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Mit Zuversicht ins Jahr 2015

Liebe Leserin, lieber Leser,

Nehmt einander an, wie Christus Euch
angenommen hat zu Gottes Lob.

Römer 15,7, Jahreslosung 2015

Jesus Christus nimmt uns so an, wie wir sind. Jesus Christus stellt dafür keine Bedingungen. 
Dem Sohn Gottes darin zu folgen, den Mitmenschen im täglichen Leben so anzunehmen, wie 
er ist, ist nicht immer leicht. Sei es in der Ehe und Partnerschaft, am Arbeitsplatz, im Verein. 
Auch wenn nicht jedes Verhalten von Mitmenschen akzeptabel ist, so hilft es doch, in man-
chen Situationen mit mildem Blick über die Ecken und Kanten von anderen Menschen hinweg 
zu sehen. Letztendlich wünschen wir uns doch auch selbst, dass andere Menschen mit mil-
dem Blick über unsere Fehler und Schwächen nachsichtig  hinwegschauen.
Die Kraft für diesen „milden Blick“ erhalten wir von Gott, der auf uns liebevoll schaut, weil wir 
seine geliebten Kinder sind – auch mit unseren Fehlern und Schwächen. 

Wir schauen mit Zuversicht in das Jahr 2015, das 141. Jahr der DIAKO. Auch wenn es im Jahr 
2015 schwierige Hürden zu bewältigen gilt, so gehen wir doch in der Zuversicht und in der 
Hoffnung in das neue Jahr, dass Gott seine DIAKO mit seinen vielen haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liebevoll in eine gute Zukunft begleitet.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine gesegnete Adventszeit und grüßen Sie herzlich

Ihre

Pastor Wolfgang Boten
Vorstandsvorsitzender

Karl-Heinz Vorwig
Kaufmännischer Vorstand

Pastor Wolfgang Boten Karl-Heinz Vorwig
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weihnachtsfeiern
in der diako

Für Mitarbeitende des Diakonissenkrankenhauses, des Gotthard-und-Anna-Hansen-Stifts, des Albertinen-
stifts, des Hauses Nordangeln, des Ambulanten Pflegezentrums Nord, der Ambulanten Pflege Angeln und für 
die ehrenamtlich Mitarbeitenden finden die Vorweihnachtsfeiern statt

am Montag, 15. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Dienstag, 16. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Mittwoch, 17. Dezember, von 12 bis 14 Uhr

oder am Donnerstag, 18. Dezember, von 15 bis 17 Uhr
oder am Freitag, 19. Dezember, von 12 bis 14 Uhr.

Die Feiern beginnen jeweils mit einer Adventsandacht in der Kirche, die anschließende Feier mit festlichem 
Essen und weihnachtlicher Musik findet im Fliednersaal statt.

Für die Mitarbeitenden der Fachkliniken Nordfriesland finden die Vorweihnachtsfeiern am 4. und am 11. De-
zember statt. Sie beginnen jeweils um 13 Uhr. Im Speisesaal in Riddorf wird es neben einem deftigen Grün-
kohlessen mit anschließendem Kaffee und Keksen auch eine Weihnachtsgeschichte geben.

Für die Mitarbeitenden der Margarethen-Klinik, Margarethen-Residenz, Mühlenresidenz, Residenz Geltinger 
Bucht und der Ambulanten Pflege Angeln findet am Dienstag, 16. Dezember, um 18 Uhr eine Vorweihnachts-
feier in der „Alten Eule“ in Kappeln statt.
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„kinder sind unsere zukunft“
Erweiterung der DIAKO-KiTa Kapernaum zum größten Kindergarten Flensburgs

Mit insgesamt 170 Plätzen ist die DIAKO-KiTa Kapernaum nun die größte Einzel-
einrichtung in der Stadt Flensburg. Die „KiTa-Insel“ umfasst seit kurzem auch das 
Gebäude Nerongsallee 3 nebst Erweiterungsbau. 

Die KiTa Kapernaum der DIAKO hat jetzt nochmals 
„Zuwachs“ bekommen: Mit dem Haus Nerongsallee 3 
und dem Anbau ist nun eine regelrechte „KiTa-Insel“ 
zwischen der Elisabeth-Oschatz-Dethleffsen-Straße, 
dem Marienhölzungsweg und der Nerongsallee ent-
standen. „Das Grundstück hat 3200 Quadratmeter, 
das ist alles ein Gelände für unsere Kinder“, freut sich 
KiTa-Leiterin Christiane Johannsen über die Erweite-
rung: „Mit unseren 170 Plätzen ist die KiTa Kapernaum 
nun die größte Einzeleinrichtung in Flensburg.“ Bei 
mehr als 3200 Mitarbeitern der DIAKO sei es eine 
„angemessene Größe“. „Wir haben aber immer auch 
darauf geachtet, dass unsere KiTa auch für Kinder von 
Nicht-Mitarbeitenden offen steht“, sagt Schwester 

Hannelore Balg, als Oberin der DIAKO zuständig für die 
Kindertagesstätte. 40 Prozent der Kinder kämen „von 
außen“.

In der Nerongsallee 3 hat die DIAKO 700.000 Euro 
investiert. In den letzten fünf Jahren beliefen sich die 
Investitionen auf rund 2,3 Millionen Euro, von denen 
300.000 Euro aus Fördermitteln für Krippenplätze 
stammten; der „Rest“, zwei Millionen Euro, aus Ei-
genmitteln. „Ich bin froh und dankbar dafür, dass der 
Träger, die DIAKO, die Bedeutung der KiTa sieht“, sagt 
Christiane Johannsen. Der evangelische Kindergar-
ten passe zum „Profil“ der evangelisch-lutherischen 
DIAKO. Das komme im Kindergarten-Alltag beispiels-

Wer will fleißige Handwerker seh‘n: Schwester Hannelore Balg, Oberin der DIAKO, und KiTa-Leiterin Chris-
tiane Johannsen mit Mitarbeiterinnnen und Kindern der Kita-Kapernaum bei der Eröffnung.   Fotos: Michel
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weise durch gemeinsame Gebete, Lieder, Spiele und 
Andachten mit biblischen Geschichten zum Ausdruck: 
So ziehen einmal wöchentlich 90 Kinder mit ihren 
Betreuern in die DIAKO-Kirche: „Das ist wichtig für 
die Kinder“, sagt die Oberin. „Die Kinder sind mit dem 
Herzen dabei, die Fürbitte-Gebete der Kinder sind oft 
richtig ergreifend.“

„Der Dienst am Kind ist Gottesdienst – so äußerte 
sich Jesus auf indirekte Weise“, sagte Pastor Wolfgang 
Boten, Rektor der DIAKO, während der Andacht zur 
Eröffnung der neuen Räumlichkeiten. „Jesus hat uns 
die Kinder besonders ans Herz gelegt.“ Kindergärten 
sollten kein „Aufbewahrungort“ sondern Bildungs-

stätte sein, hob Pastor Boten die Bedeutung der 
pädagogischen Arbeit in einer Einrichtung wie der 
KiTa-Kapernaum hervor. Kapernaum ist der Ort am See 
Genezareth, an dem Jesus sagte: „Lasset die Kinder zu 
mir kommen“.

„Die Kinder sind unsere Zukunft“, unterstrich Karl-
Heinz Vorwig, Kaufmännischer Vorstand der DIAKO. 
In seiner Rede anlässlich der Eröffnung ging er auf die 
Geschichte der Einrichtung ein: Die KiTa Kapernaum 
wurde 1972 zunächst als Betriebskindergarten gegrün-
det. Anfangs im Haus Pniel untergebracht, folgte Ende 
1973 der Umzug ins Hanny-Funcke-Haus im Marien-
hölzungsweg 8. Mit dem neuen Domizil in der „Blauen 
Villa“ im Marienhölzungsweg 23 begann die Schaffung 
der „KiTa-Insel“ im Jahr 2009, 2011 kam das Haus an 
der Ecke Nerongsallee (Marienhölzungsweg 23a) hinzu. 
Mit dem Zukauf, Umbau und Anbau des Hauses Ne-
rongsallee 3 konnte die Gebäudefläche nochmals um 
400 auf jetzt 1400 Quadratmeter erweitert werden.

Viel Raum für die insgesamt fünf Kindergartengrup-
pen mit jeweils 20 Kindern, vier Krippengruppen 
mit jeweils zehn Kindern und zwei Hortgruppen mit 
jeweils 15 Kindern. Eingerechnet sind jeweils eine 

Krippen-, Kindergarten- 
und Hortgruppe, die jetzt 
neu hinzugekommen 
sind. Seit 2009 konnte die 
Anzahl der Plätze von 75 
auf 170 erhöht werden. 
35 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmern 
sich um die Kinder, 
darunter Erzieherinnen, 
sozialpädagogische As-
sistentinnen, FSJler, eine 
Diplom-Pädagogin und 
eine Heilpädagogin.

„Der Ausbau war sehr 
wichtig: In Flensburg gibt 
es immer noch zu wenige 
Plätze“, weiß Christiane 
Johannsen. Die KiTa 

Der Dienst am Kind ist
Gottesdienst – so äußerte 
sich Jesus indirekt.

Rektor Wolfgang Boten

Neue, helle Räume: Dieser Raum bietet viel Platz für die neue, vierte Krippen-
gruppe der KiTa Kapernaum.
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Kapernaum sei nach der Erweiterung gleich wieder 
komplett ausgebucht, sogar mehr als das: „Wir haben 
lange Wartelisten nicht nur im Krippen-, sondern auch 
im Kindergarten-Bereich.“ Dazu beitragen dürften 
auch die für berufstätige Eltern attraktiven, langen 
Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr. Geschlossen bleibt die 
Kita zudem nur zwischen Weihnachten und Neujahr. 
„Wir sind familiengerecht orientiert“, ergänzt Schwes-

ter Hannelore Balg. Die Betreuung wird individuell auf 
den Bedarf zugeschnitten, etwa nach den jeweiligen 
Dienstzeiten, und soll deshalb noch ausgebaut werden. 
„Wir planen eine Nachtbetreuung“, so die Oberin. Die 
Räumlichkeiten dafür sind bereits vorhanden.

Ole Michel

gestochen scharfe bilder,
weniger strahlenbelastung
DIAKO investiert eine Million Euro in hochmoderne Herzkatheterlabore

Im Diakonissenkrankenhaus wurden die Herzkatheterlabore rundum erneuert. In-
vestiert wurde rund eine Million Euro unter anderem in die Röntgenanlage der neu-
esten Generation. Die Anlage liefert gestochen scharfe Bilder und Filme, und das bei 
deutlich reduzierter Strahlenbelastung für die Patienten und die Untersucher.

„Die ersten Untersuchungen ergaben eine Einsparung 
von 50 bis 60 Prozent der Röntgenstrahlung bei ver-
besserter Bildqualität“, freut sich Prof. Dr. Christoph 
Garlichs, Chefarzt der Medizinischen Klinik der DIAKO, 
über die neue Technik. Auch beim Kontrastmittel kön-
ne gegenüber der alten Anlage deutlich gespart wer-
den, was insbesondere für kritisch kranke Patienten 
mit Nierenerkrankungen oder Herzschwäche zu einer 
schonenderen Behandlung führt.

Herz-Kreislauferkrankungen sind nach wie vor die 
häufigste Todesursache in Deutschland. In Deutsch-
land erleiden jedes Jahr etwa 300.000 Menschen 
einen Herzinfarkt. Die Überlebenschancen sind heute 
auch in akuten Fällen dank moderner Medizintechnik 
besser denn je. Für den Verlauf sind jedoch die ersten 
zwei Stunden nach Eintritt entscheidend. Damit im 

Notfall keine wertvolle Zeit verloren geht, verfügt 
die DIAKO über zwei Herzkatheteranlagen. Während 
ein Saal für Routineeingriffe genutzt wird, ist mit der 
zweiten Anlage eine permanente Bereitschaft für Not-
falluntersuchungen rund um die Uhr an 365 Tagen im 
Jahr garantiert. Den gut eingespielten Mitarbeitern des 
DIAKO-Herzkatheterlabors sei es zu verdanken, dass 
die Überlebenschance nach Herzinfarkt in der Region 
Flensburg einen bundesweiten Spitzenplatz einnehme, 
so Prof. Garlichs.

