfeffer, Muskat, Rosmarin, Schnitt-

lauch, Petersilie und eine Knoblauchzehe.
Die Kartoffeln halbieren oder maximal vierteln, das 
Gemüse in Stifte schneiden. Alles auf einem Back-
blech verteilen, Olivenöl darübergeben und mit Salz, 
Pfeffer, Rosmarin und einer Prise Muskat würzen, dann 
alles gut durchmischen. Anschließend das Ofengemü-
se eine Stunde bei 170-180 Grad im Ofen backen.Für 
den Dip den Quark mit etwas Salz und Pfeffer, Oliven-
öl sowie fein gehackter Petersilie und Schnittlauch 
verrühren. Wer mag, presst die Knoblauchzehe hinein. 
Der Clou: Eine Prise Zucker dazu."  

Die Empfehlung von Daniel Glüder, Koch 
im Café Ulrich´s der Vorwerker Diakonie:

Was gibt es 
Neues??

Daniel Hope zu Gast
Im Juli hatte das Schleswig-Hol-
stein-Musikfestival den Bürger-
park der Vorwerker Diakonie und 
gleichzeitig das Veranstaltungs-
management der Kulturakademie 
gebucht. Der weltbekannte Geiger 
Daniel Hope spielte mit weiteren 
Musikern zwei ausverkaufte 
Open-Air-Konzerte, die von ARTE 
aufgezeichnet wurden. Für die 
Kulturakademie war es nach lan-
ger Corona-Pause die erste Live-
Kultur-Veranstaltung.  

Vom Leben auf fremden Sofas
Für viele Menschen ist es eine moderne Urlaubsform - für andere wieder-
um eine pure Notlösung in einer schwierigen Situation: das Couchsurfing. 
Immer mehr Betroffene verlieren aus unterschiedlichen Gründen ihre 
Wohnung, schlüpfen dann zeitlich befristet bei Bekannten unter und le-
ben dort auf dem Sofa – mit oft menschenunwürdigen Nebenwirkungen. 
Die Vorwerker Diakonie hat dieses Problem im September 2020 zum The-
ma eines sozialpolitischen Abends gemacht und sich mit Politik und öf-
fentlicher Verwaltung darüber ausgetauscht.  

Himbeerpudding mit Sahne
Auf dem Lübecker Lindenteller und vor dem Holstentor haben die Gärt-
nerinnen und Gärtner der Vorwerker Diakonie auch in diesem Jahr wieder 
vollen Einsatz bewiesen. Zum 16. Mal übergab die Hansestadt Lübeck die 
prominente Verkehrsinsel in die Hände der Mitarbeitenden mit und ohne 
Behinderungen. Unter dem Motto "Himbeerpudding mit Sahne" pflanzten 
sie über 11.000 Blumen und Pflanzen in den Farben rosa, pink, lila und weiß 
und pflegten diese bis in den Herbst hinein. Der bunte Hingucker war be-
sonders bei Touristen ein beliebtes Foto-Motiv.  
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Der Streifenwagen fährt vor. Es ist 21.30 Uhr. Eine 
14-Jährige steigt aus. Sie trocknet sich die Tränen, 
muss in dem Moment aber gleich wieder anfangen 
zu weinen. Der Polizist begleitet die Jugendliche zur 
Tür. Dort nimmt sie Mitarbeiterin Sina Burmeister in 
Empfang. "Komm erstmal rein", sagt die Erzieherin mit 
ruhiger Stimme. Das Mädchen hat kein Zuhause mehr.  
Zumindest keins, in das sie so einfach zurückkehren 

Rettungsanker  
Inobhutnahme
Wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr bei ihrer Familie leben 
können, finden sie hier eine erste Zuflucht. Ein Besuch vor Ort.

kann. Denn dort erfuhr sie Gewalt. Nachbarn haben 
die Polizei gerufen. Jetzt ist sie in der Inobhutnahme 
der Vorwerker Diakonie in Lübeck. Hier finden Kinder 
und Jugendliche bei Konflikten und in Notsituationen 
Zuflucht – für Tage, Wochen oder teilweise auch Mo-
nate. Sina Burmeister setzt sich mit dem Mädchen hin, 
reicht ihr ein Taschentuch. "In solchen Fällen ist es 
erstmal wichtig, ein sicheres Gefühl zu geben – zuzu-
hören und ankommen zu lassen." Dann begleitet die 
Erzieherin die Jugendliche auf ihr Zimmer und gibt ihr 
Zeit für sich. 

