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Den richtigen Weg
finden

Ein Freiwilliges Soziales Jahr eröffnet
neue Perspektiven und bereichert.

Suchspiel!
Wo im Heft
befindet sich
dieser Bildausschnitt? Schreiben Sie
uns die Antwort bis zum 31.8.2022 an
aspekte@vorwerker-diakonie.de. Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen wir
einen Gutschein für unsere Cafés.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Mutmacher
Das Leben kann ganz schön
herausfordernd sein. Wie gut,
wenn man Menschen hat, die
auffangen und stärken. Darum
geht es auf den folgenden Seiten.
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"Ich werde
es schaffen"

Die Jüngsten sind sechs, die Ältesten 19 Jahre alt: Die Fachklinik
für Junges Leben behandelt ihre seelischen und psychischen
Erkrankungen. Über einen schweren Weg - und Hoffnung.
Text Hendrik Mulert
Fotos Fotowerker

Luisa* ist jetzt seit fünf Wochen hier in der Klinik.
Heute hatte sie schon einige Termine. Die 18-Jährige
kommt gerade von einem Therapiegespräch. Sie geht
die langen Treppen in den zweiten Stock hoch, nochmal kurz auf ihr Zimmer. Das teilt sie sich mit einer anderen Jugendlichen. Dann geht es zum Essen. Danach
zur Musiktherapie. Luisa weiß genau, was wann dran
ist. Sie hat einen individuellen Stunden- und Wochenplan. Wie alle Patientinnen und Patienten in der Klinik.
„Mir hilft die klare Tagesstruktur, dass ich viele Termine und Aufgaben habe“, sagt sie. Denn eine Struktur
im Leben habe ihr gefehlt. Auch deshalb habe sie sich
immer schnell verkrochen. Hier in ihrem Zuhause auf
Zeit kann sie auch viel besser schlafen. „Damit habe ich
sonst große Probleme.“ Immer wieder verfolgen sie die
Am Eingang: Luisa wird etwa drei Monate in der Klinik behandelt.

schlimmen Erinnerungen und Albträume. Luisa leidet
unter einer posttraumatischen Belastungsstörung: Sie
hat viel Gewalt erlebt. Panikattacken sind Teil dessen,
was sie seit Jahren durchlebt. Gedanken, sich das Leben
zu nehmen, sind ihr alles andere als fremd. Und es gibt
weitere Gründe, warum sie sich in Behandlung in die
Lübecker Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
begeben hat. Auch bekannt als "JuLe" - Fachklinik für
Junges Leben.

Alles ist großzügiger und heller

Luisa ist eine von 50 jungen Menschen, die zurzeit in
der Klinik behandelt werden. Rund 600 sind es im Jahr.
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NACHGESCHAUT

Seit Ende 2021 befindet sich die Klinik in einem Neu-

Jugendlichen und Heranwachsenden bei seelischen

bau mitten auf dem Campus der Vorwerker Diakonie.

und psychiatrischen Störungen und Erkrankungen.

Nicht weit vom alten und in die Jahre gekommenen

„Die Jüngsten sind sechs Jahre alt, die Ältesten 19“, so

Standort entfernt. Trotzdem liegen Welten dazwischen:

Oliver Soyka. Jede Patientin, jeder Patient komme aus

Alles ist großzügiger, heller und offener als früher. "Die

unterschiedlichen Gründen. Die Kinder vor allem we-

Behandlungsmöglichkeiten sind nochmal besser ge-

gen emotionaler Störungen, sozialer Ängste und die Ju-

worden. Wir können noch gezielter auf die Bedürfnisse

gendlichen vornehmlich wegen Depressionen. Sie alle

jedes Einzelnen eingehen", sagt Chefarzt Oliver Soyka.

eint, dass sie einfach nicht mehr können und auf pro-

Auf fünf Stationen helfen Ärzte, Therapeuten und Mit-

fessionelle Hilfe angewiesen sind - über Wochen, meist

arbeitende im Pflege- und Erziehungsdienst Kindern,

Monate. Die Wartezeiten auf einen Therapie-

Kurzer Austausch: Chefarzt Oliver Soyka (Mitte) im Gespräch mit Oberarzt Dr. Michael Lipp sowie Julia Thiel, Leiterin des Pflege- und
Erziehungsdienstes.
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Viel Klang: "Die Musiktherapie bietet eine Alternative zur Sprache an. Durch das gemeinsame Musizieren lässt sich ohne
viele Worte ablesen, wie es den Kindern und Jugendlichen gerade geht – wobei sich die Stimmung oft schon verbessert",
sagt Diplom-Musiktherapeutin Gundula Buitkamp-Nagel.
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platz liegen zwischen drei und sechs Monaten. Und der
Bedarf hat durch die psychischen Folgen der Pandemie
nochmal stark zugenommen.