Krankenhausdirektor Dr. Christian Peters verwies 
auf die innovative Entwicklung der Kardiologie am 
Diakonissenkrankenhaus. Bereits vor 16 Jahren wurde 
hier das erste Herzkatheterlabor der Region eingerich-
tet. Die zweite Anlage, die jetzt ebenfalls mit neuer 
Software ausgestattet wurde, folgte im Jahr 2007. 
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„Mit der neuen Herzkatheteranlage und den vielen 
weiteren Investitionen in moderne Medizintechnik in 
den vergangenen Jahren können wir den Menschen in 
der Region eine hochwertige medizinische Versorgung 
anbieten, wie sie sonst nur in großstädtischen Zentren 
zu finden ist“, so Peters. „Damit sichern wir unseren 
Patienten den Zugang zu modernsten Diagnose- und 
Behandlungsmethoden.“

2600 Herzkatheter-Untersuchungen werden jährlich 
in der DIAKO durchgeführt, davon 800 mit Interventio-
nen, also Eingriffen mittels Katheters. Tendenz: weiter 
steigend. „Aufgrund der wachsenden Patientenzahlen 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben wir die 
Laufzeiten des Herzkatheterlabors an manchen Tagen 
bis 19.30 Uhr ausgedehnt“, erklärt Garlichs. Dies gelte 
für geplante Eingriffe, für Notfälle sei man täglich 24 
Stunden im Einsatz. Das Verfahren erklärt der Chefarzt 
folgendermaßen: Bei verschlossenen oder verengten 

Herzkranzarterien wird eine feine Sonde vom Arm 
oder von der Leiste aus in ein Blutgefäß eingeführt und 
zum Herzen vorgeschoben. Zu 70 Prozent erfolgt der 
Zugang im Diakonissenkrankenhaus mittlerweile über 
die Handgelenksarterien, da das Verfahren schonender 
ist für den Patienten. „Im ersten Schritt werden so die 
Einengungen in den Herzkranzgefäßen aufgespürt 
und sichtbar gemacht. Noch während des Eingriffes 
dehnen wir dann diese Engstellen mit Hilfe eines Bal-
lonkatheters auf und bauen ein kleines Drahtgeflecht 
als Gefäßstütze ein, einen so genannten Stent. Damit 
kann das Blut wieder ungehindert fließen und das 
Herz ausreichend mit Sauerstoff versorgen.“

Auch andere Verfahren kommen in den Herzkatheter-
laboren zum Einsatz: „Wir implantieren Herzschrittma-
cher und automatische Defibrillatoren bei Patienten 
mit lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen 
und schwerer Herzschwäche“, führt Garlichs an. 380 

Modernste Technik für die DIAKO-Kardiologie: (v.l.) Oberarzt Dr. Ulrich Rauschenbach, Chefarzt Prof. 
Christoph Garlichs, Assistenzärztin Dr. Zohreh Ghobadi und Krankenpfleger Thorsten Steinfeld im neuen 
Herzkatheterlabor.                    Foto: Michel
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Defibrillatoren und Schrittmacher werden jährlich in 
der DIAKO eingesetzt. Ein weiterer, wichtiger Bereich 
ist die Behandlung von Rhythmusstörungen durch 
so genannte Ablationen. „Wir wollen die Katheter-
Ablationen noch in diesem Jahr auf Patienten mit 
Vorhofflimmern erweitern, um die Ursache der Erkran-
kung direkt am Herzen dauerhaft zu beseitigen“, so 
der Chefarzt. Hier kooperiere man mit der Hamburger 
Asklepios-Klinik St. Georg. Etwa elf Prozent der 65- bis 
74-Jährigen seien in Deutschland vom Vorhofflimmern 
betroffen. Werde die Erkrankung nicht erkannt und 
nicht behandelt, steige das Risiko für Schlaganfälle. 
„Die Ablation des Vorhofflimmerns wird vielen Men-
schen in der Region Flensburg zugute kommen.“

Zu den weiteren Behandlungsmöglichkeiten gehört 
die kathetergestützte Rekonstruktion hochgradig 
undichter Mitralklappen mit dem so genannten 
„Mitra-Clip-Verfahren“. Diese Eingriffe sind für Pati-
enten gedacht, denen eine große Herzoperation (mit 
Eröffnung von Brustkorb und Herz) aufgrund von Be-
gleiterkrankungen und fortgeschrittenem Lebensalter 
nicht zuzumuten ist, die aber eine neue Herzklappe 
dringend benötigen. 

Die neu installierte Herzkatheteranlage ermöglicht 
jetzt eine verbesserte Darstellung der anatomischen 
Details am Herzen und der immer feiner konstruierten 
Katheter und Stents. „Die gestochen scharfen Bilder 
erlauben uns, diagnostische und therapeutische 

Eingriffe mit größerer Geschwindigkeit und Präzision 
durchzuführen.“ Durch eine hochmoderne Datenver-
netzung können die Bilder klinikweit an Rechnern 
eingesehen werden, so dass auch auf der Station der 
schnelle Zugriff auf die Bilder die richtigen Entschei-
dungen erleichtert. Eine Online-Vernetzung besteht 
auch zur Herzchirurgie des Universitätsklinikums in 
Kiel. Mit den Kieler Kollegen und den niedergelasse-
nen Kollegen in Flensburg, die das Herzkatheterlabor 
der DIAKO mit nutzen, bestehe eine sehr enge und 
gute Zusammenarbeit.  

Vor dem Einzug der neuen Technik wurden auch die 
Räume des Herzkatheterlabors umgestaltet, was zu ei-
ner Vereinfachung der Arbeitsabläufe geführt hat. „Der 
gesamte Workflow ist jetzt einfacher und schneller. 
Das führt zu einer hohen Standardisierung und damit 
auch sehr hohen Qualität“, erklärt Prof. Garlichs.

Krankenhausdirektor Dr. Peters: „Mit den neuen tech-
nischen Möglichkeiten ist das Diakonissenkranken-
haus zukunftsfähig für die neuen Entwicklungen in 
der Kardiologie, und Patienten mit Herzerkrankungen 
müssen keine weiten Wege auf sich nehmen, sondern 
können in der DIAKO wohnortnah auf medizinisch 
hohem Niveau versorgt werden.“

Ole Michel

der alte mensch im krankenhaus
140. Jahresfest der DIAKO / Aktionsnachmittag mit Vorträgen und Info-Meile

Viele interessierte Besucher kamen zum Informationsnachmittag beim 140. Jahres-
fest der DIAKO, bei dem die Themen „Der alte Mensch im Krankenhaus“ und „De-
menz“ beleuchtet wurden. 

Aktuelles über demenzielle Erkrankungen und den 
Umgang mit Patienten, die unter der Erkrankung 
leiden, konnten Besucher in den Vorträgen im Flied-
nersaal des Diakonissenkrankenhauses erfahren. 

„Demenz ist nicht gleich Demenz“ lautete der Vortrag 
von Oberärztin Birte Mesche, DIAKO-Klinik für Neu-
rologie. Darin ging sie auf die Ursachen, Folgen und 
aktuelle Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung 
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ein, von der immer mehr Menschen betroffen sind. 
Wie viele unterschiedliche „Gesichter“ die Erkrankung 
haben kann, verdeutlichte die Neurologin am Beispiel 
von Prominenten: „Rudi Assauer, Gunter Sachs, Rita 
Hayworth und Ronald Reagan litten unter der Alzhei-
mer-Demenz, während Margaret Thatcher eine so ge-
nannte vaskuläre Demenz hatte. Das ist eine Demenz, 
welche ihren Ursprung in kranken Blutgefäßen im 
Gehirn hat und zum Beispiel auch mit Schlaganfällen 
einhergehen kann“, so die Expertin. Bei einigen Arten 
der Demenz gäbe es gute Behandlungsmöglichkeiten, 
weswegen kein Betroffener auf eine genaue Diagnos-
tik beim Fachmann verzichten sollte.

Sozialpädagogin Inga Petri und Ergotherapeutin Katrin 
Schulze stellten in ihrem Vortrag die neue Geronto-
psychiatrische Tagesklinik der DIAKO im Marienhöl-
zungsweg vor. „Viele unserer Patienten leiden unter 
Depressionen, andere haben beispielsweise Angst-    
erkrankungen, paranoid-wahnhafte Erkrankungen 
oder demenzielle Störungen. Bei den Suchterkrankun-
gen steht oft die Abhängigkeit von Psychopharmaka 
im Vordergrund“, berichtet Inga Petri. „Die Therapiean-
gebote sind ganz auf ältere Menschen zugeschnitten“, 
erklärt die Ergotherapeutin Katrin Schulze. Auch ein 
alter Mensch mit beginnender Demenz könne behand-
lungsbedürftige Depressionen haben. Hierfür sei das 
Angebot ausgerichtet. Neben der medizinischen Be-
handlung gebe es Bewegungs- und Denksportgruppen, 
gemeinsames Kochen und Musizieren, die Gruppe „Zu-
hören und Erinnern“ sowie eine Sozialsprechstunde.

In ihrem Vortrag „Wir sind auf dem Weg! Die DIAKO 
– ein demenzsensibles Krankenhaus“ ging Pflegedirek-
torin Friederike Hohmann auf wichtige Maßnahmen 
ein, die im Diakonissenkrankenhaus bereits umgesetzt 
wurden. „Für einen demenzkranken Menschen sind in 
einem Krankenhaus überall Fremde. Die Erkrankten 
verstehen den organisatorischen Ablauf nicht, nicht 
die Hektik, die sie umgibt oder warum sie ständig 
etwas tun oder lassen sollen“, erklärte Friederike 
Hohmann. „Das macht ihnen Angst, manche werden 
aggressiv. Auch die Belastung für das pflegerische 
Personal kann enorm sein“, erläuterte die Pflegedirek-
torin. Neben der Schulung der Mitarbeitenden im Um-

Kein Betroffener sollte auf eine genaue Diagnose beim 
Fachmann verzichten, betonte Neurologie-Oberärztin 
Birte Mesche.

Ihre Therapieangebote sind ganz auf ältere Menschen 
zugeschnitten: Katrin Schulze (l.) und Inga Petri.
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gang mit demenzkranken Patienten sei es besonders 
wichtig, den Behandlungsablauf bei diesen Patienten 
genau zu planen. Hier seien konstante Bezugsperso-
nen, wenige Verlegungen, wenig apparative Diagnos-
tik, Therapie auf der Station und die demenzgeeignete 
Ausstattung der Zimmer von besonderer Bedeutung.

Unter dem Titel „Die Station ‚Silvia‘ im St. Franziskus-
Hospital“ stellte Dr. Klaus Weil, Chefarzt der Geriatrie 
im Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital, ein 
neu geschaffenes Angebot für krankenhausbehand-
lungsbedürftige Patienten mit Demenz im Flensburger 
Malteser-Krankenhaus vor. In seinem Vortrag ging der 
Geriatrie-Chefarzt auf die benötigte „Architektur“ ein: 
„Demenzkranke benötigen ein kontrastreiches Umfeld. 
Einrichtung, die wahrgenommen werden soll, wie 
Lichtschalter oder der Wasserhahn, sollte farbig abge-
setzt sein, am besten in Rottönen“, berichtet Dr. Klaus 
Weil weiter. Da der Tag- und Nacht-Rhythmus bei 
Demenz oft gestört ist, komme auch dem Lichtsystem 

eine besondere Bedeutung zu, das sich im optimalen 
Fall über den Tag verändert, so dass morgens eher kal-
tes und abends eher warmes Licht zur Verfügung steht.

Ein weiterer Höhepunkt des Informationsnachmit-
tages war die Präsentation eines „Modellzimmers“ 
für Patienten mit Orientierungsproblemen. Besucher 
konnten hier erfahren, wie auf die speziellen Bedürf-
nisse alter und demenziell erkrankter Menschen im 
Diakonissenkrankenhaus eingegangen wird. Eine „Be-
schäftigungskiste“ enthält Bücher, Bilder, alte Postkar-
ten, die den Patienten die Langeweile nehmen, sie an 
bestimmte Dinge erinnern und beruhigen sollen. Eine 
„Ausstattungskiste“ hilft, ein Krankenzimmer inner-
halb von fünf Minuten mit Tagesdecke, Wandkalender, 
Uhr und vielen weiteren Utensilien, alles in einem 
leuchtenden Rot oder anderen kräftigen Farben gehal-
ten, für die speziellen Bedürfnisse demenziell erkrank-
ter Patienten umzugestalten. „Die kräftigen Farben 

Wie die DIAKO auf die speziellen Bedürfnisse von 
demenzkranken Patienten eingeht, erläuterte Pflege-
direktorin Friederike Hohmann. 