Tag und Nacht geöffnet
14 Plätze hat die Inobhutnahme. Mädchen und Jungen 
haben jeweils Einzelzimmer in zwei nebeneinander 
liegenden Häusern. Etwa 170 Kinder und Jugendliche 
kommen pro Jahr unter – im Auftrag des Jugendamtes 
der Hansestadt Lübeck. Tag und Nacht werden sie in 
der Inobhutnahme in Empfang genommen. Und oft 
von der Polizei oder auch direkt vom Jugendamt ge-
bracht. Die Gründe sind vielfältig: In einigen Fällen 
sind es drogensüchtige oder psychisch kranke Eltern, 
die mit ihrem eigenen Leben oder ihren Kindern kom-
plett überfordert sind. An irgendeinem Punkt wird es 
dann so kritisch, dass die Situation eskaliert – und ein 
Zusammenleben unmöglich macht.  

"Wir wissen nie, was uns erwartet"
Eine der täglichen Herausforderungen für die Mit-
arbeitenden der Inobhutnahme: "Wir wissen nie, was 
uns erwartet", sagt Sina Burmeister. Einige Kinder 
und Jugendliche sind todtraurig und in sich gekehrt, 
andere sind wütend bis aggressiv, und wieder andere 
leiden unter Angstzuständen. Die emotionalen Zu-
stände können sich während des Aufenthaltes aber 
auch immer wieder ändern. "Jeder ist anders. Und ent-
sprechend gehen wir auch auf jeden unterschiedlich 
ein. Mal ist es richtig, auf jemanden schnell zuzuge-
hen und zum Reden zu animieren. Mal halten wir uns 
zurück und beobachten erstmal", so Sina Burmeister. 
Generell gilt: "Wir bieten den Kindern und Jugendli-
chen bei uns eine Struktur, einen Alltag. Unter ande-
rem einfach schon durch das Angebot gemeinsamer 
Mahlzeiten." 

Pläne, Träume oder Sorgen: Erzieherin Sina Burmeister tauscht sich mit den Jugendlichen aus.

Auch das gehört dazu: Protokolle und Berichte schreiben.

Privatsphäre: Jeder Klient bekommt ein Einzelzimmer.

ORTSTERMIN ORTSTERMIN

Text Hendrik Mulert
Fotos André Ganzer

Neuen Kurs bestimmen
Die Inobhutnahme ist ein Rettungsanker, gleichzeitig 
soll ein neuer Kurs für die Zukunft bestimmt werden. 
"Während der Zeit hier entscheidet sich, wie es für die 
Kinder und Jugendlichen weitergeht. Beispielsweise 
in einer Wohngruppe, wieder im Familienverbund 
oder in einer speziellen Einrichtung", sagt Sina Bur-
meister auf dem Weg zum Zimmer der 14-Jährigen. Sie 
klopft, um ihr anzubieten, noch etwas zu essen. Ge-
meinsam gehen sie in die Küche. Es sind noch Nudeln 
vom Mittagessen übrig. Das Mädchen fängt langsam 
an zu essen – und zu erzählen.   
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Daniela Raab-Hannke ist eine der ersten Auszubildenden, die 
den neuen Ausbildungsberuf "Pflegefachfrau" bei der Vorwerker  
Diakonie lernen. Sie wusste sofort: "Das ist es!"

So können die ausgebildeten Pflegefachleute ihren Ar-
beitsplatz flexibel wählen und haben ein breites Wis-
sen im gesamten Pflegebereich. Für Raab-Hannke ist es 
nicht immer einfach, den Berufsalltag und die Kinder 
unter einen Hut zu bekommen. "Der Tag hat manch-
mal einfach zu wenig Stunden", sagt die Powerfrau aus 
Travemünde und lacht. Aber der Familienalltag lässt 
sich insgesamt gut mit der Arbeit in der Ambulanten 
Pflege vereinbaren: "Ich bin immer für die Frühschicht 
eingeteilt, so klappt das wunderbar!" Den berufli-
chen Neustart als Mutter zu wagen, hat die 39-Jährige 

nicht bereut: "Ich habe ein grandioses Team hier, ich 
liebe die Arbeit mit den älteren Menschen und dass 
ich ihren letzten Lebensabschnitt mitgestalten kann.  
Außerdem weiß ich, dass ich nach der Ausbildung 
einen absolut sicheren und krisenfesten Beruf habe - 
das ist mit vier Kindern ja auch nicht ganz unwichtig." 

