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Sehr gute Nachrichten für das ÖBiZ

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es gibt sehr gute Nachrichten für das Ökumenische Bildungszentrum (ÖBiZ), das die DIAKO gemein-
sam mit dem Partner im Klinikverbund, dem Malteser St. Franziskus Hospital, betreibt: Wir haben 
vom Gesundheitsministerium die Mitteilung bekommen, dass wir für die Neuerrichtung dieser Ausbil-
dungsstätte für unsere Schülerinnen und Schüler in der Kranken- und Altenpflege eine Förderung von 
10,7 Millionen Euro bekommen werden. Gleichzeitig sind wir als Träger des ÖBiZ dabei, gemeinsam mit 
unserer Hochschule ein Konzept zu entwickeln, mit dem eine akademische Ausbildung in den Pflege-
berufen zukünftig in Flensburg möglich sein soll. Auch wenn wir bei diesen Bemühungen, sehr unter-
stützt von der Oberbürgermeisterin Simone Lange, noch ganz am Anfang stehen, so sind wir doch sehr 
zuversichtlich, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft diese Ausbildung anbieten können. 

Aus unserer Sicht ist die Neuerrichtung unserer Krankenpflegeschule ein erster Schritt auf dem Weg 
zum Bau des neuen Klinikums auf dem Grundstück Peelwatt.

Wir hoffen sehr, dass wir Sie in naher Zukunft über weitere gute Fortschritte zur Planung des Kranken-
hausneubaus informieren können.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit. Möge Gott Sie auf allen Wegen liebevoll behüten!

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Pastor Wolfgang Boten
Vorstandsvorsitzender

Pastor Wolfgang Boten Martin Wilde

Martin Wilde
Kaufmännischer Vorstand



3

inhalte

 04 DIAKO ist größte Geburtsklinik im Land  
Mit 1926 Geburten wurde die DIAKO 2018 größte 
Geburtsklinik in Schleswig-Holstein – und liegt damit 
erstmals vor dem Städtischen Krankenhaus Kiel. 

 08 DIAKO erweitert Kita „Kapernaum“ 
Kürzlich konnte die Erweiterung eingeweiht werden: 
Mit den nun insgesamt 200 betreuten Kindern an 
einem Ort ist die DIAKO-Kita „Kapernaum“ die größte 
Einzeleinrichtung in Flensburg.

 10 Goldenes Kronenkreuz für Oberin Sr. Hannelore 
Große Überraschung zum 60. Geburtstag: Oberin Sr. 
Hannelore Balg erhielt für ihr langjähriges Engage-
ment das Kronenkreuz in Gold.

 11 Enge Kooperation in der Gesundheitswirtschaft 
Die Vorstände und Geschäftsführungen der DIAKO, 
der Malteser Norddeutschland gGmbH sowie des 
Ökumenischen Bildungszentrums für Berufe im 
Gesundheitswesen vereinbarten mit der Hochschule 
Flensburg eine langfristige Zusammenarbeit in der 
überregionalen Gesundheitswirtschaft.

  13 Neue Beratungsstelle für Geflüchtete  
Seit dem 1. März arbeitet Psychologin Manuela Pagel 
in der neuen Psychosozialen Beratungsstelle für Ge-
flüchtete im Marienhölzungsweg 19.

 16 Plakataktion: Richtige Händedesinfektion 
Mit einer großen Plakataktion wirbt die Hygieneab-
teilung des DIAKO Krankenhauses für die richtige 
Händedesinfektion.

 20 Zehn Jahre Krebsberatungsstelle Flensburg 
Zwei ärztliche Mitstreitende an seiner Seite: Das 
wünscht sich Prof. Dr. Werner Neugebauer, der seit 
zehn Jahren ehrenamtlich für die Krebsberatungsstel-
le Flensburg im Einsatz ist.

 23 Geplatzte Aorta erfolgreich behandelt 
Eine Transplantation in der DIAKO-Gefäßchirurgie 
rettete einer Patienten mit geplatzter Aorta das Leben.