Berichtete von der „Station Silvia“, einem neuen 
Angebot für Patienten mit Demenz im St. Franzis-
kus-Hospital: Geriatrie-Chefarzt Dr. Klaus Weil. 
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helfen bei der Orientierung“, weiß Krankenschwester 
Heike Wintschel von der Demenz-Arbeitsgruppe des 
Diakonissenkrankenhauses.

Auftakt mit Jahresempfang

Das 140. Jahresfest hatte in der DIAKO-Kirche mit dem 
Jahresempfang und dem Vortrag „Aktualität der Refor-
mation im Norden“ von Altbischof Dr. Hans Christian 
Knuth begonnen. Darin schloss der Altbischof den 
Bogen von 1526, dem Jahr der ersten evangelischen 
Predigt in Flensburg in der Nikolaikirche, bis heute. Dr. 
Hans Christian Knuth sprach davon, dass sich eine Art 
„kultureller Analphabetismus“ breitmache, ein Verlust 
des Verständnisses für die Kultur Europas. Eine der 
zentralen Aufgaben der Kirche sieht er darin, dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken. Der Ostseeraum mit 
den „lutherischen Ländern“ Dänemark, Schweden, 

Finnland, aber auch zum Beispiel Estland sei eine 
ideale Modellregion für ganz Europa: Hier habe das 
Luthertum sehr früh zu Freiheit, Toleranz, sozialer Für-
sorge und wirtschaftlichem Wohlstand geführt. Für die 
kulturelle Identität Europas sei die Besinnung auf die 
gemeinsamen christlichen Wurzeln, nicht nur die des 
Luthertums, von entscheidender Bedeutung, gerade 
auch beim Zusammenwachsen von Ost und West.

Weitere Höhepunkte des Jahresfestes waren der 
Rückblick des Rektors Wolfgang Boten auf interessante 
Geschehnisse im abgelaufenen DIAKO-Jahr (von Jah-
resfest zu Jahresfest) sowie der Jahresfestgottesdienst 
mit Bischof Gothart Magaard in der DIAKO-Kirche.

Anke Bauer / Ole Michel

„Modellzimmer“ für Patienten mit Orientierungsproblemen: Die Krankenschwestern Anja Mohr (l.) und 
Heike Wintschel zeigten Besuchern des Informationsnachmittages, wie sich das Diakonissenkrankenhaus 
auf die Zunahme der demenziell erkrankten Patienten einstellt.
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fachkliniken investieren mehr 
als 20 millionen euro
Ministerium: Fachkliniken Vorbild für eine moderne Gesundheitsversorgung

Eine Vision geht in Erfüllung: Stolz weihten die Fachkliniken Nordfriesland (FKLNF) 
jetzt ihren neuen Klinikkomplex in Breklum-Riddorf ein. Die Bauarbeiten hatten im 
Jahr 2011 begonnen. Fertiggestellt wurden zuletzt das neue Verwaltungsgebäude, 
die Aufstockung der Allgemeinpsychiatrie zur Aufnahme der Entzugsstationen aus 
Bredstedt sowie die Erweiterung des Multifunktionsgebäudes. 

Damit entstanden auf dem rund 17 Hektar großen, 
grünen und ruhig gelegenen Gelände der Fachkliniken 
Nordfriesland in Riddorf neue Klinikgebäude für 
insgesamt über 200 Betten für eine zeitgemäße Kran-
kenhaus- und Rehabilitationsbehandlung psychisch 
kranker und suchtkranker Menschen. Die moderne 
Einrichtung weist großzügige, helle, in freundlichen 
Farben gestaltete Räumlichkeiten auf. Neu errichtet 
wurden beispielsweise auch Fitnesscenter, Sporthalle, 
Räume für Ergo- und Musiktherapie, ein Raum der Stil-
le sowie eine Lehrküche. Die alten Ge-
bäude waren über mehrere Standorte 
verteilt und entsprachen nicht mehr 
den heutigen Anforderungen. 

Die offizielle Eröffnung feierten die 
Fachkliniken Nordfriesland jetzt mit 
geladenen Gästen und Partnern aus 
Gesundheitssektor, Wirtschaft und 
Politik. Nach einer Einführung durch 
Dr. Christoph Mai, Geschäftsführer 
und Chefarzt der FKLNF, überbrachte 
Silke Seemann, Referatsleiterin Kran-
kenhauswesen, Grußworte des Minis-
teriums für Gesundheit und Soziales: 
„Leise und fast geräuschlos haben Sie 
für psychisch kranke und suchtkranke 
Menschen ein Versorgungsnetz gewo-
ben, dass weit über die Kreisgrenzen 
hinaus bis nach Kiel reicht“, lobte die 
Referatsleiterin das intern und extern 

gut vernetzte Angebot der Fachkliniken. „Analog zu 
einer modernen Vergütungsform – dem Regionalen 
Psychiatriebudget – haben Sie nun die bauliche 
Entsprechung geschaffen. Mit Ihrem modernen und 
individuell für jeden Patienten ganz flexiblen Behand-
lungsangebot spielen Sie für mich in der ersten Liga, 
und zwar ganz vorne“, ergänzte Silke Seemann ihre 
Grußworte. Sie lobte die Fachkliniken Nordfriesland als 
Vorbild für eine moderne Gesundheitsversorgung.

Neue Gesangbücher zur Eröffnung für die Fachkliniken:
(v.l.) Karl-Heinz Vorwig, Silke Seemann, Dr. Christoph Mai, Pastor 
Wolfgang Boten und Ingo Tüchsen.    Foto: Michel
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Weitere Grußworte überbrachten Karl-Heinz Vorwig, 
kaufmännischer Vorstand der DIAKO und Vorsitzender 
der Gesellschafterversammlung, sowie der Architekt 
Uwe Mumm. Geschäftsführer Ingo Tüchsen berichtete 
über den langen, manchmal steinigen Weg bis zur 
Einweihung. Die anschließende Andacht hielt Pastor 
Wolfgang Boten, Rektor der DIAKO. Danach bestand für 
die Gäste Gelegenheit, die Neubauten zu besichtigen. 

„Für mich geht mit dieser Eröffnung des letzten 
Bauabschnitts eine Vision in Erfüllung“, erläuterte Dr. 
Christoph Mai. „Insgesamt sind nach Abschluss der 
jetzigen Bauarbeiten in Nordfriesland mehr als 20 
Millionen Euro in die Versorgung von Menschen mit 

psychiatrischen Erkrankungen investiert worden. Hier-
von sind mehr als zehn Millionen Euro Fördermittel 
des Landes“, ergänzte Ingo Tüchsen. 

Anke Bauer

Insgesamt investierten die Fachkliniken Nordfriesland mehr als 20 Millionen Euro in eine moderne Psy-
chiatrie im Norden: Hier die schon 2012 fertiggestellte Fachklinik für Rehabilitation als eines von sieben 
neuen Gebäuden am Klinikstandort Riddorf bei Breklum.      Foto: Bauer
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„die notrufe sind deutlich 
mehr geworden“
Krankenhausseelsorge in der DIAKO: Begleitung in schweren Zeiten

„Die Notrufe sind deutlich mehr geworden“, sagt 
Pastorin Renate Jensen, Seelsorgerin im Diakonissen-
krankenhaus. „Es besteht ein gutes Netz im Kranken-
haus“, nennt Seelsorger Pastor Manfred Wilde einen 
Grund dafür. „Schwestern, Pfleger, die ehrenamtlichen 
Grünen Damen, die Mitarbeitenden der Physiotherapie 
– viele sind sensibilisiert, wenn es darum geht, dass 
Patienten oder Angehörige unsere Hilfe benötigen und 
stellen einen Kontakt zu uns her.“ Zu erreichen ist die 
Krankenhausseelsorge tagsüber von 8 bis 17 Uhr über 

die Telefonnummer -2002, in dringenden Fällen auch 
abends und nachts über ein Nachtdienst-Handy.

„Weil wir immer wieder gefragt werden: Es ist egal, 
ob jemand in der Kirche ist oder nicht, wir arbeiten 
überkonfessionell“, erklärt Renate Jensen. „Die Themen 
bestimmt der Hilfesuchende, das muss überhaupt 
nichts mit Kirche und Glauben zu tun haben“, ergänzt 
Manfred Wilde. Die Themen kreisen dabei oft um 
Krankheit, Sterben und Tod. Stark zugenommen haben 

in den letzten Jahren aber 
auch die Gespräche mit ratsu-
chenden Mitarbeitern. „Nicht 
selten ist das ein Begleiten über 
mehrere Monate hinweg“, sagt 
die Seelsorgerin. Als Grund für 
die Zunahme haben Jensen 
und Wilde den wachsenden 
Arbeitsdruck ausgemacht, der 
auf jedem Einzelnen lastet. 
„Oft bewirkt der Druck, dass 
auch im Privaten nicht mehr 
ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung stehen, um wieder 
aufzutanken.“ Hilfreich sei für 
viele dann die Möglichkeit, „in 
einem geschützten Raum und 
furchtlos über alles sprechen zu 
können. Wir sind unabhängig 
und unterliegen der Schweige-
pflicht“.

Pastorin Renate Jensen und Pastor Manfred Wilde haben alle Hände voll zu tun: Als 
Krankenhausseelsorger der DIAKO sind sie gleichermaßen Ansprechpartner für Pati-
enten, Angehörige und Mitarbeitende. Sie haben stets ein offenes Ohr für die wirk-
lich wichtigen Fragen des Lebens, in dringenden Fällen sogar mitten in der Nacht.

Ansprechpartner für Patienten, Angehörige und Mitarbeitende: Die 
Seelsorger Pastorin Renate Jensen und Pastor Manfred Wilde im Diako-
nissenkrankenhaus.      Foto: Michel
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Zum Angebot der beiden Seelsorger gehört sowohl die 
Begleitung bei Personal- als auch die „Moderatoren-
Funktion“ in Team-Gesprächen. „Bei schwierigen 
Konflikten machen wir das zu zweit“, sagt Jensen. „Die 
Lösung für ein Problem hat das Team immer selbst; oft 
ist die Lösung nur verschüttet und wir helfen dabei, sie 
‚auszugraben‘.“

Neben den Mitarbeiter-Gesprächen gehören die 
Sterbe- und Trauerbegleitung, Aussegnungen, die 
Bestattung von fehl- und totgeborenen Kindern sowie 
regelmäßige Gottesdienste und Andachten in der 
DIAKO-Kirche zu den Aufgaben von Pastorin Renate 

Jensen und Pastor Manfred Wilde. Die Gottesdienste 
und Andachten sind auch für die Patienten des Diako-
nissenkrankenhauses über die Radioanlage (Kanal 1) 
zu empfangen. Pastor Wilde übernimmt darüber hin-
aus die Begrüßung der neuen Krankenpflegeschüler, 
Pastorin Jensen den Gottesdienst am Freitag für die 
Kinder der DIAKO-Kita Kapernaum. „Mit 103 Kindern 
und 13 Begleitern hatten wir gerade einen neuen Besu-
cherrekord, die passten gerade noch so in den schönen 
neugestalteten Kirchenraum“, freut sich die Pastorin 
über die bunte, immer sehr lebhafte Besucherschar. 
Beide Pastoren übernehmen zudem die Gottesdienste 
zur Begrüßung der neuen FSJ’ler. 

Trotz der vielen Aufgaben sind die beiden Seelsorger 
froh und dankbar über die gute Ausstattung in der 
DIAKO. „In meinem letzten Arbeitsbereich, auch einem 
großen Krankenhaus, war ich für doppelt so viele Pa-
tienten zuständig“, sagt Pastor Manfred Wilde, dessen 
Stelle zur Hälfte von der DIAKO finanziert wird. Zuletzt 
hat der Vorstand beschlossen, das Team der Seelsorge 
an Wochenenden und im nächtlichen Notdienst mit 

zwei Honorarkräften, Angelika Stracke und Dirk Jan-
sen, zu verstärken.