Chronische Suizidgedanken

Junge Menschen, die zum Beispiel wegen akuter Suizidgefahr dringend und schnell Hilfe benötigen, werden rund um die Uhr auf der Akutstation aufgenommen. Abgewiesen wird niemand. Für alle Stationen gilt:
"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den jungen
Patientinnen und Patienten wieder neuen Lebensmut
zu schenken", sagt Oliver Soyka. So wie bei Luisa. Sie
ist auf Station 4: Zehn heranwachsende Mädchen im
Alter von 14 bis 19 Jahren werden dort behandelt. Vie-

Auf der Kinderstation: Die Kleinen sollen sich wohlfühlen.

le von ihnen haben chronische Suizidgedanken, leiden
unter den Folgen von Traumata, haben Schwierigkeiten

hatte Angst, dass dann deshalb etwas Schlimmes pas-

im Umgang mit Wut, sind emotional instabil und fügen

siert", sagt Jannis. Seine Rituale nahmen zu. Es ging

sich selbst Verletzungen zu. Ziel der umfangreichen

nicht mehr. Für die ganze Familie war es nicht mehr aus-

und vielfältigen Behandlung: Dass sich die Patientin-

zuhalten. Er kam in die Fachklinik - auf die Kinderstati-

nen selbst besser einschätzen und steuern können –

on. Nach drei Monaten Aufenthalt sagt er: „Ich fühle

und dadurch im Alltag und mit ihrem Umfeld besser

mich viel freier im Kopf - kann mit den Zwängen umge-

zurechtkommen.

hen.“ Er wird in den nächsten Tagen entlassen. Luisa hat

"Hatte Angst, dass Schlimmes passiert"

noch einige Wochen vor sich. Es ist ein schwerer Weg.
"Ich merke aber schon, dass mir all das hier sehr hilft",

Es ist Nachmittag. Bei Luisa steht Einkaufsdienst auf

sagt sie. Es ist diese Mischung aus Gesprächen, unter-

dem Plan. Ein paar Besorgungen machen im Supermarkt

schiedlichen Therapien und dem geordneten Alltag,

für die Patientinnen auf ihrer Station. Die Mädchen ha-

den sie als "erfüllend" beschreibt. Und sie weiß: "Ich

ben sich abgesprochen, was noch fehlt. Dieses Mal soll

bekomme Werkzeuge an die Hand, die ich anwenden

es noch Müsli und etwas Aufschnitt für Frühstück und

kann, wenn ich nicht mehr in der Klinik bin. Ich werde es

Abendessen sein. „Den Dienst finde ich immer ganz gut.

schaffen", sagt sie mit fester Überzeugung. Und macht

Auch der Mülldienst kann ganz lustig sein“, so Luisa. Ob

anderen Mut: "Wer in die Klinik kommt und bereit ist,

Einkaufs-, Müll- oder Tischdienst – darum geht’s: „Jede

sich darauf einzulassen, dem wird auf jeden Fall gehol-

und jeder muss das Miteinander auf der Station üben,

fen."

neue Beziehungserfahrungen machen. Letztlich ist es
wie eine Großfamilie in heiltherapeutischem Kontext“,
beschreibt es Oliver Soyka. Auf dem Weg hinaus geht
Luisa an Jannis* vorbei. Der Zehnjährige kommt gerade
von einem Ausflug zurück. Er wird wegen Zwangshand-

Sie haben Fragen zu unserer
Fachklinik für Junges Leben?

lungen behandelt: Exakt 20 Mal hintereinander seine

Telefon: 0451 4002-50400

Schuhe an- und ausziehen. Beim Händewaschen mehr-

E-Mail: kjp.jule@vorwerker-diakonie.de

mals einseifen. Dann bloß nicht weitergehen, bevor er

Weitere Informationen sowie Hinweise für

bis 30 gezählt hat. Und das Tag für Tag. „Wenn etwas da-

akute Situationen finden Sie auch unter:

von durcheinander geriet, bin ich durchgedreht. Ich

www.vorwerker-diakonie.de/hilfen/kjp
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Wer oder was
macht dir Mut?
Die aspekte-Redaktion hat bei Mitarbeitenden
der Vorwerker Diakonie nachgefragt.

„Im privaten Bereich sind das meine Familie und
Freunde. Bei der Arbeit ist es das tolle Team - wir
gehen gemeinsam durch dick und dünn, können
uns aufeinander verlassen und uns vertrauen."
Susanne Malonn

Schulbegleiterin an der Paul-Burwick-Schule (siehe Seite 18/19)

„Mir macht Mut, dass es viele tolle Ideen und
Denkanstöße für jetzt und die Zukunft gibt. Und
dass sich Menschen beruflich und privat für
verschiedenste Projekte engagieren."
Filiz Coban

Abteilungsleiterin im Bereich Soziale Hilfen

„Was mir Mut macht ist zum Beispiel Familienrückhalt, ein fester Job und auch die Kollegen, die
einen umgeben, mit denen man sich austauscht
und gegenseitig Mut zuspricht. So kann man auch
in schweren Zeiten positiv in die Welt sehen.“

Beate Meier-Bleich

Fachkraft für Betreuung in der
Seniorenpflegeeinrichtung "Lotti-Tonello-Haus"
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AUS DEM NETZ
volksbank-luebeck.de

Von unserer
Facebook-Seite:
Es gibt zu wenige Menschen, die eine Ausbildung als Erzieher/in oder Heilerziehungspfleger/in beginnen - das liegt vor allem an den
schwierigen Ausbildungsbedingungen! Die
Vorwerker Diakonie fordert von der Politik, für
eine bessere Anbindung an die Praxis und vor
allem für eine faire Vergütung zu sorgen!
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Wir finden, die Welt braucht mehr
Zuversicht. Deshalb unterstützen wir alle,
die den Mut haben, ihre Zukunft selbst
in die Hand zu nehmen. Anpacker und
Frühaufsteher, die Familien oder Start-ups
gründen, Hausbauer, Pläneschmieder –
gemeinsam schauen wir nach vorn und
sagen: Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.