 26 Neuer Einrichtungsleiter in Langballig 
Seit Februar leitet Rainer Hentrich das Haus Nordan-
geln in Langballig.

08 11

Titelbild: Sr. Nina Schultz und Sr. Levke Petersen beteiligten sich wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen an 
der Plakataktion der Hygieneabteilung für die richtige Händedesinfektion (Bericht ab S. 16).    Foto: Staudt



4

die diako ist jetzt die größte
geburtsklinik im land
Team setzt auf möglichst natürliche Geburten – und eine familiäre Atmosphäre

Mit 1926 Geburten wurde 
die DIAKO 2018 größte Ge-
burtsklinik im Land – und 
liegt damit erstmals vor dem 
Städtischen Krankenhaus Kiel, 
das mit seinen 1889 Geburten 
diesen inoffiziellen Titel in den 
vergangenen Jahren führen 
durfte. Übrigens stets nur ganz 
knapp vor der DIAKO.  „Ob wir 
nun die größte oder zweit-
größte sind – das ist doch für 
unsere alltägliche Arbeit gar 
nicht so wichtig“, erklärt Anke 
Jürgensen, Leitende Hebamme 
der DIAKO. Ihr gehe es viel-
mehr um eine gute Betreuung, 
„so dass sich die werdenden 
Mütter und Väter hier rundum 
wohlfühlen.“

„Wir kümmern uns um eine 
familiäre Atmosphäre“, bestätigt Prof. Dr. Dirk Kie-
back, Chefarzt der DIAKO-Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe. Möglichst natürlich solle die Geburt 
verlaufen, „mit wenig Stress für die Schwangeren“. 
Die High-Tech-Medizin im Hintergrund sorge für die 
nötige Sicherheit; aber im Hintergrund solle sie auch 
bleiben, außer in Notfällen. Direkt in der Abteilung 
befindet sich auch der spezielle Operationssaal für 
Kaiserschnitte. Zusammen mit der hochspezialisierten 

Kinderklinik bildet die Frauenklinik ein so genanntes 
Perinatal-Zentrum der höchsten Versorgungsstufe, in 
dem auch kranke Neugeborene und extreme Frühchen 
optimal betreut werden können. Zur Sicherheit trage 
die große Erfahrung des Teams bei. „Wir sind als Team 
bei unseren Bemühungen um Spontan-Geburten 
erfolgreich“, hebt Prof. Kieback hervor. „24 Prozent der 
Kinder kommen in der DIAKO mit Kaiserschnitt zur 
Welt“, unterstreicht Dr. Thordis Blöcker, Oberärztin 
der DIAKO-Frauenklinik, diese Aussage.  Denn im 
bundesweiten Durchschnitt sind es mehr als 31 Pro-
zent.  Bei Perinatalzentren mit überdurchschnittlich 
vielen Risiko-Schwangerschaften wie der DIAKO sind 
es normalerweise sogar noch mehr Geburten per Kai-
serschnitt. „Ich spreche lieber von ‚behüteter Geburt‘ 
als von Risiko-Schwangerschaft“, hebt Prof. Kieback 
in diesem Zusammenhang hervor. „So sollen auch bei 

„Wir haben sehr viel Erfahrung im Team. Und Erfahrung macht gelassen“: 
Chefarzt Prof. Dr. Dirk Kieback mit Oberärztin Dr. Thordis Blöcker und Anke 
Jürgensen, Leitende Hebamme der DIAKO.             Fotos: Staudt

1926
Kinder wurden im letzten Jahr

in der DIAKO geboren.
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Glücklich auf der Wochenstation der DIAKO: Juna (im Arm von Papa Lasse) kam mit einer Minute Vor-
sprung vor Rieke Iwersen (im Arm von Mama Sina) zur Welt.

Frühgeburten Mutter und Kind möglichst bald zu-
sammenkommen“, sagt Dr. Thordis Blöcker. Rund 200 
Frühchen kommen jedes Jahr in der DIAKO zur Welt.

„Wir sind personell und räumlich gut aufgestellt“, er-
klärt Anke Jürgensen. Von den 26 Hebammen sind im 
Sommer 2018 vier hinzugekommen, zwei Hebammen-
Studentinnen und zwei Hebammen-Auszubildende 
ergänzen das Team. Neben den Hebammen gibt es 
zwei medizinische Fachangestellte, zwölf Assistenz- 
und fünf Oberärzte, sagt Dr. Thordis Blöcker. Sie, ihre 
Kollegin Dr. Susanne Beckmann und Prof. Kieback sind 
zudem spezialisiert in Geburtshilfe und Perinatalme-
dizin. Statt auf vier kann die Geburtshilfe seit einigen 
Monaten auf einen fünften Kreißsaal zurückgreifen, 
zwei neue Wehenzimmer sind ebenfalls hinzuge-
kommen nebst weiteren Umbauten und Moderni-
sierungen, die seitdem die Arbeitsabläufe deutlich 
verbessern. 
Nach dem Schließen der Geburtshilfe-Abteilungen auf 
Sylt, Föhr und in Niebüll ist die DIAKO zur zentralen 