Was ist, wenn der Seelsorger trotz der nun beschlos-
senen Verstärkung einmal selbst Seelsorge braucht? 
„Wir haben regelmäßig Supervisionen, die helfen“, 
antwortet Manfred Wilde. Zudem gebe es sehr häufig 
„Intervisionen“, also den Austausch der Seelsorger 
untereinander. „Nach der Begleitung von Müttern und 
Vätern von fehl- und totgeborenen Kindern, die den 
schlimmsten Abschied zu bewältigen haben, bin ich 
immer besonders froh, dass Du da bist“, sagt Renate 
Jensen in Richtung ihres Kollegen Manfred Wilde. „Wir 
sind zum Glück Tür an Tür im Diakonissenkranken-
haus untergebracht“, bestätigt Wilde, der unter ande-
rem für die Operative Intensivstation zuständig ist und 
viele Angehörigen-Gespräche führt.  

Beide berichten davon, wie wichtig es für sie ist, durch 
Gebete, durch Aufenthalte in der Natur und „Zeit für 
sich“ den Akku wieder aufzuladen. Heilsam seien 
auch die Patienten-Andachten am Mittwochabend, an 
denen jeweils beide teilnehmen. Kraft geben aber auch 
die vielen positiven Erlebnisse: Wenn zum Beispiel 
jemand kommt, um sich zu verabschieden, der nach 
einer schlimmen Krankheit oder einem schweren 
Unfall mit guter Prognose nach Hause entlassen wird. 
So berichtet Pastor Wilde von einem älteren Ehepaar, 
das zur Patientenandacht kam, um sich zu bedanken. 
„Die Frau hatte eine Hirnblutung und es hatte so 
ausgesehen, als würde sie die nächste Nacht nicht 
überleben. Nun konnte sie wieder gehen, alles war 
gut geworden.“ Und bei Pastorin Jensen stand gerade 
kürzlich eine Mutter mit ihrem Kind vor der Tür, das 
nach schweren Kopfverletzungen im Diakonissenkran-
kenhaus behandelt worden war. „Während ich mit 
der glücklichen Mutter sprach, spielte das Kind ganz 
vergnügt bei mir auf dem Teppich. Das ist ein süßes 
kleines Kind, und es ist wieder ganz gesund.“ 

Ole Michel

Die Themen des
Gesprächs bestimmt
der Hilfesuchende.

Pastorin Renate Jensen und Pastor Manfred Wilde
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ethikreferat wieder komplett
Pastorin Susanne Dinse kennt sich gut aus im Diakonissenkrankenhaus

 „Die unterschiedlichen Professionen und damit zum 
Teil auch unterschiedlichen Sichtweisen auf die Ethik 
sind sehr wichtig“, freut sich Stephanie Wullf nach 
dem „Amtsantritt“ von Susanne Dinse auf die neuen 
Impulse für die Diskussionen über Ethik im Kranken-
haus. „Diese Diskussionen sind wichtig, und sie sollten 
nicht erst im Konfliktfall beginnen“, so Stephanie 
Wullf.

Das neue Mitglied des Ethikreferates kennt sich gut 
aus im Diakonissenkrankenhaus, als evangelische 
Seelsorgerin ist Pastorin Susanne Dinse bereits seit 
2007 für die Begleitung schwer kranker und sterbender 
Menschen auf der Palliativstation im Katharinen 
Hospiz zuständig. Zusätzlich war sie anfangs auf der 
Station C4 und bis zu ihrem Eintritt ins Ethikreferat 
auf der Station C2 des Diakonissenkrankenhauses als 
Seelsorgerin im Einsatz. „Ich habe mich damals ganz 
bewusst für die Stelle in der DIAKO entschieden“, sagt 
Susanne Dinse. „Ein Grund dafür waren die ethischen 
Leitlinien, die hier keine Alibi-Funktion haben. Das 
Haus fördert und unterstützt die Ethik.“ Zu ihren 
Aufgaben zählen die Gespräche mit Patienten und 
deren Angehörigen, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, 

die nicht selten ebenfalls einer Unterstützung und 
Betreuung bedürfen. „Der Tod ist nach wie vor ausge-
blendet und ein Tabu-Thema“, sagt Susanne Dinse. 
Für sie sei der Eintritt ins Ethikreferat eine große, neue 
Herausforderung, sich auch in ethischen Fragestellun-
gen zu professionalisieren. Gerade im Umgang mit 
Sterbenden ergeben sich viele ethische Aspekte. Das 
reicht von der Patientenverfügung bis hin zu der Frage, 
ob die medizinische Indikationsstellung noch zutrifft. 
Mit einer Drittelstelle ist die Seelsorgerin auch wei-
terhin im Hospiz tätig, mit einer 25-Prozent-Stelle fürs 
Ethikreferat. Zu ihren ersten Aufgaben wird die ge-
meinsame Vorbereitung einer Veranstaltung mit dem 
Thema „Therapieziel-Änderung“ sein, an dem neben 
dem Ethikreferat der DIAKO auch Martin Mommsen 
von Geisau, katholischer Seelsorger aus dem Malteser-
Krankenhaus St. Franziskus-Hospital, beteiligt ist. 
Martin Mommsen von Geisau ist wie Susanne Dinse 
Seelsorger im Katharinen Hospiz und im Malteser-
Krankenhaus für den Bereich Ethik zuständig.

Ole Michel

Das Team des Ethikreferates der DIAKO ist nun wieder komplett: Pastorin Susanne 
Dinse kam für Pastor Willy Boysen, der in den Ruhestand ging, als neues Mitglied 
ins Ethikreferat, zu dem außerdem Rektor Wolfgang Boten, Dr. med. Friedrich von 
Velsen-Zerweck und Krankenschwester Stephanie Wullf gehören.

„Die ethischen Leitlinien haben 
hier keine Alibi-Funktion“,
freut sich Pastorin Susanne Dinse über ihre
neuen Aufgaben in der DIAKO.      Foto: Michel
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diakonische fortbildung und gottesdienste
Pastor Andreas Behrens ist ehrenamtlich für die DIAKO tätig

Pastor Andreas Behrens übernimmt ehrenamtlich 
einen Teil der vormals von Pastor Willy Boysen haupt-
amtlich geleisteten Arbeit. Pastor Willy Boysen war 
am 15. Juni in den Ruhestand verabschiedet worden. 
Die Tätigkeit von Pastor Behrens in der DIAKO soll 
schwerpunktmäßig im Bereich der neu strukturierten 
diakonischen Fortbildung, des Bibelseminars und der 
Begleitung der Andacht-Haltenden und der Lektoren 
liegen. Die allgemeine diakonische Fortbildung soll 
ab 2015 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Häuser angeboten werden. Darüber hinaus über-
nimmt Pastor Behrens regelmäßig Gottesdienste in 
der DIAKO-Kirche.

leseempfehlung: „werte und wohlstand“
Neues Buch von Bertold Höcker und Matthias Herzberg 

„Werte und Wohlstand – Das abendländisch-
christliche Menschenbild als Erfolgsfaktor eines 
Unternehmens“ heißt ein neues, lesenswertes Buch 
von Dr. Bertold Höcker und Matthias Herzberg. Wenn 
das abendländisch-christliche Menschenbild Kultur 
und Organisation eines Unternehmens bildet, ist dies 
ein unschlagbarer ökonomischer Vorteil – dies ist die 
Kernthese der Autoren, die erklären, wie das konkret 
umgesetzt werden kann.

Zumindest Dr. Bertold Höcker ist kein Unbekannter 
in der DIAKO: Hat der Superintendent und Unterneh-
mensberater aus Berlin doch bereits einen vielbeach-
teten Festvortrag anlässlich des 139. Jahresfestes in der 
DIAKO mit dem Thema „Das evangelische Unterneh-
men – immer ein Gewinn“ gehalten.
Matthias Herzberg ist Coach und Teamentwickler und 
bietet Trainings für Führungskräfte an. Daneben refe-
riert und berät er im gesamten deutschen Sprachraum 
u.a. zu den Themen Führung und Motivation, Kommu-
nikation und Konfliktmanagement.

l „Werte und Wohlstand“, Bertold Höcker/Matthias 
Herzberg, Palmedia Publishing Services, ISBN 978-3-
9813375-5-6, 14,95 € 
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40 bunte Nesteldecken 
übergaben (v.l.) Gunhild 
Lind,  Doris Markmann 
und Sinja Hansen an 
Marina Elbert und Peter 
Johannsen im Haus 
Nordangeln. Fotos: Michel

40 nesteldecken für
menschen mit demenz
„Inner Wheelerinnen“ übergaben Patchwork-Decken im Haus Nordangeln

„Menschen mit Demenz sind häufig unruhig, suchen 
mit ihren Händen nach Dingen, die sie berühren und 
an denen sie nesteln können“, weiß Gunhild Lind, Prä-
sidentin des Inner Wheel Clubs Flensburg. Für die an 
Demenz erkrankten Menschen wurden „Nesteldecken“ 
erfunden. 40 dieser Decken aus „Eigenproduktion“ 
übergaben Gunhild Lind, Doris Markmann und Sinja 
Hansen vom Inner Wheel Club an Marina Elbert, 
Pflegedienstleiterin des Seniorenzentrums Haus 
Nordangeln in Langballig, und Einrichtungsleiter Peter 
Johannsen. „Wir haben viele dementiell erkrankte 
Bewohnerinnen und Bewohner, denen die Decken 
zugutekommen“, freute sich Peter Johannsen. 

Auf die selbstgefertigten Patchwork-Decken sind 
unterschiedliche und „anregende“ Accessoires genäht 
– Knöpfe, Bordüren, Reißverschlüsse oder Stoffstreifen 

aus Spitze. Die verwendeten Stoffe sind sehr unter-
schiedlich in Material und Farbe: Leinen, Cord, Teddy-
stoff, Wachstuch und Baumwollstoff. Die Unterseite 
besteht aus Frottee oder Polarvlies und die Füllung aus 
Volumenvlies. „Dies macht sie weich und kuschelig“, 
hebt Gunhild Lind hervor. Außerdem sind die Decken 
waschbar.  

Gunhild Lind: „Die praktischen Erfahrungen in Seni-
oren- und Pflegeheimen zeigen, dass diese Menschen 
ruhiger sind, wenn sie eine Decke auf dem Schoß 
haben und daran nesteln können.“ Die „Inner Whee-
lerinnen“ aus Flensburg haben in vergleichbaren 
Aktionen in den vergangenen Jahren bereits Quilts für 
frühgeborene Kinder, Herzkissen für brustamputierte 
Frauen und Mützen für Frauen genäht, die mit einer 
Chemotherapie behandelt werden.
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gute ideen mit sehr grosser 
bandbreite
Mathias Norden über das Betriebliche Vorschlagswesen

Unter Federführung der Mitarbeitervertretung machte das Betriebliche Vor-
schlagswesen (BVW) im Diakonissenkrankenhaus vor einem Jahr einen Neuanfang. 
Seitdem gingen mehr als 120 konstruktive Vorschläge von Mitarbeitenden ein, die 
sich beispielsweise um die Optimierung von Arbeitsabläufen oder die Förderung 
der Mitarbeiterzufriedenheit drehten. Im Gespräch mit Ole Michel erklärt der 
BVW-Beauftragte Mathias Norden die Bedeutung des Vorschlagswesens.

Weshalb braucht das Diakonissenkrankenhaus ein 
Betriebliches Vorschlagswesen?
Mathias Norden: Viele Unternehmen fast aller Bran-
chen nutzen heute dieses Verfahren, um gute Ideen 
der Mitarbeiter zu sammeln und zum Wohle sowohl 
der Kunden, in unserem Fall der Patienten, als auch 
der Mitarbeiter und des Unternehmens umzusetzen. 
Es ist ein wichtiges Instrument, um Arbeitsabläufe zu 
optimieren, die Patienten- und Mitarbeiterzufrieden-
heit zu fördern und Einsparungen zu erzielen.

Sind Sie zufrieden mit der Resonanz?
Zunächst einmal ja, denn: In Krankenhäusern funk-
tioniert das Vorschlagswesen nur selten gut. Bun-
desweit liegt die Teilnahmerate der im Krankenhaus 
beschäftigten Mitarbeiter bei mickrigen vier Prozent.

Woran liegt das?
Ich glaube, dass Mitarbeitende in Krankenhäusern 
ohnehin permanent Prozesse überdenken und versu-
chen, diese zu optimieren. Abläufe den Bedürfnissen 

anzupassen gehört also praktisch zum Tagesgeschäft. 
Sie sind also schon recht gut organisiert.

Ist die „Wiederbelebung“ denn nun geglückt?
Vor dem eben geschilderten Hintergrund sind wir 
mit den monatlich rund zehn Vorschlägen sehr zu-
frieden. Auf das vergangene Jahr bezogen liegen wir 
in unserer Teilnehmerquote bei neun Prozent. Das ist 
toll! 