Volksbank
Lübeck

🚂  Eisenbahn-Fans  aufgepasst! 🚂  

Unsere 

Um meinen Rollstuhl
kümmert sich Kowsky!
Anz. Nr. 03.17

Kleinbahn fährt wieder regelmäßig auf unserem Campus in Lübeck. An Bord sind dann
Menschen, die in der Vorwerker Diakonie

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

begleitet werden - vom Kita-Kind bis zum
Senior! 🧒👱♀️🧓

Kowsky ist Ihr Ansprechpartner in Sachen Reha:

– ...

Besuchen
Sie uns auf
Facebook

www.ohnekopf-grafik.de

– Kinderversorgungen
– Pörnbacherversorgungen
– Individualversorgungen

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

vorwerkerdiakonie

vorwerker_diakonie

Sanitätshaus Kowsky GmbH
Für Sie im Außendienst:
Norbert Gräsel
Mobil: 0172-4503150

Havelstraße 6, 24539 Neumünster
Telefon : 0 4 3 21/9 9 4 5 - 0

w w w.kowsk y.co m
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Mut machen eine Kernaufgabe
In der Vorwerker Diakonie kommen Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen zusammen. Mut kann ihnen helfen und sie stärken.
"Und dafür sind wir da", meint Johanne Hannemann.

Neulich sagte ein Heilerziehungspfleger zu mir, dass
es neben all den fachlichen Betreuungsaufgaben und
pflegerischen Tätigkeiten auch jeden Tag darum gin-

Mir ist in diesem Zusammenhang einmal mehr deut-

ge, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

lich geworden, dass wir hier in der Vorwerker Diakonie

Wenn es uns gelingt, dass eine Woche für die Men-

in allen Arbeitsbereichen die Aufgabe haben, Mut zum

schen bei uns aus mindestens vier guten Tagen be-

Leben zu machen. Unter anderem in unserer Fachkli-

steht, meinte er außerdem, dann haben wir schon viel

nik. Aber ebenso in der Kindertagesbetreuung, in der

richtig gemacht.

Jugend- und Behindertenhilfe, in den Notunterkünf-

Ich glaube, dass der junge Mann Recht hat. Das ist es

ten und Beratungsstellen und in der Pflege.

doch, was wir uns alle wünschen. Dass die Zahl der gu-

Überall geht es darum, hilfesuchenden Menschen Mut

ten Tage größer ist als die der schlechten.

zu machen: Mut machen, um den Tag zu überstehen.

Wir haben in den letzten beiden Jahren eine neue

Mut machen, um im Leben zu bestehen. Mut machen,

Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie gebaut.

um neu zu starten. Mut machen, um Sucht, Ängste und

Wir haben Menschen gebeten, diesen Bau als Mutma-

Einsamkeit zu besiegen. Mut machen und neue Wege

cher mit Spenden zu unterstützen. Viele sind dieser

aufzeigen.

Bitte nachgekommen. Weil sie sich vorstellen konn-

Das ist unser Selbstverständnis als Diakonie. Und wenn

ten, dass es das ist, was die Kinder und Jugendlichen

es uns gelingt, dass Menschen so mindestens vier gute

in einer schwierigen Situation brauchen: Mut.

Tage pro Woche erleben, ist das gut. Noch besser ist
es natürlich, wenn es fünf werden oder sechs oder gar
sieben.

Johanne Hannemann
Geschäftsführerin der
Vorwerker Diakonie
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Viel mehr als die passende Pflege: Die Mitarbeitenden der Vorwerker Diakonie sind auch Mutmacher für Seniorinnen und Senioren.

1.086

pflegebedürftige Menschen werden von der Vorwerker

604

Diakonie ambulant gepflegt und begleitet.

Kinder und Jugendliche sind 2021 in unserer

230

Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie

rund

Kinder und Jugendliche in Not finden Jahr für Jahr
Schutz und Zuflucht in unserer Inobhutnahmestelle.

rund

1.600

Menschen in sozialen Notlagen holen sich jährlich in

aufgenommen und behandelt worden.

schon mit

50

Euro können Sie Mut machen:

Ihre Spende ermöglicht Kindern einen Ausflug

in den Kletterpark, Menschen ohne Obdach
eine warme Mahlzeit, Sterbenden im Hospiz
eine Kunsttherapie. Herzlichen Dank!

unseren Beratungsstellen Unterstützung.
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Gemeinsam raus
in die Welt!