Anlaufstelle im nördlichen Landesteil geworden. Viele 
Schwangere von den nordfriesischen Inseln nutzen die 
Chance, schon vor der Geburt ins Gästehaus der DIAKO 
zu kommen, auch mit Partner. Denn das so genannte 
Boarding-Konzept empfiehlt Schwangeren, möglichst 
eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin die 
DIAKO aufzusuchen. Zusätzlich zur Unterbringung 
im Haus Pniel an der Duburger Straße entsteht in der 
Wrangelstraße 1 ein zweites Boarding-Haus für die 
Schwangeren und ihre Familien.

Ole Michel

„Entbindung hört im Kreißsaal nicht auf“:  
Auf den nächsten Seiten lesen Sie einen
Bericht über die Wochenstation der DIAKO.
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„Die Wochenstation möchte den Müttern, Vätern und 
den Neugeborenen eine ruhige, familiäre Atmosphäre 
bieten. Das ‚Rooming-in‘ ist dabei eine Selbstverständ-
lichkeit, wie auch das ‚Bonding‘. Eine gute Bindung zu 
den Eltern in den ersten Stunden und Tagen ist mitent-
scheidend für die Entwicklung des Kindes.“

Schwester Claudia Jacobsen, pflegerische Leiterin der Wochenstation

entbindung hört im kreißsaal 
nicht auf
Mitarbeiterinnen der Wochenstation unterstützen die jungen Eltern 

28 Mitarbeiterinnen hat die Station E5, bestehend aus 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen, einer Hebamme und 
einer medizinischen Fachangestellten. Die 30 Betten 
der Station E5 sind je zur Hälfte mit gynäkologischen 
Patientinnen und Risikoschwangeren sowie Müttern 

nach der Entbindung belegt. Die Station verfügt über 
ein festes Familienzimmer, das gern von jungen Eltern 
genutzt wird. In Ausnahmefällen können ein bis zwei 
weitere Zimmer in Familienzimmer umgewandelt 
werden.

Die Wochenstation möchte den Müttern, Vätern und 
den Neugeborenen eine ruhige, familiäre Atmosphäre 
bieten. Das „Rooming-in“ ist dabei eine Selbstverständ-
lichkeit, wie auch das „Bonding“. Eine gute Bindung 
zu den Eltern in den ersten Stunden und Tagen ist mi-
tentscheidend für die Entwicklung des Kindes. Dieser 
Hautkontakt trägt dazu bei, dass die Babys warm und 
vitaler sind. Studien belegen die positiven Auswirkun-
gen dieser frühen, engen Bindung zu den Eltern auf 
das spätere Leben. Nach der Entbindung beginnt das 
Lernen und Kennenlernen der jungen Familien, die 
dabei von den  Mitarbeiterinnen der Wochenstation 
unterstützt werden.

In den ersten Lebenstagen ist es entscheidend, wie 
gut die Stillberatung funktioniert: Das häufige und 
zeitnahe Anlegen ist wegführend für die weitere 
Stillbeziehung. Das ist zeitweise schon eine große 
Herausforderung, da es viele Startschwierigkeiten, 
Unsicherheiten und Ängste gibt. Diesen Umgang mit 
der neuen Lebenssituation versuchen die Mitarbei-
terinnen der Station E5 gemeinsam mit den Eltern 

Viele Screeninguntersuchungen 
sind in den letzten Jahren dazu 
gekommen.

Sr. Claudia Jacobsen
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Claudia Jacobsen, Bereichsleiterin der Wochenstation, mit Dr. Susanne Beckmann und Tochter Johanna: 
Dr. Susanne Beckmann ist selbst Oberärztin der DIAKO-Frauenklinik mit dem Schwerpunkt spezielle Ge-
burtshilfe und Perinatalmedizin.        Foto: Michel

zu erleichtern, um ihnen einen sicheren Weg für die 
Zukunft zu bahnen. Zudem wurde ein enges Netzwerk 
mit den „Frühen Hilfen“ (Einsatz von  Familienhebam-
men) aufgebaut. 
Auf der Station arbeitet eine ausgebildete Familien-
Kinderkrankenschwester. Zudem besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit zwei Gesundheits- und Kin-
derkrankenschwestern von der Station E3 des DIAKO 
Krankenhauses, die Risikoschwangere vor der Geburt 
des Kindes beraten und dadurch versuchen, Ängste  zu 
nehmen.
Viele Screeninguntersuchungen der Neugeborenen 
sind in den letzten Jahren dazu gekommen, hierzu zäh-
len der Hörtest, Stoffwechseltest, die SpO2-Messung 
(Sauerstoffsättigung) und die U2-Grunduntersuchung. 
Das besondere an der DIAKO-Geburtshilfe und der 
Wochenstation ist die enge Verzahnung mit der 