Was geschieht mit den Vorschlägen?
Das vor einem Jahr konstituierte BVW-Gremium hat-
te sich ursprünglich zum Ziel gesetzt, jeden zweiten 
Monat zu tagen. Das reichte oft nicht, da wir nur etwa 
zehn Vorschläge pro Sitzung  bearbeiten können. Dies 
ist nur durch gute Recherche im Vorfeld der Sitzung 
möglich. Flapsig ausgedrückt prüfe ich als BVW-
Vorsitzender den „Nährwert“ der Vorschläge. Dazu 
befrage ich allerhand Fachleute aus den verschiede-
nen Arbeitsbereichen oder Zuständigkeitsfeldern. 
Ein Vorschlag zu einem EDV-Thema kann meistens 
nicht ohne Sachverstand der EDV-Abteilung beurteilt 
werden, ein technisches Problem kaum ohne Rat der 
technischen Abteilung. Diese Anfragen erfolgen an-
onymisiert. Der Name des Antragstellers bleibt sogar 
dem Gremium bis nach der Bewertung unbekannt. 
Das haben wir ganz bewusst so verabredet, um dem 
„Nasenfaktor“ bei der Honorierung der Vorschläge 

„Ich freue mich über all 
die kreativen Köpfe.“
mathias norden
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entgegen zu wirken. Die gesammelten Informationen 
werden in der Sitzung dem Gremium vorgetragen, wel-
ches dann über Annahme und Höhe der Honorierung 
der vorgestellten Vorschläge entscheidet.

Was passiert in den BVW-Sitzungen?
Die Vielzahl der sehr unterschiedlichen Ideen ist für 
uns alle immer wieder interessant und bereichernd. 
Wir geben uns große Mühe, alle Vorschläge fair zu 
prüfen. Mancher zunächst als eher simpel beurteilter 
Vorschlag entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als 
super Idee mit hohem Verbesserungspotential, andere 
scheinen zunächst plausibel und gut, finden aber in 
der Bewertung durch die Gremiumsmitglieder keine 
mehrheitliche Zustimmung. So soll es auch sein, denn 
der BVW-Vorsitzende soll nicht die Last der alleinigen 
Entscheidung tragen, er votiert mit einer Stimme. Die 
Entscheidungen erfolgen nach einfacher Stimmen-
mehrheit. 

Können Sie ein paar Beispiele für Vorschläge nennen?
Die Bandbreite ist wirklich sehr groß. Einer der von uns 
honorierten Vorschläge war ein elektrischer Türöffner 
für das Behinderten-WC im Galerieflur, der bereits 
umgesetzt wurde. Ein weiterer war die Einrichtung 
eines DIAKO-Weihnachtsmarktes, auf dem verschie-
dene Abteilungen ihre selbstgefertigten Strickwaren, 
Bastelarbeiten oder Plätzchen schon in diesem Jahr 

erstmalig verkaufen können. Zu den Vorschlägen zähl-
te aber auch die Vereinheitlichung der im Notfall zu 
kontaktierenden Giftzentrale. Manche dieser Zentralen 
bieten ihre Leistung für Krankenhäuser kostenlos an, 
andere berechnen bis zu 80 Euro pro Anfrage. Durch 
die Umstellung auf nur eine Giftzentrale, die kostenlos 
Auskunft gibt, spart die DIAKO nun jährlich rund tau-
send Euro.

Wie werden die Vorschläge der Mitarbeitenden hono-
riert?
Die höchste Einzelprämie belief sich auf 525 Euro, 
insgesamt erhielten Mitarbeitende mehr als 7000 
Euro für ihre Vorschläge. Dem steht ein direktes 
Einsparpotential von rund 3500 Euro gegenüber. Von 
unschätzbarem Wert sind aber auch die Ideen, die uns 
das Arbeiten leichter und gesünder machen, die die 
Ausstattung des Hauses verbessert haben und somit 
auch den Patienten zugute kommen. Das ist sehr gut 
investiertes Geld, wie ich finde.

Was ist geplant, wie geht es weiter?
Wir wollen uns nicht zufrieden zurücklehnen, sondern 
weiter an Verbesserungen des Vorschlagswesens 
arbeiten. Wir würden zum Beispiel sehr gern noch 
mehr Mitarbeiter für das Betriebliche Vorschlagswesen 
begeistern und so zum Mitmachen anregen. Ich freue 
mich für jeden Mitarbeiter, der eine gute Verbesse-
rungsidee formuliert und dafür angemessen belohnt 
wird. Und ich freue mich gleichermaßen über all 
die kreativen Köpfe, die sich täglich auch abseits des 
Vorschlagswesens für die Verbesserung ihres direkten 
Arbeitsbereiches einbringen.

Betriebliches Vorschlagswesen

Über die eingereichten Vorschläge entscheidet das 
Gremium des Betrieblichen Vorschlagswesens. Sit-
zungen finden in der Regel alle zwei Monate statt, 
bei Bedarf auch häufiger. Zum Gremium gehören 
neben dem BVW-Beauftragten sieben weitere Mit-
arbeiter der DIAKO. 

l Bei Fragen zum BVW ist Mathias Norden unter 
Tel. 812-1187 oder E-Mail nordenma@diako.de zu 
erreichen. 

Möchte noch mehr Mitarbeitende zum Mitmachen 
anregen: Mathias Norden.  Foto: Michel  
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wann brauche ich ein
künstliches gelenk?
Viele Gäste beim Infoabend „Endoprothetik – Leben mit künstlichen Gelenken“

Zunächst folgten allerdings acht informative Kurz-
vorträge der Fachärzte sowie von Mitarbeitenden 
der Pflege, des Sozialdienstes und der Physiotherapie 
sowie eines Mitarbeiters des Sanitätshauses Thiel und 
Scheld. Aber dann wurde „der Spieß umgedreht“, und 
die Patienten und Gäste hatten das Wort: Alle Refe-
renten standen für Fragen bereit, und die wurden im 
großen Umfang gestellt. Hoch frequentiert wurden die 
Aussteller der Industrie, da es hier alle Prothesen „zum 
Anfassen“ gab.

Annette Symanczyk, Journalistin der Gesundheitsre-
daktion des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsver-

lages und Moderatorin des Abends, freute sich über 
„die tolle Art der Veranstaltung, die großes Interesse 
weckt“.

„Wann brauche ich eine neue Hüfte?“ Sebastian 
Gierets, Oberarzt der DIAKO-Klinik für Orthopädie, 
Sportmedizin und Unfallchirurgie, antwortete auf 
diese häufig gestellte Frage: „Wenn man nicht mehr 
schmerzfrei ist, nicht mehr aus dem Haus kommt, viele 
Ruhepausen braucht – den Zeitpunkt bestimmt der Pa-
tient selbst.“ Durch die 30-jährige Erfahrung mit Hüft-
gelenken sei das Produkt ein sicheres. Die Wartezeiten 
für eine Operation betrügen ein paar Wochen, in Not- 

und Akutfällen gehe es schneller.

Dr. Ulrich Neuschäfer, Leitender 
Oberarzt und Ärztlicher Leiter der 
Endoprothetik, beschrieb in seinem 
Vortrag „Das neue Knie“ die große 
Vielfalt an Prothesen, die den 
individuellen Bedürfnissen zugute 
komme. „Die DIAKO verfügt über 
alle erforderlichen Fachdisziplinen“, 
hob Neuschäfer hervor, da beim 
Knie oft noch andere Erkrankungen 
eine Rolle spielen. Neuschäfer, der 
bereits rund 1400 künstliche Knie-
gelenke eingesetzt hat, unterstrich 
die wichtige Rolle der regelmäßigen 
Kontrolle nach einer Operation. 

Mehr als hundert interessierte Besucher folgten der Einladung der Klinik für Ortho-
pädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin und dem sh:z-Medienhaus zur Veranstal-
tung „Endoprothetik – Leben mit künstlichen Gelenken“. Chefarzt Dr. Thorsten Lan-
ge begrüßte die Gäste mit den Worten: „Heute wollen wir von Ihnen lernen“ – und 
gab damit den Auftakt zum interaktiven Austausch mit dem Publikum.

„Heute wollen wir von Ihnen lernen“: Chefarzt Dr. Thorsten Lange 
stellte sich den vielen verschiedenen Fragen rund ums Thema 
„Künstliche Gelenke“.      Foto: Erichsen 
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Doch die Ergebnisse seien zufriedenstellend: „Mehr 
als 90 Prozent der Patienten verfügen nach 15 bis 20 
Jahren noch über eine anhaltende Stabilität.“

Wenn es um das Thema künstliches Schultergelenk 
geht, sind überwiegend Frauen betroffen, sagte Ober-
arzt Alexander Knütel. Schultern seien aber deutlich 
weniger betroffen als Hüfte oder Knie, „die Schmerzen 
sind deutlich länger zu ertragen“, nannte der Oberarzt 
einen der Gründe.

Auf „moderne Narkoseformen und Schmerztherapie“ 
ging Prof. Ulf Linstedt ein, Chefarzt der DIAKO-Klinik 
für Anästhesie und Schmerztherapie. In seinem sehr 
interessanten Vortrag ging er auf die Sicherheit der 
heutigen Narkoseformen ein und belegte das mit 
Zahlen: Starben im Jahr 1950 noch 30 von 10.000 Pati-
enten aufgrund der Narkose, sind es heute statistisch 
gesehen 0,25 Patienten. „Das Aufklärungsgespräch ist 
sehr wichtig“, sagte Prof. Linstedt. „Die Narkose hängt 
ab von den Vorerkrankungen, der interdisziplinären 
Aufklärung, dem eigenen Willen, der Erfahrung des 
Anästhesisten und des Operateurs.“

Berit Langenbach und Jeannine Le Coutre, Bereichslei-
tungen der Stationen D3 und C4 der Klinik für Ortho-

pädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin, erklärten die 
Bedeutung der bedarfsgerechten und individuellen 
Pflege vor und nach der Operation. Über Therapie-
Möglichkeiten, um nach der Operation wieder „schnell 
in Gang“ zu kommen, informierte Gunther Möller, 
Leiter der Physikalischen Therapie der DIAKO. Astrid 
Blumenthal berichtete von den umfassenden Bera-
tungs- und Unterstützungsmöglichkeiten durch den 
Sozialdienst der DIAKO. „Jeder Patient ist anders und 
wird individuell in enger Abstimmung mit der Klinik 
beraten“, sagte Dietmar Hofer vom Sanitätshaus Thiel 
und Scheld in seinem abschließenden Vortrag „Welche  
Hilfsmittel brauche ich?“

Eines wurde sehr deutlich bei den Vorträgen und den 
Fragen der Gäste: die Wichtigkeit, auf die Individualität 
des Einzelnen einzugehen, über Möglichkeiten aufzu-
klären und den Patienten genau zu untersuchen und 
zu befragen, da alle relevanten Informationen für die 
Behandlung und Genesung benötigt werden.

Claudia Erichsen

notfall-mediziner: „wirklich
jeder kann leben retten“
Wider den plötzlichen Herztod: „Woche der Wiederbelebung“ in Flensburg

„Jeder kann täglich Zeuge eines Herzstillstandes wer-
den. Dies kann im häuslichen Umfeld, bei der Arbeit 
oder beim Sport oder auf der Straße geschehen“, sagt 
Notfall-Mediziner Dr. Nils Stegmann. „Und“, so der 
Oberarzt der DIAKO-Klinik für Anästhesie, operative 
Intensivmedizin und Schmerztherapie weiter, „der 
Herztod gehört zu den häufigsten Todesursachen in 

Deutschland.“ Statistisch betrachtet sterben im Raum 
Flensburg rund 100 Menschen jährlich den plötzlichen 
Herztod. Dabei könnten sehr viele der Betroffenen ge-
rettet werden. Stegmann: „Wirklich jeder kann Leben 
retten, mit einfachsten Wiederbelebungsmaßnahmen, 
bis die Rettungsassistenten und der Notarzt eintref-
fen.“ Genau um diese Maßnahmen ging es bei der 
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„Woche der Wiederbelebung“: Um die „Versorgungs-
lücke“ zwischen dem Eintritt des Herzstillstandes und 
dem Eintreffen des Rettungsdienstes. „Die Überlebens-
wahrscheinlichkeit sinkt mit jeder Minute, in der der 
Rettungsdienst noch nicht eingetroffen ist und keine 
Herzdruckmassage durchgeführt wird“, verdeutlicht 
der Oberarzt die Notwendigkeit der Laien-Reanimation 
für die Zwischenzeit. 