In der Natur unterwegs sein, Neues entdecken: Für Kinder und Jugendliche
mit seelischen Erkrankungen sind diese Erfahrungen heilsam. Aber erst mit
Spenden werden solche wichtigen Angebote möglich.
Text Susanne Katzberg
Fotos Rico Brack und Tobias Barske

Jeden Mittwoch geht Leon* raus in die Natur. Für den
14-Jährigen ist das eine besondere Zeit. Denn er verlässt an diesem Tag für ein paar Stunden seinen Behandlungsalltag in der Fachlinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
"Wir fahren mit den Jugendlichen bei jedem Wetter
entweder an den Strand oder in den Wald", erzählt
Rico Brack, der als Erzieher in der Klinik arbeitet. "Dabei starten wir mit einem meditativen Anfangsritual.
Acht Minuten sind wir ganz still. So bekommen die
Kinder und Jugendlichen Abstand von ihren Sorgen
und öffnen sich für das, was um sie herum zu sehen, zu
hören und zu spüren ist."
Beim "Naturfreunde"-Angebot von Rico Brack und
seinem Kollegen Tobias Barske gibt es keine Erwartungen oder bestimmte Aufgaben, die die Kinder erfüllen
sollen. Doch meist entwickeln sich von ganz alleine
gemeinsame Tätigkeiten. "In letzter Zeit schnitzen wir
sehr gern an unseren Wanderstäben", sagt Brack. "Aber
wir sammeln auch Steine und Muscheln und bauen
kleine Kunstwerke mit den Dingen, die wir finden."
Für Leon sind diese Erfahrungen eine Auszeit vom Klinik-Alltag. Denn der ist für ihn und die anderen jungen
Patienten oft auch sehr anstrengend und fordernd.
"Die Jugendlichen können hier draußen Kraft für ihre
Sonne und Regen, rauschende Blätter, in den Himmel schauen:
Naturerfahrungen können heilsam für die Seele sein.
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Zuversicht
Entdecken
Lebensfreude
Jetzt
spenden

danke

Jede Spende hilft
Kindern und Jugendlichen.

HELFEN MIT HERZ

Wegweiser mit Blick auf den Horizont: Mit Materialien aus der Natur schaffen die Kinder und Jugendlichen kleine Kunstwerke.

Therapien schöpfen - oder einfach mal die Seele bau-

Das alles ist aber nur mit zusätzlichen Mitteln mög-

meln lassen", sagt Brack. Die "Naturfreunde"-Ausflüge

lich. Mit der Hilfe von Ihnen, liebe Leserinnen und Le-

sind eines von vielen Angeboten und finden ganzjäh-

ser, wollen wir auch in Zukunft besondere Aktivitäten

rig statt. Das gilt zum Beispiel auch für die Märchen-

für Kinder mit seelischen Erkrankungen anbieten.

stunde, bei der die Kinder mit einer Erzählerin in ihrer

Mit Ihrer Spende finanzieren Sie Bus- und Bahntickets,

Fantasie die Welt bereisen.

Übernachtungen, Eintrittsgelder oder Materialien. So

"Daneben gehen wir in den Ferien zelten, fahren Kanu

schenken Sie den jungen Patientinnen und Patienten

oder Fahrrad", sagt Julia Thiel, Leiterin des Pflege- und

Lebensfreude und die Erfahrung, dass eine Welt mit

Erziehungsdienst. "Wir haben auch Kreativ-Projekte

wunderbaren Möglichkeiten auf sie wartet. Mit Ihrer

wie die Zirkuswoche, bei der die Kinder eine Vorstel-

Unterstützung geht es gemeinsam raus in die Welt,

lung mit Akrobatik und Zaubertricks vorbereiten."

raus ins Leben. Herzlichen Dank!

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

Sabine Albers-Hohe

Telefon: 0451 4002-50136
Telefon: 0451 4002-50183
E-Mail: spenden@vorwerker-diakonie.de

Unser Spendenkonto:

14

IBAN

DE58 2512 0510 0004 4080 44

BIC

BFSWDE33HAN (Bank für Sozialwirtschaft)

HELFEN MIT HERZ

Warum ich mitmache?
Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
mit psychischen Erkrankungen ist wichtig!
Ich bin Medizinstudentin an der Universität zu Lübeck. In den letzten zwei
Jahren mussten wir beim Lernen viel Zeit alleine zu Hause verbringen.
Dabei ist uns bewusst geworden, wie wichtig die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen ist. Schon länger
wollte ich eine Spendenaktion auf die Beine stellen. Von der Fachklinik
für Junges Leben war ich sofort begeistert und es war leicht, auch andere
Studierende zu gewinnen. Als kleine gesangsbegeisterte Gruppe haben
wir auf Wochen- und Weihnachtsmärkten gesungen: Ein kleines musikalisches Geschenk für die Lübeckerinnen und Lübecker und hoffentlich
ein guter Beitrag für die Fachklinik. Dank der vielen Mut-Spender konnJustine Polle stammt ursprünglich aus Templin in

ten wir einen Betrag von 323 Euro an die Vorwerker Diakonie überweisen.