"Ich wusste schon am allerersten Tag im Praktikum, 
dass das mein Traumberuf ist", sagt Daniela Raab-
Hannke. Die 39-Jährige strahlt, wenn sie von ihrer 
Arbeit erzählt. Sie sei ja keine typische Auszubilden-
de – nach ihrer Ausbildung zur Tierarzthelferin hat sie 
viele Bereiche ausprobiert. "Außerdem habe ich vier 
Kinder, die halten mich natürlich auch auf Trab!" 

Eine Ausbildung,
die alle Möglichkeiten bietet

Aber irgendwann hat sie es gewagt und ihre Freude am 
Umgang mit älteren Menschen auch beruflich umge-
setzt: "Ich habe ein Praktikum in der Pflege gemacht 
und wusste sofort: Das ist es."  Als sie dann von der 
neuen Ausbildung hörte, die alle Bereiche der Pfle-
ge vereint und insgesamt viele Möglichkeiten bietet, 
dachte sie: "Wenn, dann richtig." Jetzt absolviert Da-
niela Raab-Hannke die Ausbildung zur Pflegefachfrau 
in der Diakonie-Sozialstation der Vorwerker Diakonie 
in Travemünde. Die neue sogenannte "generalistische 
Pflegeausbildung" verbindet die Berufsbilder der Al-
tenpflege und der Kranken- und Kinderkrankenpflege 
miteinander. 

Geht auf in ihrer neuen Arbeit: Daniela Raab-Hannke liebt es, die Geschichten von älteren Menschen zu hören.

Text Melina Ottensmeier
Fotos Stefanie Berg

KARRIERE BEI UNS KARRIERE BEI UNS

Der neue Ausbildungsgang für Pflegefachleute startet 
bei der Vorwerker Diakonie jeweils im Frühjahr und im 
Herbst - Bewerbungen sind herzlich willkommen.
Mehr Informationen zur neuen Ausbildung gibt es 
unter www.vorwerker-diakonie.de/ausbildung oder 
bei Fabian Göbbeln unter Tel. 0451 4002-56848.     

Aus 3 mach' 1

Fabian Göbbeln • Telefon 0451 4002 56848 • www.vorwerker-diakonie.de/ausbildung

Jetzt einer der Ersten sein: 
Pfegefachfrau oder Pflegefachmann werden

zweiter Jahrgang der neuen Ausbildung • breites Wissen im gesamten Pflegebereich
1140 Euro Gehalt schon im ersten Lehrjahr • Übernahme nach abgeschlossener Ausbildung     

Auf Tour: Daniela Raab-Hannke lernt in der Ambulanten Pflege.

20 21



1: Was verbinden Sie mit Lübeck?

2: Wie kam es zu Ihrem Engagement für 
Kinder und Jugendliche?

3: Welche drei Menschen würden Sie 
gerne einmal zu einem Abendessen 
an einen Tisch bringen?

Natürlich verbinde ich mit Lübeck meine Kindheit 
und die Erkenntnis, unbeschwert und gut behütet auf-
gewachsen zu sein. In Erinnerung bleiben: Der erste 
Sieg mit meiner Handballmannschaft LBV Phönix, der 
erste Fisch, den ich in der Trave geangelt habe, das 
erste Rendezvous mit Petra, die samstäglichen Treffen 
mit den besten Schulfreunden bei Café Niederegger. 
Ich würde Lübeck weiterhin als Heimat bezeichnen.Ich sehe es als großes Geschenk an, dass ich die Chan-

ce hatte, meinen eigenen Kindern Bildung und Aus-
bildung mit auf den Weg zu geben. Das halte ich für 
das wertvollste Gerüst und ein echtes Privileg. Dafür 
bin ich sehr dankbar, und darum wollte ich mit meiner 
Stiftung etwas zurückgeben. So entstand der Gedanke, 
junge Menschen zu unterstützen, die in schwierigeren 
sozialen Verhältnissen aufgewachsen sind als meine 
Kinder, die aber die gleiche Chance verdient haben.   
 