Um über dies für viele „überlebenswichtige“ Thema 
aufzuklären und die richtigen, eigentlich sehr einfa-
chen Schritte der Wiederbelebung zu zeigen, beteiligen 
sich in Flensburg neben der DIAKO das Malteser 
Krankenhaus St. Franziskus-Hospital, Berufsfeuerwehr 
Flensburg, Leitstelle Nord, Gesundheitshaus, Johanni-
ter, Promedica Rettungsdienst, Malteser-Hilfsdienst 
und das Deutsche Rote Kreuz an der bundesweiten 
Woche der Reanimation. An Ständen und Schulungen 
im Citti-Park, auf dem Holm sowie in der Goetheschule 
und im Alten Gymnasium wurden Maßnahmen zur 
Wiederbelebung eines Menschen gezeigt und an 
einer Reanimationspuppe geübt, „die sehr einfach 
sind“, so Stegmann: „Die drei Wörter ‚Prüfen, Rufen, 
Drücken‘ sollte sich jeder merken, um im Notfall hel-
fen zu können.“ Als erstes sollte man die bewusstlos 
zusammengebrochene Person ansprechen, anfassen 
und dabei prüfen, ob die Person noch reagiert und 

Prüfen – Rufen – Drücken: Die Abbildung zeigt die richtigen Schritte der Wiederbelebung.

Führt die richtigen Schritte der Wiederbelebung mit 
praktischen Übungen an einer Reanimationspuppe 
vor: Oberarzt Dr. Nils Stegmann. Foto: Michel 
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atmet. Dann unter 112 den Rettungsdienst anrufen und 
Umstehende um Hilfe bitten, beispielsweise einen der 
rund 40 in öffentlichen Räumen vorgehaltenen au-
tomatischen Defibrillatoren zu holen. Bei keiner oder 
einer gestörten Atmung soll direkt mit der Herzdruck-
massage begonnen werden. Die erklärt der Notarzt 
folgendermaßen: „Dabei das Brustbein fünf bis sechs 
Zentimeter und hundertmal pro Minute nach unten 
drücken.“ Wichtig sei es, nicht aufzuhören, bis der Ret-
tungsdienst eintrifft. In den ersten Minuten sei genug 
sauerstoffhaltiges Blut vorhanden, durch die Herz-
druckmassage werden so die Organe weiter versorgt. 
Auf diese Weise könnten engagierte Ersthelfer dazu 
beitragen, Menschenleben zu retten. Speziell trainierte 
Ersthelfer können zusätzlich die Mund-zu-Mund-
Beatmung im Verhältnis von 30 Herzdruckmassagen 
zu zwei Beatmungen durchführen.

„Der einzige Fehler, den man machen kann, ist in so 
einem Fall nichts zu tun“, sagt Stegmann. „Jeder kann 
ein Leben retten. Wir wollen mit unserer Aktion zei-
gen, wie einfach Wiederbelebung ist.“ 

Die Aktion „100 Pro Reanimation“, zu der auch die 
„Woche der Wiederbelebung“ gehört, wurde vom 
Berufsverband der Deutschen Anästhesisten ins Leben 
gerufen.

Nils Stegmann / Ole Michel

Über 140 in der Notfallmedizin tätige Pflegekräfte, 
Ärzte und Rettungsdienstler aus Schleswig Holstein 
kamen jetzt in der DIAKO zusammen, um sich einen 
Tag lang über aktuelle Trends in der Notfallmedizin 
zu informieren und miteinander zu diskutieren. 
Die Themen reichten quer durch alle Disziplinen 
von der Reanimation bis zu HNO-Notfällen, von der 
Polytraumaversorgung bis hin zum Umgang mit 
Suchtpatienten. Friederike Hohmann, Pflegedirektorin 
der DIAKO, hob in ihrem Grußwort die Einzigartigkeit 
dieser Veranstaltung im Norden hervor, weil alle am 
Notfallpatienten tätigen Berufsgruppen sich gemein-
sam weiterbildeten. Abgerundet wurde das vielseitige 
Programm durch Workshops zu Themen wie Geburt 
im Rettungsdienst oder Kindernotfälle und einem 

Training mit der persönlichen Schutzausrüstung 
im Umgang mit hochinfektiösen Erregern.  In einer 
Industrieausstellung konnten sich die Teilnehmer 
zudem direkt bei den Firmen über aktuelle technische 
Entwicklungen informieren.

Dagmar Paysen

vom „kinder-notfall“ bis zum
umgang mit suchtpatienten
Notfall-Symposium der Zentralen Notaufnahme an der DIAKO 
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gestärkt in der krise
Pensa-Kongress und Welttag der Suizidprävention in der DIAKO

Der zweite Pensa Kongress fiel in eine politisch bri-
sante Phase: „Die Welt ist aus den Fugen geraten“, hat 
der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
geurteilt. Kriege in der Ukraine und Mittelost und die 
Ebola- Epidemie in Westafrika brachten (und bringen 
weiterhin) Krisenstimmung in unsere Wohnzimmer. 
Die Frage, ob der Kongress überhaupt stattfinden sollte, 
beschieden die sechs Gastgeber mit ja und unterschie-
den damit seinen zivilgesellschaftlichen Charakter von 
der großen Politik.

Kongress-Gastgeber waren die DIAKO, das Alte Gym-
nasium, die Universität und die Stadt Flensburg, die 
Firma Meesenburg und die Freundschaftsgesellschaft 
Flensburg-Pensa. So gab es auch sechs Veranstaltungs-
orte.

Die DIAKO hat seit 2007 regen Austausch mit den 
Pensa-Kliniken. Das Alte Gymnasium ist mit der 
Schule 44 in Pensa durch Schülerreisen verbunden. Die 
Universität ist eine Partnerschaft mit der Uni Pensa 
eingegangen. Die Stadt Flensburg war schon beim 
ersten Kongress 2013 in Pensa vertreten. Die Firma 
Meesenburg verbindet traditionell Wirtschaftsbezie-
hungen mit dem Osten und hat Niederlassungen in 
Russland. Und die Freundschaftsgesellschaft fördert 
die bürgerschaftlichen Kontakte.

Die DIAKO hatte zu zwei Kongress-Sektionen eingela-
den, die erste fand unter der Überschrift „Kooperation 
in der Medizin“, die zweite als „Welttag der Suizidprä-
vention“ statt.

An der ersten Sektion waren die Professoren Stolze, 
Machraoui und von Lilienfeld-Toal beteiligt, letzterer 
ein Enkel des Pensa-Gouverneurs in zaristischer Zeit. 
Prof. Henning Stolze, Chefarzt der DIAKO-Klinik für 
Neurologie, berichtete vom Symposium zum 150. 
Jubiläum des Burdenko-Hospitals im Mai, das ihm 
gut gefallen hatte, aus klinisch-neurologischer Sicht. 
Prof. Abderrahman Machraoui, ehemaliger Chefarzt 
der Medizinischen Klinik der DIAKO, stellte seine 
dort regelmäßig gehaltenen Blockvorlesungen über 
kardiologisch-interventionelle Eingriffe vor. Krisen-
bedingt hatten der Dekan der Medizinischen Fakultät 
Mitroschin und Universitäts-Rektor Guljakov aus Pen-
sa leider ihre Teilnahme absagen müssen.

Suizidprävention in Ost und West

Der Welttag der Suizidprävention, vom Verein Life und 
der Psychiatrie traditionell in der DIAKO ausgerichtet, 
war in den Kongress integriert, auch weil das Thema 
ein gemeinsames Anliegen vom Diakonissenkran-
kenhaus und dem Evgrafov Hospital in Pensa ist. 
Gegenseitige Hospitationen haben zur Wertschätzung 
des Herangehens der jeweils anderen Seite an die Sui-
zidproblematik geführt, die in Russland erheblich ist. 

Ganz im Sinne des diesjährigen, von der WHO vorge-
schlagenen Welttag-Mottos „Suizidprävention verbin-
det die Welt“ berichtete Oberärztin Olga Kirchhöfer 
aus eigener Anschauung vom aktuellen Stand und den 
Lösungsansätzen der Pensa-Kollegen, da ihre Kollegin 
Irina Shatokina nicht hatte anreisen können.

Der Welttag der Suizidprävention war in diesem Jahr in den Pensa-Kongress inte-
griert, weil das Thema ein gemeinsames Anliegen vom Diakonissenkrankenhaus und 
dem Evgrafov Hospital in der russischen Stadt Pensa ist.
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Eine besondere Facette der Suizidalität schilderte Sr. 
Maren Scholtyßek vom Katharinen Hospiz bei Pati-
enten, die bei Aufnahme einen Todeswunsch äußern. 
Hier zeige die Erfahrung, dass durch palliativmedi-
zinische Begleitung der Wunsch, das Leben vorzeitig 
zu beenden, meist schwindet. Oft gelingt es, dass die 
Betroffenen ihre verbleibende Lebenszeit sogar beson-
ders bewusst und intensiv erleben und mit Dankbar-
keit darauf schauen können.

Sören Hauke vom Verein Lichtblick Flensburg e.V. 
(Life), Hilfe bei Lebenskrisen und Selbsttötungsgefahr,  
unterstrich die Schlüsselstellung, die Life als einzige 
Schleswig-Holsteinische Initiative ihrer Art in unserer 
Region hat. Die Präventionsarbeit wird durch geschulte 
Ehrenamtliche unterstützt und durch ein Projekt von 
der Aktion Mensch gefördert.

Die Sektionsleiter Rektor Wolfgang Boten und Psych-
iatrie-Chefarzt Dr. Frank Helmig führten einfühlsam 
durch das Programm des Welttags, das eine erfreulich 
große Zuhörerschaft angezogen hatte.

Die Schirmherrschaft für Welttag und Kongress hatte 
die Stadt Flensburg übernommen, und Stadtpräsiden-

tin Swetlana Krätzschmar fand wertschätzende Worte 
für die Rolle der sechs Gastgeber, die gemeinsam mit 
dem bürgerschaftlichen Engagement der Flensburger 
zum Idealbild einer Städtepartnerschaft beitragen.

Sie selbst war es, die zum Kongressausklang am Nach-
mittag um eine Schweigeminute für die Gewaltopfer 
der Ukrainekrise bat, entsprechend einer Anregung, 
die von Pastor Boten ausgegangen war.

Peter Lorenzen

Sie beteiligten sich am Welttag der Suizidprävention: (v.l.) Jessica Blömeke, Sören Hauke, Maren Stefani, 
Gerhard Strahlendorf, Verena Balve, Pastor Wolfgang Boten, Maren Scholtyßek, Dr. Frank Helmig, Olga 
Kirchhöfer, Dr. Peter Lorenzen und Prof. Abderrahman Machraoui.     Foto: Michel
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„erst nach drei bis vier wochen 
ist das team eingespielt“
Stillberaterin Felicitas Hornschuh hat wichtige Tipps für junge Mütter 

„Die Nächte sind nicht dunkel und anstrengend, sondern bunt und interessant“, sagt 
Felicitas Hornschuh, Stillberaterin im Diakonissenkrankenhaus. Im Gespräch mit 
Anke Bauer hebt die Hebamme, die Mütter auf der Wochenstation und der Kinder-
intensivstation berät, die große Wichtigkeit des Stillens hervor.

Warum braucht eine Wöchnerin eine Stillberatung?
Felicitas Hornschuh: Den Frauen fehlen heute die Vor-
bilder. Nach dem „Stillknick“ in den 70er Jahren sind 
viele der jungen Mütter selbst nicht gestillt worden 
oder sie haben falsche Vorstellungen davon, wie es 
geht. Dafür weiß aber oft die gesamte Verwandtschaft 
genau Bescheid und hält mit ihren – oft sehr ausein-
andergehenden – Meinungen zum Stillen nicht hinter 

dem Berg. Die Unsicherheit bei den Frauen ist dadurch 
oft groß, sie möchten alles richtig machen, aber wenn 
es nicht gleich klappt, geben viele schnell auf. Zudem 
tut auch die Industrie mit der Werbung ihr Bestes, um 
junge Eltern davon zu überzeugen, dass Flaschennah-
rung gut ist fürs Kind. In jedem Drogeriemarkt können 
Sie regaleweise Kinderfertignahrung kaufen. 