Brandenburg. Als Studentin kam sie nach Lübeck und engagiert sich hier über ihr Studium hinaus.

Gut gestartet!
Die Interdisziplinäre Frühförderung macht
sich für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder
bis zum Schuleintritt stark. Gefördert wird
das neue Angebot von der Aktion Mensch.
Sie sind in Sorge, weil sie befürchten, dass Ihr Kind in
seiner Entwicklung gegenüber Gleichaltrigen zurückfällt? Dann ist unsere neue Interdisziplinäre Frühför-

Barrierefrei und kindgerecht: die Räume der "IFF".

derung die richtige Adresse. Ein Team aus den
Bereichen Heilpädagogik, Physiotherapie, Logopädie

zum Beispiel durch motorische Therapieangebote. So kann

und Ergotherapie steht Ihnen hier mit Rat und Tat zur

eine Entwicklungsverzögerung oder eine Behinderung ver-

Seite. Unsere Mit-

hindert werden. Und die Jungen und Mädchen starten gut

arbeitenden finden

ins Leben! Dank einer Förderung durch die Aktion Mensch

einen spielerischen

konnte auch das neue Angebot gut starten - in schönen,

Zugang zu den Kin-

barrierefreien und kindgerechten Räumlichkeiten sowie mit

dern und fördern sie

engagierten Mitarbeitenden. Herzlichen Dank!
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KURZ NOTIERT

Was gibt es
Neues??
Unterkunft für ukrainische Geflüchtete

Die Vorwerker Diakonie hat der Hansestadt Lübeck die ehemalige Fachklinik auf ihrem Campus an der Triftstraße für ukrainische Geflüchtete zur
Verfügung gestellt. Denn es wurden dringend Plätze für die Unterbringung
gesucht. Eigentlich sollte das Gebäude jetzt umgebaut werden, damit die
Paul-Burwick-Schule (siehe Seiten 18/19) dort einziehen kann. Die Entscheidung, diese Planung zurückzustellen, war aufgrund des Krieges und

Start für Golf-Team

seiner Folgen alternativlos. „Uns ist wichtig, jetzt zu helfen, jetzt solidarisch zu sein", unterstreicht Geschäftsführerin Johanne Hannemann.

Der Sportbereich der Vorwerker
Diakonie für Menschen mit Behinderungen kann jetzt auch die
Sportart Golf anbieten: Special
Olympics Schleswig-Holstein, die
Sparkasse Holstein und das "GolfHouse" in Hamburg haben acht
neue Golf-Ausrüstungen zur Verfügung gestellt. Trainiert wird jetzt
einmal pro Woche beim GolfClub-Curau e.V. , natürlich mit
professionellem Trainer.

Hilfe bei riskantem Medien- und Glücksspielkonsum

Digitale Medien bestimmen unsere Zeit und entwickeln sich rasant weiter.
Neben vielen Möglichkeiten birgt das auch Gefahren. „Wir erleben immer
mehr Menschen, die abhängig von bestimmten Medien sind oder deren
Medienkonsum grenzwertig ist“, sagt Svea Niemann, Leiterin der Suchtberatungsstelle der Vorwerker Diakonie. Auch beim Thema Glücksspiel
sieht sie eine steigende Nachfrage: „Hier spielen verstärkt Online-Casinos und Sport-Wetten eine Rolle." Vor diesem Hintergrund ist die Einrichtung jetzt offizielle Fachstelle für Glücksspiel- und Medienabhängigkeit
des Landes Schleswig-Holstein und wird vom Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren entsprechend gefördert.
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VORWERKER TIPP

100 % Urlaub.
6 % Geld zurück.
Über die Mein Lübecker
S-Reisewelt Urlaub buchen und
bis zu 6 %* vom Reisepreis
zurückbekommen.

"Wohin machen
wir einen Ausflug?"

Mein Lübecker.
Ein Konto. Alles drin.
*Mein Lübecker Premium 6 %, Mein Lübecker Comfort 3 %,
Mein Lübecker Fresh 5 %

Es ist Sommer - Zeit für schöne Auszeiten!
Heilerziehungspfleger Malwin Knorpp hat
dafür folgende Tipps:

Sparkasse
zu Lübeck

Zwei starke Partner
für Ihre Gesundheit.
Hier sind

"In der Vorwerker Diakonie organisiere und begleite
ich unter anderem Ausflüge für Menschen mit Behin-

Sie gut
beraten!