Kinderklinik und mit der Früh- und Neugeborenen-
Intensivstation. Die Frauen- und Kinderklinik bilden 
das einzige Perinatalzentrum (Level 1) im nördlichen 
Schleswig-Holstein.
Eine weitere Besonderheit der Station E5 ist die 
Möglichkeit einer CTG-Überwachung, bei der die 
Herzschlagfrequenz des ungeborenen Kindes und 
die Wehentätigkeit bei der werdenden Mutter oder 
Risikoschwangeren via Telemetrie direkt in den 
Kreißsaal übermittelt wird. Die enge Zusammenarbeit 
von Kreißsaal und der Station E5 führt hoffentlich zu 
einem angenehmen Start für Mutter und Kind. 

Claudia Jacobsen

l  Schwester Claudia Jacobsen ist pflegerische Leiterin 
der Station E5 des DIAKO Krankenhauses
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Neue Räume für 40 Kinder: Kita-Leiterin Christiane Johannsen (r.) mit Kindern und Mitarbeitenden
im Erweiterungsbau der DIAKO-Kita „Kapernaum“.     Foto: Michel

jetzt platz für 200 kinder: diako 
erweitert kita „kapernaum“
Räumlichkeiten für zwei neue Elementar- und eine neue Krippengruppe

„Ab sofort können wir hier 40 Kinder in zwei Elemen-
targruppen betreuen“, freut sich Schwester Christiane 
Johannsen, Leiterin der DIAKO-Kita „Kapernaum“. 
Kürzlich konnte die Erweiterung der Kita, die in 
Fertigbauweise in der Elisabeth-Oschatz-Dethleffsen-
Straße entstanden ist, eingeweiht werden. Mit den 
nun insgesamt 200 betreuten Kindern an einem Ort ist 
die Kita „Kapernaum“ die größte Einzeleinrichtung in 

Flensburg. Neben den zwei Vorschulgruppen bietet die 
Kita fünf Krippengruppen, vier weitere so genannte 
Elementargruppen für Drei- bis Sechsjährige und zwei 
Hortgruppen an. Rund 260.000 Euro hat die DIAKO 
investiert, davon stammen gut 200.000 Euro aus 
Fördermitteln des Impuls-Programmes des Landes 
Schleswig-Holstein. „Wir sind sehr dankbar für die 
Förderung durch das Land und die Stadt Flensburg, die 
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den Antrag der DIAKO auf die Fördermittel genehmigt 
hat“, freute sich auch Rektor Wolfgang Boten über die 
Unterstützung. „Neben dem Neubau für die Elemen-
targruppen hat uns die Förderung die Einrichtung 
eines weiteren Krippenraums in der Nerongsallee 
ermöglicht“, ergänzte  Schwester Hannelore Balg, Obe-
rin der DIAKO. Ausdrücklich bedankte sich die Oberin 
bei den Nachbarn der Kita: „Wir hatten viele positive 
Reaktionen aus der Nachbarschaft, selbst bei der auf-
wendigen Errichtung des Pultdaches, das für ein gutes 
Raumklima sorgen soll.“

Die Erweiterung von vier auf fünf Krippengruppen 
sei dringend erforderlich gewesen, so Christiane Jo-
hannsen: „Der Bedarf an Krippenplätzen ist riesig. Das 
gilt aber auch für alle anderen Kita-Plätze.“ Fünf neue 
Mitarbeitende wurden eingestellt. Zu den jetzt 48 Mit-
arbeitenden der DIAKO-Kita zählen neben Erziehern 
u.a. auch Sozial- und Heilpädagogen. 

Vor mehr als 40 Jahren als reine Betriebskindertages-
stätte gegründet, werden heute in der DIAKO-Kita 
auch Flensburger Kinder von Nicht-Mitarbeitenden 
aufgenommen. Ganz vorn stehe aber das „evangeli-
sche Profil“ der Einrichtung, in der christliche Werte 
und Traditionen vermittelt und gelebt werden, hebt 
Kita-Leiterin Christiane Johannsen hervor. 