Woran hapert es beim Stillen?
Das Stillen ist zwar ein normaler biologischer Prozess, 
aber er muss auch erst gelernt werden, und zwar so-

wohl von der Mutter als auch von dem Säugling. Beide 
müssen ein Gefühl dafür bekommen, das ist etwa wie 
Tanzen lernen, das geht auch nicht von jetzt auf gleich. 
Die Mutter lernt beim Stillen zum Beispiel die Hun-
geranzeichen ihres Säuglings zu deuten, wie sie den 
Säugling halten kann, einfach das ganze Handling. Das 
dauert etwas. Erst nach drei bis vier Wochen ist das 
Team so eingespielt, dass es problemlos klappt.

Welches sind die häufigsten Probleme?
Am häufigsten kommt es vor, dass zu wenig Milch 
kommt, weil der Säugling zu Beginn zu selten angelegt 
wird, eben weil noch nicht viel Milch kommt. Dabei 
wird gerade dadurch die Milchbildung gesteigert. Oft 
spukt in den Köpfen der Mutter noch eine Zahl von 
„alle vier Stunden“ herum, weil sich das vor vielen Jah-
ren in der Bevölkerung so festgesetzt hat. Tatsächlich 
sollte gerade zu Beginn der Säugling viel häufiger an-
gelegt werden, etwa alle anderthalb bis zwei Stunden 
ist viel realistischer. Man muss ja bedenken, dass ein 
Baby nicht nur Nahrung möchte, sondern auch den en-
gen Kontakt zur Mutter sucht und braucht. Das nennt 
man „Bonding“ und führt zu einer engen Mutter-Kind-
Beziehung, die sehr wichtig für das Neugeborene ist. 
Auch hierfür ist Stillen ideal. Ein zweites häufiges 
Problem ist die Entzündung der Brustwarzen. Das ist 
sehr schmerzhaft. Hier kann die Stillberatung gut wei-
terhelfen, damit die Frauen nicht aufgeben.

Warum ist das Stillen so wichtig?

Die Unsicherheit bei den 
Frauen ist oft groß.

Stillberaterin Felicitas Hornschuh
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Neben dem schon erwähnten Bonding ist Stillen die 
beste Allergievorbeugung, die die Forschung kennt. 
Bisher stillen leider nur etwa 40 Prozent der Mütter 
nach vier Monaten noch. Die beste Allergieprophylaxe 
stellt das Stillen bis zu zwölf Monaten dar, wobei ab 
dem fünften bis sechsten Monat mit dem Zufüttern 
von Beikost begonnen werden kann.

Gibt es in jedem Krankenhaus eine Stillberatung?
Nein, leider ist das überhaupt nicht selbstverständlich. 
In der DIAKO wurde vor zwei Jahren extra eine halbe 
Stelle nur für diese Stillberatung eingerichtet, dadurch 
habe ich Zeit, wirklich mit jeder Wöchnerin zu spre-
chen. Die nehmen das Angebot wirklich dankbar und 
gut an. Aber das kostet natürlich Geld, das niemand 
dem Krankenhaus erstattet. Zusätzlich biete ich ein-
mal wöchentlich am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr ein 
„Stillcafe“ an, das sehr gut angenommen wird. Dort 

kommen meist zehn bis 
zwanzig Frauen zusam-
men und können dort ihre 
Erfahrungen austauschen 
und mich alles fragen, was 
sie auf dem Herzen haben. 
Das motiviert die Frauen 
sehr, gerade wenn sie 
hören, dass andere Frauen 
ähnliche Probleme haben.

Gibt es auch medizinische 
Gründe dafür, dass nicht 
gestillt werden kann?
Ja, die gibt es. Bei Schild-
drüsenerkrankungen zum 
Beispiel wird zu wenig 
Milch gebildet. Oft ist es 
für Mutter und Kind trotz-
dem am besten zu stillen 
und anschließend mit 
Flaschennahrung zuzufüt-
tern, da das Stillen ja nicht 
nur eine reine Ernährungs-
funktion hat. Das geht 
entgegen der landläufigen 
Meinung oft problemlos. 
Auch wenn die Mutter 

Medikamente einnehmen muss, kann es sein, das 
nicht gestillt werden darf. Hier hat sich aber viel getan. 
Heute lässt sich fast immer ein Medikament finden, 
dass auch eine stillende Mutter einnehmen kann. Wer 
unsicher ist, sollte seinen Arzt fragen.

Was raten Sie den Wöchnerinnen?
Sie sollten mehr auf sich und ihr Gefühl und ihr Baby 
hören, als auf all die gut gemeinten Ratschläge. Vor 
allem dürfen sie sich nicht verunsichern lassen. Heute 
geht es nicht mehr so dogmatisch zu wie früher 
teilweise. Es ist gut, den Vater einzubeziehen in die Be-
ratung, denn er kann die Mutter motivieren, wenn es 
mal schwierig wird. Die Mutter, die die ersten Wochen 
durchsteht, die ermöglicht sich und ihrem Kind eine 
lange und schöne Stillbeziehung.

„Stillen muss gelernt werden“: Felicitas Hornschuh berät eine junge Mutter 
auf der Wochenstation.     Foto: Bauer 
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„das war der schwerste weg, 
den ich je gegangen bin“
Kriegstraumata – sh:z und DIAKO greifen ein sensibles Thema auf

Pastor Wolfgang Boten hob bei seiner Begrüßung 
die Verantwortung der Gesellschaft hervor, sich um 
die zurückkehrenden Soldaten zu kümmern. „Unsere 
Seele braucht nach schlimmen Erlebnissen viel Zeit 
zum Heilen“, so der DIAKO-Rektor. „Vor dem Helfen 
kommt das Verstehen der Traumata.“ Es werde noch 
viel zu wenig über diese nicht sichtbaren Verletzungen 
gesprochen, ergänzte Carlo Jolly, Leiter der Lokalre-
daktion des Flensburger Tageblattes: „Deshalb sind 
Veranstaltungen wie die heute so wichtig.“

Wenn der „Erfahrungsbericht eines Militärseelsor-
gers“ von Dr. Michael Rohde wie ein interessanter 
Reisebericht in ein fremdes Land begann, dann war es 
volle Absicht des Militärdekans des Bundeswehrkran-
kenhauses in Hamburg: Nach Landschaftseindrücken 
und Städteansichten aus der Luft nahm Rohde die 
Zuschauer mit ins riesige Feldlager Masar-i-Scharif 
und mitten hinein in den Soldaten-Alltag, der sich 
zwischen Feldpost, Wäscherei und Speisesaal abspielt. 
Diesem Alltag stellte Rohde als heftigen Kontrast dann 
Bilder von Trauerfeiern gegenüber: „Als ich bei mei-
nem ersten Trauerappell vom Pathologie-Container 
bis zum Flugfeld hinter dem Sarg hergegangen bin, 
an 4000 Soldaten vorbei, die Spalier standen, da war 
das der schwerste Weg, den ich je gegangen bin.“ Acht 
Todesfälle gab es während seines Aufenthaltes in Af-
ghanistan, darunter ein Mitarbeiter des Entwicklungs-
hilfeministeriums, der Heiligabend erschossen wurde. 
Freud und Leid lägen sehr eng zusammen dort, dieses 

Wechselspiel erhöhe das Tempo des Lebens: „Viele, 
die aus Afghanistan zurückkehren, haben sehr große 
Schwierigkeiten, wieder in einen normalen Rhythmus 
hineinzukommen.“ Bei seinen seelsorgerlichen Ge-
sprächen sei auch die schreckliche Erfahrung, einen 
anderen Menschen getötet zu haben, immer wieder 
Thema gewesen. „Lange Gespräche habe ich mit einem 
22-jährigen Soldaten darüber geführt. Er hat lange 
gebraucht, bis ihm bewusst wurde, dass er auf der 
Suche nach Vergebung war – das allein hat ihm schon 
ein bisschen geholfen.“ Was gut funktioniere, seien 
Gespräche untereinander. „Ich habe schnell Freund-
schaften geschlossen. Auch das geht dort schneller als 
zu Hause. Wir haben zu viert zusammen gesessen, ge-
sprochen, gelacht, zusammen geweint – das hat mich 
gerettet“, erklärte Rohde.

Nach den Einsätzen sei die vorgeschriebene Nachbe-
treuung der Soldaten sehr wichtig. „Ich kenne viele, 
denen geholfen wird. Aber man muss sich auch helfen 
lassen, wenn man merkt, dass etwas nicht stimmt.“

Mit „Posttraumatischen Belastungsstörungen als 
Folge von Kriegserlebnissen“ hat sich Thomas Boche, 
Assistenzarzt der DIAKO-Klinik für Psychiatrie, Psycho-
somatik und Psychotherapie, bereits seit längerem be-
schäftigt. „Unter meinem Kommando sind Menschen 
gestorben“, sagte er gleich zu Beginn seines Vortrags. 
Thomas Boche war als Offizier der Spezialkräfte der 
Marine im Kosovo-Einsatz und ist heute noch regel-

Mehr als 100 Bundeswehr-Soldaten starben seit Beginn der Auslandseinsätze, davon 
allein mehr als 50 in Afghanistan. Viele weitere wurden bei ihren Einsätzen verletzt, 
am Körper, aber eben auch an der Seele. Dies verdeutlichte die Veranstaltung „Was 
kommt danach – wenn die Seele Schaden nimmt“ am Buß- und Bettag, zu der der 
Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag und die DIAKO in den Fliednersaal eingela-
den hatten. 
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mäßig als Reserveoffizier des Sanitätsdienstes am 
Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg tätig. Die Ursa-
che für eine posttraumatische Belastungsstörung sei 
ein Ereignis, bei dem fast jeder eine tiefe Verzweiflung 
erfahren würde. Bei so genannten Flashbacks, die zum 
Beispiel durch ein bestimmtes Geräusch oder auch nur 
durch einen Geruch ausgelöst werden können, wird 
das Trauma mit allen seelischen und körperlichen 
Reaktionen stets aufs Neue durchlebt. Emotionale 
Gleichgültigkeit, Ängste, Schlaflosigkeit, Panikatta-
cken, Antriebslosigkeit, Aggressivität – oft seien es 
Angehörige und Freunde, denen auffällt, dass sich der 
Mensch verändert hat. Thomas Boche berichtet von 
einem 26-jährigen Soldaten, der nach seiner Rückkehr 
aus Afghanistan zunächst zwölf Wochen scheinbar gut 
wieder integriert war, bis eine Schießübung eine hefti-
ge Panikattacke auslöste. Einen 38-jährigen Rückkehrer 
stürzte eine Silvester-Nacht in eine tiefe Krise, die zur 
stationären Aufnahme in die Psychiatrie führte. Alko-
holmissbrauch und Drogenkonsum war die Reaktion 
eines weiteren Soldaten, auch ein extremes Zurückzie-
hen aus Angst komme vor.

Wichtig für den Erfolg einer Behandlung sei es, eine 
posttraumatische Belastungsstörung rechtzeitig zu 
erkennen. Nach einer stationären Diagnostik und 
Akutbehandlung könnte sich eine ambulante Psy-

chotherapie oder eine Gruppentherapie anschließen. 
Boche: „Auch der Austausch von Leuten, die Ähnliches 
erlebt haben, in einer Selbsthilfegruppe kann eine 
wichtige Ergänzung der Behandlung und Nachsorge 
sein.“ Besonderes Augenmerk legte Thomas Boche auf 
die EMDR- Methode (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing), bei der dem Patienten durch ein 
geführtes Herangehen an das traumatische Erlebnis 
geholfen wird. „Die Erinnerungen sind nach der Be-
handlung nicht weg, aber im Idealfall lösen sie keine 
körperlichen und seelischen Reaktionen mehr aus“, 
beschreibt Boche das Therapieziel nach einer der zahl-
reichen Nachfragen aus dem interessierten Publikum. 
Und Moderatorin Annette Symanczyk, Journalistin der 
Gesundheitsredaktion des Schleswig-Holsteinischen 
Zeitungsverlages, drückte zum Schluss die Hoffnung 
aus, dass aufgrund einer Veranstaltung wie dieser das 
Verständnis für die Soldaten nach Auslandseinsätzen 
wachse. „Wir sollten mit mehr Verständnis reagieren, 
wenn sich unser Sohn, Enkel oder Neffe nach einem 
Auslandseinsatz plötzlich anders verhält.“

Ole Michel

Wollen Verständnis wecken für Soldaten, die von Auslandseinsätzen zurückkommen : Die Referenten 
und Organisatoren (v.l.) Pastor Wolfgang Boten, Claudia Erichsen,  Thomas Boche, Annette Symanczyk,
Dr. Michael Rohde und Carlo Jolly.         Foto: Michel
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Haus ELIM – neue Trägerschaft
ermöglicht Erhalt der Einrichtung

Haus ELIM ist eine spezialisierte Einrichtung mit 
einem differenzierten Wiedereingliederungs- und 
Wohnangebot für abhängigkeitserkrankte Menschen. 
Eine Fortführung als eingetragener Verein bot jedoch 
keine Zukunftsperspektive mehr. Nun freut sich 
Dietmar von Seht, Leiter des Vereins zur Förderung der 
Rehabilitation Gefährdeter e.V., darüber, dass mit der 
Fachkliniken Nordfriesland gGmbH ein neuer Träger 
gefunden wurde. Die bestehenden Angebote des Hau-
ses ELIM in den Bereichen „Betreutes Wohnen“ und 

„Wiedereingliederung“ für Abhängigkeitskranke im 
Kreis Steinburg in Wilster und im Kreis Pinneberg in 
den Städten Wedel und Uetersen bleiben erhalten. 