derungen. Mein großer Favorit ist dabei der Wildpark
Uhlenkolk in Mölln. Hier gibt es viele heimische Wildtiere, ein Streichelgehege mit Ziegen und Kaninchen
und tolle Wege durch den Wald. Stärken kann man
sich im Bistro, direkt am Spielplatz. An sich ist der
Wildpark barrierefrei - wer aber mit dem Rollstuhl
kommt, sollte eine kräftige Begleitung zum Schieben
dabei haben. Denn der Waldboden ist teilweise uneben und es geht bergauf und bergab. Der Eintritt zum
auch immer gerne am Brodtener Steilufer an der Ostsee. Hier geht es etwas rauher und ruhiger zu als an der
schicken Travemünder Promenade. Der Weg oberhalb
des Brodtener Ufers ist barrierefrei, der Strandbereich
allerdings nicht. In Lübeck selbst kann ich zum einen
den Schellbruch in Israelsdorf sowie das Dummersdorfer Ufer in Kücknitz empfehlen. Bei beiden Zielen
sollte man ein Picknick einpacken und es sich dann am
Ufer der Trave gemütlich machen. "

© Robert Kneschke - Fotolia.com

Wildpark ist übrigens kostenlos. Ansonsten bin ich

Alfred Klindwort

&

Klindwort Sanitätshaus
& Orthopädietechnik GmbH & Co. KG
Lübecker Str. 16 | 23611 Bad Schwartau
0451 - 29 25 080 | www.klindwort-sani.de

Klindwort
Apotheken
Klindwort Apotheken oHG
Lübecker Str. 18 - 20
23611 Bad Schwartau
Tel. 0451 - 29 25 00
www.klindwort.de
» 2 x T i mme n do rfer S tr and
» 2 x Bad S chw ar tau

17

ORTSTERMIN

Eine Schule
mitten im Leben

Im Förderzentrum der Vorwerker Diakonie werden Schülerinnen und
Schüler mit geistigen Beeinträchtigungen begleitet. Neben den klassischen
Fächern steht viel Lebenspraxis auf dem Stundenplan - und auch Reiten.
Text Kristin Wendt
Fotos Fotowerker

Pausenspaß mit Unterstützung: Schulbegleiterin Sylvia Mehnert hebt Schülerin Anna auf die Nestschaukel.
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Kinderlachen, lautes Rufen und Ballspielgeräusche

mehr oder weniger starke Unterstützung benötigen.

tönen über den Hof - Pausenzeit in der Paul-Burwick-

"Als Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige

Schule der Vorwerker Diakonie. Eine Situation wie an

Entwicklung begleiten wir Schülerinnen und Schüler

vielen anderen Schulen auch. Erst auf den zweiten

mit geistigen Beeinträchtigungen - und ganz individu-

Blick wird deutlich, dass es sich bei diesem Förderzen-

ellem Betreuungsbedarf", sagt Judith Reincke, Leiterin

trum um eine ganz besondere Schule handelt: Es gibt

der Paul-Burwick-Schule. "Unser Job ist es, für jedes

Kinder, die selbstständig herumtoben oder mit den

Kind die größtmögliche Selbstverwirklichung und

bunten Tretfahrzeugen fahren. Und andere, die dabei

Selbstständigkeit zu ermöglichen." Die siebenjährige

ORTSTERMIN

Anna muss in der Pause zum Beispiel aus dem Rollstuhl gehoben und gestützt werden, um schaukeln zu
können. Dass ihr das großen Spaß macht, wissen ihre
Schulbegleiterin und ihre Klassenlehrerin aus Erfahrung. Anna kann ihre Gefühle aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht direkt äußern - aber Menschen, die
das Mädchen geduldig beobachten, können diese erkennen.

Lernen durch alltägliche Aktionen

82 Kinder und Jugendliche gehen hier, in der Lübecker
Triftstraße, zur Schule. Das Angebot reicht von der
ersten Klasse bis zum Schulabschluss. Die Schülerinnen und Schüler werden von insgesamt elf Lehrkräften

Mathe: Jeder Schüler und jede Schülerin wird individuell gefördert.

und elf Heilerziehungspflegenden durch den Tag begleitet. "In jeder Klasse sind Kinder mit unterschied-

weiterer Baustein der Unterstützten Kommunikation wird

lichen Fähigkeiten und ganz eigenem Betreuungs- und

am Ende des Schultages für Anna und andere Kinder ein so-

Pflegebedarf. Und trotzdem lernen alle zusammen

genannter "Talker" besprochen. Zuhause können die Eltern

und zu den gleichen Themen", sagt die Schulleiterin.

den Aufspruch abhören und erfahren, was Anna heute in der

"Die fachlichen Inhalte werden bei uns über lebens-

Schule erlebt hat. Absoluter Höhepunkt war für die Erst-

praktische Themen vermittelt." Zum Beispiel beim

klässlerin an diesem Tag das Reiten auf den Therapiepfer-

Kochen, das in jeder Klasse einmal in der Woche auf

den der Vorwerker Diakonie. "Wir können durch unser gro-

dem Stundenplan steht. Vom Aussuchen der Rezepte

ßes Netzwerk den Schülerinnen und Schülern solche tollen

über das Einkaufen bis zum Zubereiten der Mahlzeit

Angebote machen, die es so woanders nicht gibt", sagt die

gibt es viel zu bedenken und zu erforschen: Für wie

Schulleiterin. Dazu gehört neben dem Reiten auch die Zu-

viele Personen kochen wir? Müssen wir die Mengen

sammenarbeit mit den Werkstätten für Menschen mit Be-

im Rezept verdoppeln? Wie viel Geld haben wir und

hinderungen. "So starten unsere Schülerinnen und Schüler

was können wir uns leisten? "Wir erarbeiten uns so

mit vielen Möglichkeiten ins Leben."

beispielsweise Zahlen und das Rechnen - neben dem
Kurs-Unterricht - über diese alltägliche Aktion", so
Judith Reincke. "Und selbst noch beim gemeinsamen
Essen üben wir unter anderem motorische und soziale
Fähigkeiten."