Das Hauptgebäude befindet sich im Marienhölzungs-
weg in einer umgebauten Reedervilla mit einem 
großen Außengelände zum Spielen und Toben. Vor 
einigen Jahren wurde die Kita mit einem benachbar-
ten Gebäude in der Nerongsallee erweitert, in dem 
sich auch der Nachtkindergarten befindet. „Als wir den 
Nachtkindergarten vor gut zwei Jahren eingerichtet 
haben, war er der erste in Schleswig-Holstein“, erklärte 
Oberin Hannelore Balg. Der Nachtkindergarten, der 

vom Programm „KitaPlus“ des Bundesfamilienminis-
teriums gefördert wird, solle vor allem Mitarbeitenden 
im Schichtdienst helfen. Bei freien Kapazitäten können 
beispielsweise aber auch Mitarbeiter der Polizei und 
Berufsfeuerwehr ihre Kinder über Nacht betreuen 
lassen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kinder 
bereits in der DIAKO-Kita Kapernaum tagsüber an-
gemeldet sind. „Seit vielen Jahren hat die DIAKO die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Blick“, erklärte 
Martin Wilde, Kaufmännischer Vorstand der DIAKO, 

das Engagement. Der Nachtkindergarten sei einer der 
Bausteine, ein anderer die langen Öffnungszeiten der 
Kita. 
„Durch umfassende und flexible Betreuung bieten 
wir eine größtmögliche Unterstützung der Familien“, 
hebt Christiane Johannsen hervor. „Dazu tragen die 
Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr genauso bei wie die 
minimalen Schließzeiten im Jahr – wir haben nur zwi-
schen Weihnachten und Neujahr geschlossen.“

Ole Michel

l  Am Sonntag, 26. Mai, findet im Erweiterungsbau an 
der Elisabeth-Oschatz-Dethleffsen-Straße ein Tag der 
offenen Tür statt. Kita-Mitarbeitende stehen dann für 
Führungen durch die neuen Räumlichkeiten bereit.

Seit vielen Jahren hat die DIAKO 
die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im Blick.

Martin Wilde, Kaufmännischer Vorstand der DIAKO

„Der Bedarf an Krippenplätzen ist riesig. Das
gilt aber auch für alle anderen Kita-Plätze.“
Christiane Johannsen, Leiterin der DIAKO-Kita Kapernaum
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kronenkreuz in gold für oberin
Besondere Ehrung für Sr. Hannelore Balg zum 60. Geburtstag 

Die Geburtstagsüberraschung war perfekt: Landes-
pastor Heiko Naß überbrachte Oberin Sr. Hannelore 
Balg anlässlich ihres 60. Geburtstages nicht nur die 
GLückwünsche im Namen des Landesverbandes des 
Diakonischen Werkes, sondern überreichte der Oberin 
für ihr langjähriges Engagement auch das Kronen-
kreuz in Gold. 
Heiko Naß und Rektor Wolfgang Boten hatten zuvor 
anlässlich des 60. Geburtstages der Oberin auf ihre 
jahrelangen Verdienste seit ihrem Eintritt in die 
DIAKO vor 25 Jahren hingewiesen. „Es ist insbeson-
dere ihr zu verdanken, dass die DIAKO eine Diakonie-
gemeinschaft mit fast 160 Mitgliedern hat und der 
‚Flensburger Weg‘ ein Vorbild für Gemeinschaften in 
ganz Deutschland ist“, erklärte Pastor Wolfgang Boten. 
Der Flensburger Weg bedeutet, dass sich die Gemein-
schaft für Frauen und Männer aus unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Berufen geöffnet hat. Die 
Diakoniegemeinschaft gestaltet das geistliche Leben 
der DIAKO in Gottesdiensten, Andachten, Feiern 
und Fortbildungen mit. Mit ihren Mitgliedsbeiträ-
gen und ehrenamtlichen Einsätzen unterstützt die 

Diakoniegemeinschaft, die 
von der Oberin geleitet wird, 
Projekte in der DIAKO und 
weltweit, zum Beispiel hilft 
sie bei der Sanierung und 
Ausstattung des Nkoaranga-
Hospitals in Tansania.
Pastor Boten erinnerte an 
ihre langjährigen Erfahrun-
gen in der Pflege und als Pfle-
gedienstleiterin des DIAKO 
Krankenhauses und an ihre 
Kompetenz, die aus dieser 
Tätigkeit erwuchs. Und wei-
ter führte er an: „Ausgezeich-
nete Lotsin in allen Fragen 
der Pflege, aber auch im Ein-
satz für alle anderen Berufs-
gruppen im DIAKO-Verbund, 
großes, liebevolles Herz, stets 
offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte der Menschen.“