„Mit den Fachkliniken Nordfriesland bestand bereits 
eine langjährige und gute Zusammenarbeit im Bereich 
suchtkranker Menschen“ erläutert Monika Mock, 
stellvertretende Leiterin des Hauses ELIM. „Wir freuen 
uns, dass auf diese Weise ein Neustart für das Haus 
ELIM möglich wird und dass wir unsere Arbeit in neu-
er Trägerschaft fortführen können“, ergänzt sie. Dies 
biete die notwendige Sicherheit für die Klienten und 
Mitarbeitenden der Einrichtung.

„Haus ELIM ist eine erhaltenswerte Ein-
richtung. Sie leistet wertvolle Arbeit und 
hat in der Region einen guten Namen. Mit 
der angestrebten Zusammenarbeit wird 
das Vernetzungsangebot der Fachkliniken 
weiter vervollständigt“, erläutert Ingo 
Tüchsen, Geschäftsführer der Fachkliniken 
Nordfriesland (FKLNF) die Gründe für die 
Aufnahme des Hauses ELIM in den Verbund 
der Fachkliniken. Die 14 Mitarbeitenden 
wurden zum 1. Oktober in ein Tochterun-
ternehmen der FKLNF „Haus ELIM GmbH“ 
übernommen. „Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit den neuen Kollegin-
nen und Kollegen und heißen sie herzlich 
willkommen“, so Tüchsen, der auch die 
Geschäftsführung der neugegründeten 
GmbH übernimmt. Durch Neugründung 
war es möglich, den guten Namen ELIM zu 
erhalten und fortzuführen. Bereichsleitung 
vor Ort bleibt Dietmar von Seht.

hingehört

weitere nachrichten
aus der diako

Arbeiten bereits seit Jahren gut zusammen: Monika Mock, 
stellvertretende Leiterin des Hauses ELIM, und Ingo Tüchsen, 
Geschäftsführer der Fachkliniken Nordfriesland.    Foto: Bauer
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Kupferne Schuppe als Dank für Spende 
der Diakonissen

Die sehr enge Verbindung der Diakonissen der 
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg und des 
Katharinen-Hospizes am Park besteht seit der Hospiz-
Gründung vor 22 Jahren. Der Sicherungsverein der 
Diakonissen „alter Ordnung“ ist nämlich zur Hälfte 
im Besitz des Grundstücks des Hospizes. Und wie von 
Anfang an haben die Diakonissen auch in diesem Jahr 
entschieden, von den Mieteinnahmen wieder einen 
sehr großen Betrag dem Hospiz zu spenden. Dafür 
wurden die Diakonissen nun mit einer Schuppe auf 
dem „Spendenfisch“ geehrt. Dem imposanten Fisch 
des Flensburger Künstlers Hans-Ruprecht Leiß, der 
im Garten des Hospizes zu bewundern ist, fehlten bei 
seiner Aufstellung vor gut zwei Jahren noch die Schup-
pen. Das hat sich inzwischen geändert: Immer wenn 
Spenden von mehr als 2500 Euro eingehen, bekommt 
der Fisch eine bunte kupferne Schuppe, die mit Jahres-

zahl und Spendernamen 
versehen ist.

Schülertag im 
Haus Nordangeln

Die DIAKO – Soziale 
Einrichtungen GmbH 
veranstaltet einmal im 
Jahr einen Schülertag, der 
immer zu einem bestimm-
ten Thema stattfindet. 
Dieses Jahr fand die Ver-
anstaltung nun im Haus 
Nordangeln in Langballig 
statt, das Hauptthema 
war „Corporate Identity“. 
Nach Vorstellung des Aus-
bildungskonzeptes durch 
die Praxisanleiter wurde 

in drei Gruppen das Thema  „Corporate Identity“ auf 
Flipcharts aufgeschrieben und vorgetragen. Um auch 
Stimmungen und Meinungen zu erfragen, konnten 
Schülerinnen und Schüler zusätzlich auf großen Pa-
pierbögen ihre Wünsche und Ideen aufschreiben, die 
dann von den Praxisanleitern weitergeleitet wurden.

Examen im ÖBiZ

Folgende DIAKO-Schülerinnen und -Schüler haben ihre 
Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin / 
zum Gesundheits- und Krankenpfleger erfolgreich im 
Ökumenischen Bildungszentrum (ÖBiZ) abgeschlos-
sen: Annika Bock, Aylin Esel, Leyla Yasemin Esel, Lena 
Häger, Merle Honnens, Malina Johannsen, Mareike 
King, Mirjam Kopelke, Sina Kuchenbäcker, Saskia 
Lieske, Jana Sophie Lorenzen, Charline Ludwig, Arne 
Nielsen und Joe-Dana Nissen.
Herzlichen Glückwunsch zum Examen!

Eine Schuppe für den „Spendenfisch“ als Dankeschön: Die Diakonissen vor dem 
Fisch im Garten vor dem Katharinen Hospiz.
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„Die Mannschaft meutert –
Politik einnorden

Mit einer Schifffahrt ins Berliner Regierungsviertel 
und der symbolischen Übergabe eines Kompasses 
und einer Resolution im Bundesgesundheitsminis-
terium machte die „Allianz für die Krankenhäuser in 
Schleswig-Holstein“ auf die unverändert angespannte  
wirtschaftliche  Situation der Kliniken im Norden 
aufmerksam. Mit dabei waren auch vier Vertreter von 
Mitarbeitervertretung und Vorstand des Diakonis-
senkrankenhauses sowie Vertreter der Mitarbeiter-
vertretung und der Geschäftsführung des Malteser 

Krankenhauses St. Franziskus-Hospital. Die Allianz 
aus mittlerweile mehr als 20 Verbänden hat sich unter 
Federführung der Krankenhausgesellschaft Schleswig-
Holstein (KGSH) bereits im vergangenen Jahr gebildet. 
In ihr sind unter anderem Arbeitgeber, Gewerkschaf-
ten, Mitarbeitervertreter, Betriebsräte, Ärztekammer 
und Pflegeverbände sowie die Kommunalen Verbände 
zusammengeschlossen. Kernforderung der Allianz ist 
eine nachhaltig verbesserte Finanzierung der Kranken-
häuser.

Aktionswochen
gegen
Ess-Störungen

Bei dem Projekt „NoBody is perfect“ geht es darum, 
Schülern, Eltern, Lehrkräften sowie weiteren Personen, 
welche mit Jugendlichen arbeiten, eine Möglichkeit zu 
geben, sich mit dem wichtigen Thema „Essstörungen“ 
auseinanderzusetzen und sich des Problems sowie der 
Lösungsansätze bewusst zu werden.
Weil dieses Thema eine hohe Brisanz hat, die Sterb-
lichkeit bei von Magersucht (Anorexie) betroffenen 
Menschen zunimmt und die Gesundheit der Betrof-
fenen oft über das ganze Leben erheblich beeinflusst 
wird, haben das Gesundheitsamt Nordfriesland und 
das Diakonische Werk Husum zusammen mit den 
Fachkliniken Nordfriesland, anderen Fachleuten und 
Lehrkräften diese Aktionswochen organisiert. 
Neben Vorträgen, Lesungen und Filmwochen ist das 
Kernstück der Aktionswochen die Ausstellung: „Der 
Klang meines Körpers“, ein interaktives Ausstellungs-
projekt aus Nordrhein-Westfalen. Die Projektkonzep-
tion stammt von Stephanie Lahusen (www.klang-
meines-koerpers.de).
Die Veranstaltungsreihe begann im November 2014 
und geht bis Ende Januar 2015. Einen Flyer mit allen 
Veranstaltungen finden Sie auf der Webseite „www.
fklnf.de“ unter „Aktuelles“.Zeigten Flagge in Berlin: Vertreter von DIAKO und 

Malteser-Krankenhaus bei der Demonstration.  
          Foto: Carstens-Kanzow
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Wir freuen uns über Ihre Spende: Empfänger: DIAKO-Spenden, Nospa, IBAN DE59 2175 0000 0000 0799 60, BIC NOLADE-
21NOS. Wenn Sie möchten, tragen Sie bitte einen bestimmten Verwendungszweck ein, damit Ihre Spende dort ankommt, wo 
Sie es wünschen. Herzlichen Dank!

Gender-Hinweis: Wir sind uns bewusst, dass viele der in den Texten benutzen Begriffe, wie zum Beispiel „Besucher“ gram-
matikalisch gesehen maskulin (männlich) sind. Wir verwenden sie jedoch als neutrale Begriffe für beide Geschlechter, da 
die männliche Wortform auch im täglichen Sprachgebrauch so verstanden wird, während die weibliche Form nur die Frauen 
anspricht. Die gute Lesbarkeit der Texte hat dabei Vorrang vor einer formal-korrekten, aber oft umständlichen und bürokra-
tischen Ausdrucksweise.

Spende für die Praxis ohne Grenzen, die in Flensburg Patienten ohne Krankenversicherung behandelt und 
vom Vorstand der DIAKO initiiert wurde: Stellvertretend für das Kinesio-Team der DIAKO übergaben (v.r.) Hei-
di Prühs, Sibylle Seebach-Gutsche und Hannelene Gersen den Scheck in Höhe von 508 Euro an Pastor Wolf-
gang Boten, Vorstandsvorsitzender der DIAKO. Das Geld war von Triathleten gespendet worden, die beim 
„Ostseeman“ in den Genuss von Kinesio-Tapes gekommen waren und sich dankbar dafür gezeigt hatten.  
                Foto: Michel
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gottesdienste in der diako

www.diako.de36

Sa.  13. Dez.  18:30 Uhr Vesper      Diakoniegemeinschaft
So.  14. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Jensen
   18.30 Uhr Gottesdienst zum Gedenktag  Pn. Jensen 
     aller verstorbenen Kinder
     „Worldwide Candlelightning“
     (18:00 Uhr Mühlenfriedhof) 
Sa.  20. Dez. 18:30 Uhr Vesper      Diakoniegemeinschaft
So.  21. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Boten
Mi. Heiligabend 15:00 Uhr Singen auf den Stationen 
   16:30 Uhr Christvesper     P. Boten
Do. 1. Weihn.Tag 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst   P. Wilde
     mit DIAKO-Chor 
Fr. 2. Weihn.Tag 10:00 Uhr Predigt-Gottesdienst (o.A.)  Pn. Jensen
So.  28. Dez. 10:00 Uhr Predigt-Gottesdienst (o.A.)  P. Boten
Mi. 31. Dez.  17:00 Uhr Jahresschlussandacht   P. Behrens
     mit Abendmahl 
So.  04. Jan. 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Wilde
Di.. 06. Jan. 18:30 Uhr Epiphanias-Vesper    P. Boten /
     mit anschließendem Vortrag  Pn. Hanna Lehming
     im Fliednersaal
     von Pn. Hanna Lehming:
     „Christentum im Mittleren Osten:
     Geht eine 1500-jährige Tradition zu Ende?“    

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!
Morgenandachten in der Kirche: 

Montag, Mittwoch und Freitag um 9.00 Uhr
Achtung:  Es finden keine Morgenandachten und Vespern 

zwischen Weihnachten und Epiphanias statt!