Kommunikation auf vielen Wegen

Durchschnittlich gehören acht Kinder zu einer Klasse.
Da nicht jedes Kind sich durch Sprache äußern kann,
wird mit Unterstützter Kommunikation gearbeitet.
"Wir setzen unter anderem Symbolbilder ein, die für
einen bestimmten Tag, ein bestimmtes Fach oder eine
bestimmte Tätigkeit stehen", erklärt Judith Reincke.
"Auf diese können die Schülerinnen und Schüler dann
zeigen. Wir beziehen jede und jeden nach den persönlichen Möglichkeiten mit in den Unterricht ein." Als

Besonderes Glück: Höhepunkt für viele Kinder ist die Reitstunde.
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KARRIERE BEI UNS

Den richtigen
Weg finden
Ein Freiwilliges Soziales Jahr eröffnet neue Perspektiven
und bereichert alle, die sich die Zeit dafür nehmen.
Text Melina Ottensmeier
Fotos: Fotowerker

Schule, Ausbildung oder Studium, der erste Job - heu-

Außerdem macht es sich richtig gut im Lebenslauf!" In

te muss alles schnell gehen und das ganze Leben ist

der Wohngruppe gestaltet sie vor allem die Freizeit-

durchgeplant. Doch für alle, die sich die Zeit nehmen,

gestaltung mit: Egal ob es um einen Ausflug, Hausauf-

kann ein Freiwilligendienst nach der Schule eine wert-

gabenbegleitung oder um ein Bastelangebot geht. Das

volle Erfahrung sein! Eine Zeit voller neuer Bekannt-

Schönste dabei für Chiara: "Die Fortschritte mitzuerle-

schaften und Perspektiven, die inspiriert und die hilft,

ben, die die Kinder machen, das ist der Wahnsinn!"

den richtigen Weg für sich einzuschlagen.
Und ganz nebenbei verändert etwas Gutes zu tun nicht
nur den Blick auf das Leben. Es kann auch der Grund-

Vielfältige Einsatzorte

Die Vorwerker Diakonie bietet in ihren vielfältigen Ein-

stein für eine Karriere im sozialen Bereich sein. Ein

richtungen die Möglichkeit, Einblicke in unterschied-

Freiwilligendienst ist in jedem Fall eine tolle Möglich-

liche soziale Bereiche zu erhalten. Und dort auch ganz

keit, eine Auszeit sinnvoll zu gestalten.

praktisch mitzuarbeiten. Mögliche Einsatzorte sind

Fortschritte miterleben

zum Beispiel die Begleitung von Menschen mit Behin-

Chiara Johanßon hat die Chance ergriffen und nach der
Schule mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr bei der
Vorwerker Diakonie begonnen. "Ich kannte die Vorwerker Diakonie schon seit ich 16 bin - ich bin mit einem Schülerjob gestartet und habe mich dann für einen
Freiwilligendienst entschieden", berichtet die 19-Jährige. In einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche
mit Beeinträchtigungen ist sie nun seit fast einem Jahr
im Einsatz. "Für mich war klar, dass ich nach der Schule eine Pause vom Lernen haben wollte", so Chiara Johanßon, "und dann dachte ich: Ein FSJ hat einen größeren Mehrwert für mich, als ein normaler Nebenjob.
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Chiara Johanßon genießt ihre Zeit als "FSJlerin".

KARRIERE BEI UNS

Chiara Johanßon ist gern mit den Kindern aus ihrer Wohngruppe an der frischen Luft unterwegs.

derungen, die Unterstützung von älteren Menschen in

Grundsätzlich kann man sich das ganze Jahr über für

Senioreneinrichtungen oder die Begleitung von Kin-

einen Freiwilligendienst bei der Vorwerker Diakonie

dern mit und ohne Behinderungen in Schulen oder Ki-

bewerben – viele Stellen werden aber ab Sommer frei,

tas. Mitmachen können alle Menschen, die mindestens

daher ist eine Bewerbung im Frühjahr sinnvoll. Auf der

17 Jahre alt sind - nach oben gibt es keine Grenze. Eine

Website www.vorwerker-diakonie.de/karriere gibt es

Voraussetzung ist, dass man sich auf Menschen und

viele Infos rund um den Freiwilligendienst und auch

Neues einlassen kann.

ein direktes Bewerbungsformular.

Lebensfreude pur
Freiwilligendienst

Dein
Jetzt

Bunt
fürs n!
ewerbe
bLeben

Bewirb dich jetzt für dein Freiwilliges Soziales
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst bei uns!
www.vorwerker-diakonie.de/karriere

21

MENSCHEN

Was macht
eigentlich…
...der ehrenamtliche Aufsichtsratsvorsitzende der
Vorwerker Diakonie?