Landespastor Heiko Naß 
hob in seiner Würdigung den „langjährigen Dienst 
am Menschen in allen Lebensphasen“ von Oberin 
Hannelore Balg hervor. Der reiche von jungen und 
alten Patienten bis hin zu den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der DIAKO. Zudem übernehme Sr. Han-
nelore Balg seit Jahren Verantwortung im Vorstand 
des Kaiserswerther Verbandes und in der Nordkonfe-
renz des Verbandes. Hier habe er sie „unvergleichlich 
authentisch und sehr dynamisch“ erlebt. So sei er dem 
Vorschlag des Vorstands der DIAKO sehr gern gefolgt, 
Hannelore Balg das Kronenkreuz zu verleihen.

Geburtstagsfeier und Ehrung fanden übrigens in 
einem sehr würdigen Rahmen im Haus Pniel mit 
zahlreichen Gratulanten und (Musik-)Aufführungen 
statt. Darunter die Kita-Kinder, die ihrer „Chefin“ ein 
Ständchen sangen: Sr. Hannelore verantwortet näm-
lich auch den Bereich Familie und Bildung der DIAKO, 
zu dem die Kita „Kapernaum“ gehört.

Ole Michel

Ganz besondere Überraschung: Landespastor Heiko Naß überreicht Oberin
Hannelore Balg das Kronenkreuz in Gold.   Foto: Michel
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enge zusammenarbeit in der
„gesundheitswirtschaft“
Partnerschaftliche Allianz in Lehre, Forschung und praktischer Anwendung

„Die Hochschule Flensburg mit ihrer Kernkompetenz 
Management im Gesundheitswesen sowie eHealth  
und die DIAKO, das St. Franziskus-Hospital und das 
ÖBiZ bilden eine partnerschaftliche Allianz in Lehre, 
Forschung und praktischer Anwendung“, so Dr. Chris-
toph Jansen, Präsident der Hochschule Flensburg.
Das St. Franziskus-Hospital der Malteser Norddeutsch-
land gGmbH, die DIAKO und das ÖBIZ kooperieren bei 

der Fort-und Weiterbildung mit der Hochschule. „So 
können künftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Häuser nach Rücksprache an Fortbildungsprogram-
men des Hochschulinstituts teilnehmen und umge-
kehrt“, so Vizepräsident Prof. Dr. Bosco Lehr.

St. Franziskus-Hospital und DIAKO unterstützen das 
Lehrangebot der Hochschule Flensburg im Bereich 

Starke Partner: (v.l.) Pastor Wolfgang Boten, Vorstandsvorsitzender der DIAKO, Martin Wilde, Kaufmän-
nischer Vorstand der DIAKO, Klaus Deitmaring, Geschäftsführer der Malteser Norddeutschland gGmbH, 
Dr. Christoph Jansen, Präsident der Hochschule Flensburg und Prof. Dr. Bosco Lehr, Leiter des Instituts für 
eHealth und Management im Gesundheitswesen.         Foto: Michel

Feierliche Vertragsunterzeichnung im Haus Pniel der DIAKO: Die Vorstände und 
Geschäftsführungen der DIAKO, der Malteser Norddeutschland gGmbH sowie des 
Ökumenischen Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen vereinbarten mit 
der Hochschule Flensburg eine langfristige Zusammenarbeit in der überregionalen 
Gesundheitswirtschaft.
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Management im Gesundheitswesen und eHealth 
durch geeignete Referenten. 

„Wir haben viel Know-how in Flensburg. Durch die 
nun geschlossene Vereinbarung wird der Austausch 
von Wissen vorangebracht. Das birgt Vorteile für alle 
beteiligten Organisationen und den Standort Flens-
burg insgesamt“, so Klaus Deitmaring, Geschäftsfüh-
rer der Malteser Norddeutschland gGmbH.

Die Flensburger Krankenhäuser bieten unter anderem 
künftig nach Bedarf sogenannte „Schnuppertage“ 
an, an denen interessierte Studierende einen ganzen 
Tag  den Krankenhaus-Alltag erleben können. Themen 
für Abschlussarbeiten, Praktika und Exkursionen  
für Studierende stehen ebenfalls auf der Agenda 
der Gesundheitsexperten. Zudem unterstützt die 
Hochschule Flensburg die Häuser bei der Besetzung 
offener Stellen und wird offene Stellenangebote der 
Krankenhäuser an der Hochschule veröffentlichen. 