Als Sportjournalist, der so langsam auch Altersweis-
heit bekommt, geht man gern mal auf Versöhnungs-
kurs. Und dann komme ich in meinem Job ganz schnell 
auf diese Personen: Uli Hoeneß, Hans-Joachim Watz-
ke und Christoph Daum. Eine Traum-Kombi, denn die-
ses Abendessen ist entweder nach der Vorspeise vor-
bei, oder es dauert bis zum frühen Morgen an. 

. . .eine Mitarbeiterin in 
der Heilpädagogischen 
Frühförderung?
Kinder auf ihrem ganz eigenen 
Weg begleiten und in ihrer Ent-
wicklung unterstützen - das ist die 
Aufgabe von Kathrin Murjahn. Sie 
arbeitet bei der Heilpädagogi-
schen Frühförderung der Vor-
werker Diakonie. Kinder mit  
Behinderungen oder die von Be-
hinderungen bedroht sind – von 
der Geburt bis zum Schuleintritt  
– haben einen Anspruch auf diese 
ganz besondere Unterstützung. 
Ob Zuhause bei den Familien oder 
in der Kindertagesstätte – die 
Fachleute aus der Heilpädagogi-
schen Frühförderung unterstützen 
die Kinder in den Bereichen Ent-
wicklung der Sprache, der Wahr-
nehmung und im Spielverhalten. 
Auch die motorischen Fähigkeiten 
und das soziale und emotionale 
Verhalten werden gefördert. Für 
Kathrin Murjahn ist es eine be-
deutsame Aufgabe, Ressourcen 
individuell aufzuspüren und die 
Kinder in den prägenden ersten 
Lebensjahren zu fördern. Denn 
diese sind der Grundstein für alle 
ihre späteren Fähigkeiten.  

Das Besondere
an meiner Arbeit

Diesen Satz höre 
ich bei der Arbeit 
am liebsten

Ich arbeite als

Mein Name ist

Dass sie so vielseitig ist. Ich begleite 
Kinder aus Familien verschiedener  
Kulturkreise mit unterschiedlichsten  
Bedürfnissen und Besonderheiten. 

"Heute ist wieder Teambesprechung!" - 
denn dann merke ich, dass ich kein  
Einzelkämpfer bin, sondern ein Team 
hinter mir steht.

Heilpädagogin in der Frühförderung

Kathrin Murjahn

MENSCHEN

Drei Fragen an:
Jörg Wontorra
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Was macht
eigentlich…

KARRIERE BEI UNS

Der legendäre Sport-Moderator Jörg Wontorra ist 
gebürtiger Lübecker, heute lebt er in Spanien.

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.
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Von Gott und
der Welt

Im Aufnahmestudio unserer Kulturakademie ist alles 
vorbereitet. Es ist nicht das erste Mal, dass hier ein 
Gottesdienst aufgezeichnet wird. Dienstags um 9 Uhr 
ist seit Corona ein fester Aufnahmetermin, damit der 
Gottesdienst auch rechtzeitig fertig wird und die ver-
schiedenen Wohngruppen erreicht. Mikrophone und 
Kameras stehen bereit. Heute übernehme ich den 
Gottesdienst als Pastorin und werde von Anabel freu-
dig begrüßt. Die junge Frau mit Beeinträchtigung hilft 
heute bei der Aufnahme. Dann geht es los und zwei 
Stunden später ist dann alles im Kasten. 
„Und - wie war das?“ frage ich Anabel. „Ganz gut“, sagt 
sie zögerlich. Und dann fragt sie: „Aber wann ist es 

endlich wieder so wie früher?“ „Ach, das hätt´ ich auch 
gern“, sage ich. „Ich möchte so gern mal wieder mit al-
len zusammen im Gottesdienst singen! Ich finde Co-
rona auch blöd.“ „Jaaa“, sagt sie langsam. Dann lächelt 
sie mich an: „Aber wir schaffen das, oder?“ und reicht 
mir zum Trost ein Stück Schokolade.

"Aber wann ist es endlich 
wieder so wie früher?"

Pastorin 
Johanne Hannemann

 „Herr, wie lange soll ich sorgen in meiner 
Seele und mich ängstigen in meinem 
Herzen täglich? Aber ich traue darauf, 
dass du so gerne hilfst.“ aus Psalm 13

www.vorwerker-diakonie.de
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