Hans-Joachim Redder ist im Februar 2022 zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Vorwerker
Diakonie gGmbH gewählt worden.
Er folgt damit auf Hartmut Richter,
der Ende 2021 verstorben ist (siehe "aspekte" 1/2022). Ganz neu ist
Redder hier nicht. „Ich bin bereits
seit Ende der 80er Jahre mit der
Vorwerker Diakonie in Kontakt“,
sagt der 64-Jährige, der als Finanzierungsspezialist bei verschiedenen Banken tätig war, aber seit
kurzem im Ruhestand ist. Redder
war bereits Schatzmeister im Förderverein des Hospizes der VorMein Name ist
Ich bin

Hans-Joachim Redder
Aufsichtsratsvorsitzender der
Vorwerker Diakonie gGmbH

werker Diakonie. Und schon seit
rund zehn Jahren ist er „einfaches“
Aufsichtsrats-Mitglied.
Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist,
die Geschäftsführung der Vorwerker Diakonie zu beaufsichtigen.

Das Besondere
an meiner Tätigkeit
Besonders wichtig
ist mir

Ich kann meine Berufserfahrungen hilfreich einbringen und mitgestalten.
...dass viele Menschen bereit sind, sich
für Andere und die Allgemeinheit zu
engagieren. Wo ich kann, motiviere ich
Menschen, das zu tun.

„Es geht aber auch darum, die Geschäftsführenden zu beraten und
Entscheidungen zu strategischen
und auch wirtschaftlichen Fragestellungen zu treffen“, so Redder.
Im Gremium sieht er seine Rolle
als Moderator und erster Ansprechpartner. Der gesamte Aufsichtsrat der Vorwerker Diakonie -
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inklusive des Vorsitzenden-arbeitet
übrigens ehrenamtlich.

MENSCHEN

Drei Fragen an:
Anselm Grün
Anselm Grün ist Benediktinerpater und Betriebswirt. Er
hat über 300 spirituelle Bücher geschrieben und ist der
meistgelesene christliche Autor der Gegenwart. Ausgehend vom Kloster Münsterschwarzach, das er viele
Jahre als Cellerar verwaltete, reist er als Berater und
Referent durch die Welt und setzt sich unter anderem
für den interreligiösen Dialog ein. 2007 wurde Anselm
Grün mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

1: Sie haben zahlreiche Bücher veröffentlicht. Gibt es ein Buch, das Ihnen
besonders wichtig ist?

2: Mit wem würden Sie gerne einmal
einen langen Spaziergang machen?

habe ich versucht, die therapeutische Weisheit Jesu

sprechen, wie die Kirche die Menschen von heute in

für uns heute zu aktualisieren. Und mir war wichtig,

einer neuen Sprache berühren könnte.

Mir ist das Buch „Jesus als Therapeut“ sehr wichtig. Da

Mit Papst Franziskus. Ich würde mit ihm gerne darüber

die therapeutische Dimension des Glaubens zu beschreiben.

3: Was schätzen Sie an Norddeutschland?

Ich schätze, dass die Menschen im Norden klar sagen,
was sie denken und was sie möchten.

aspekte
im Abo
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Von Gott
und der Welt

Und dann saßen sie wieder am etwas schmierigen
Kaffeetisch und sprachen über alles, was die beiden
erlebt hatten. Über die Mitarbeiter im Sozialamt,
über die Sonne und den Regen und darüber, dass
sie lieber in einer anderen Stadt wohnen wollten.

Normal ist viel.

Ihren Betreuer fanden sie nett, denn er hatte schon
länger versucht, ihnen in einer anderen Stadt eine
Wohnung zu besorgen. Nun war es soweit. Nächste
Woche sollte der Umzug starten. Heute war also ihr
letzter Besuch. Beim Abschied drückten die beiden
ihre Hand ganz fest. „Sie waren immer nett, obwohl

Einmal im Monat stand die Pastorin vor der Woh-

Sie normaler sind als wir. Das war schön.“ Auf dem

nungstür des Paares. Als die Tür aufging, kam ihr

Weg nach Hause staunte sie darüber, dass wenig viel

wie immer zuerst ein Schwall Zigarettenrauch ent-

sein kann und atmete die frische Luft ganz tief ein.

gegen und dann ein strahlendes Gesicht. Oft schon
hatte sie sich gefragt, was sie hier eigentlich machte.
Eigentlich bewegte sich nichts in all den Monaten
und sie tat nichts, außer zuhören. Auch heute wurde

„Brich dem Hungrigen dein Brot und die
ohne Obdach sind, führe ins Haus."
Jes. 58,7

sie wieder mit Freude empfangen. „Kommen Sie rein.
Wir haben schon auf Sie gewartet. Haben Sie auch

Pastorin

Kuchen mitgebracht?“ Klar hatte sie das.

Johanne Hannemann

aspekte
Das Magazin der Vorwerker Diakonie

www.vorwerker-diakonie.de