„Die enge Zusammenarbeit ist für beide Seiten ein 
großer Gewinn“, erklärte Pastor Wolfgang Boten, Vor-
standsvorsitzender der DIAKO. „Wir freuen uns, dass 
wir in der Gesundheitswirtschaft einen so starken 
Partner hier in der Region haben“, sagte Martin Wilde, 
Kaufmännischer Vorstand der DIAKO. „Wir haben 
eine fachlich sehr hohe Kompetenz auf beiden Seiten“, 
ergänzte Thorsten Prümm, Kaufmännischer Direktor 
und Leiter der Zentralen Dienste der DIAKO. Für ihn 
stellt die enge Kooperation eine „ideale Möglichkeit 
des Wissenstransfers“ dar. Zum einen käme die Ver-
zahnung von Theorie und Praxis den Studenten, also 
den Nachwuchskräften, zugute. Zum anderen diene 
die Kooperation auch dazu, dass Mitarbeitende der 
DIAKO künftig zum Beispiel noch intensiver mit der 
Hochschule in gemeinsamen Projekten im Gesund-
heitswesen zusammenarbeiten können.

Sie profitierten bereits von der engen Kooperation: Julia Lupp und Helge Jander. Julia Lupp ist Hochschul-
Studentin und absolviert ein Praktikum in der DIAKO im Gesundheitsmanagement, Helge Jander schreibt 
gerade seine Masterthesis und wurde nach seinem Praxissemester ins Qualitätsmanagement im Franzis-
kus-Hospital übernommen.         Foto: Michel
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„es hilft sehr, dass wir jetzt ein 
gespräch anbieten können“
Neue Psychosoziale Beratungsstelle für Flüchtlinge im Marienhölzungsweg

Ein städtischer Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro 
macht es möglich: Seit dem 1. März arbeitet Manuela 
Pagel in der neu geschaffenen Psychosozialen Bera-
tungsstelle für Geflüchtete im Marienhölzungsweg 19, 
die in den Räumlichkeiten der Psychiatrischen Institut-
sambulanz der DIAKO untergebracht ist.

Maria-Theresia Schlütter, zuständige Sozial- und Ge-
sundheitsdezernentin der Stadt Flensburg, freut sich 
über den erfolgreichen Start: „Die Psychosoziale Bera-
tungsstelle schließt eine schon länger wahrgenomme-
ne Lücke im System. Mit der Beratungsstelle werden 
wir aus der Praxis heraus Erkenntnisse über den Bedarf 
an Unterstützung in Flensburg gewinnen. Und gleich-
zeitig wird Menschen, die die Beratungsstelle aufsu-
chen, schnell geholfen – durch Klärung, Information 
und Beratung, in einzelnen Fällen auch unmittelbar. 
Das neue Angebot wird für die Integration und damit 
für das Zusammenleben in Flensburg insgesamt einen 
wichtigen Beitrag leisten.“

Dr. Frank Helmig, Chefarzt der DIAKO-Psychiatrie, 
bewertet es ähnlich. „Die Traumatisierung von Flücht-
lingen steht in der öffentlichen Diskussion fast immer 
im Vordergrund, aber eine reine Fokussierung auf 
das Thema greift zu kurz“, erklärt er. Mit psychischen 
Erkrankungen wie Schizophrenie, Depression, Sucht 
oder auch mit Suizidgedanken stünden Flüchtlinge 
oftmals allein da, weil für sie der Weg in die normale 

gesetzliche Krankenversorgung zu unübersichtlich 
oder mit hohen kulturellen und sprachlichen Hürden 
verbunden ist. „Hier wollen wir mit der neuen Psycho-
sozialen Beratungsstelle, die wir gemeinsam mit der 
Stadt Flensburg ins Leben gerufen haben, helfen“, sagt 
Helmig.

Manuela Pagel hebt die enge Zusammenarbeit mit 
der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe 
der Stadt Flensburg hervor. Überhaupt sieht sie eine 
ihrer Hauptaufgaben ihrer ersten Arbeitstage darin, 
Kontakte zu den Netzwerken der Flüchtlingshilfe 
und Migration zu knüpfen. Das Projekt ist zunächst 
begrenzt auf ein Jahr, wobei die Stadt Flensburg den 
Großteil der Personalkosten trägt und die DIAKO die 
Räumlichkeiten stellt und die Sachkosten übernimmt. 
„Von großem Vorteil ist die Nähe zu den verschiedenen 
Einrichtungen der DIAKO-Psychiatrie“, erklärt die Psy-
chologin. So könne bei akuten Problemen wie zum Bei-
spiel starken Suizidgedanken eines Migranten gleich 
„in der Nachbarschaft“ geholfen werden. Denn in der 
Beratungsstelle geht es nicht um eine Medikation oder 
eine Therapie, sondern um eine Klärung, um welches 
Problem es sich handelt: Ist es ein psychiatrisches, 
psychisches, ein suchtmedizinisches Problem, oder 
machen dem Klienten „einfach nur“ die kulturellen 
und sprachlichen Hürden zu schaffen? „Ich kann den 
Klienten dann in den ambulanten, teilstationären oder 
stationären Bereich weitervermitteln“, sagt Manuela 

„Mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie, 
Depression, Sucht oder auch mit Suizidgedanken 
stehen Flüchtlinge oftmals allein da.“

Dr. Frank Helmig, Chefarzt der DIAKO-Psychiatrie
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Pagel, die zuletzt an der Universität Göttingen in der 
Abteilung Sozial- und Kommunikationspsychologie 
gearbeitet und sich unter anderem mit Themen 
wie Gewalt und Prävention beschäftigt hat. Für den 
ambulanten Bereich kämen das Netzwerk der Flücht-
lingshilfe, niedergelassene Ärzte und Psychologen 
oder die Psychiatrische Institutsambulanz in Frage, die 
sich gleich nebenan im Haus Marienhölzungsweg 19 
befindet.  Drei psychiatrische und psychosomatische 
Tageskliniken stünden für den teilstationären Bereich 
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Verfügung, ein 
stationärer Aufenthalt wäre zum Beispiel bei einer 
Entgiftung oder einer akuten psychiatrischen Er-
krankung angezeigt. „Hier ist ein rascher kollegialer 
Austausch möglich“, freut sich Manuela Pagel über die 
gute Versorgungsstruktur ganz in der Nähe. Liegt keine 
psychische Erkrankung vor, kann sie auch ans Gesund-
heitsamt oder andere Stellen weitervermitteln.  

Auch wenn die Psychologin, die mit einer 40-Prozent-
Stelle ausgestattet ist, an drei Vormittagen und einem 

Nachmittag im Hause ist, müssen die Anmeldungen 
und Terminabsprachen am besten per Mail (pagelma@
diako.de) erfolgen. „Es muss vorher zum Beispiel 
geklärt werden, ob ein Dolmetscher für das Beratungs-
gespräch benötigt wird.“

„Migranten kamen bisher zu wenig und zu unge-
steuert“, sagt Helmig. Mit „ungesteuert“ meint er 
beispielsweise, dass Migranten zum Teil mit akuten 
psychischen Erkrankungen nachts in die Zentrale Not-
aufnahme kommen. Das bedeutete nicht selten „von 
allen Seiten Frustration. Es hilft sehr, dass wir jetzt ein 
Gespräch in der Beratungsstelle anbieten können“, so 
der Chefarzt weiter. „Ich kann mit den Klienten so viele 
Gespräche führen, die nötig sind, bis wir eine Lösung 
gefunden haben“, freut sich Manuela Pagel über den 
großen Gestaltungsspielraum ihrer neuen Arbeitsstel-
le.

Ole Michel

Manuela Pagel und Dr. Frank Helmig vor der neuen Psychosozialen Beratungsstelle für Flüchtlinge im 
Marienhölzungsweg 19.         Foto: Michel
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Zum ersten Mal folgte die 
Buchhandlung und Kran-
kenhausbücherei der DIAKO 
Flensburg im November 2018 
dem Aufruf des Evangelischen 
Literaturportals Eliport, Titel 
für den Evangelischen Buch-
preis 2019 vorzuschlagen. 
Nach einigen Diskussionen 
war eine Liste erstellt. Kurz 
vor Weihnachten erreichte 
das Team dann die Nachricht, 
dass die Bücherei eines der 
Buchpakete gewonnen hätte, 
die unter den Einsendern ver-
lost wurden. Die Freude war 
groß und die Mitarbeiterinnen 
waren gespannt auf das Paket. 
Ende Januar konnten dann vie-
le schöne Bücher ausgepackt 
und in den Büchereibestand 
übernommen werden. Gerade 
die vielen kleineren Romane und die Bände mit Kurz-
geschichten sind für die Krankenhausbücherei der DI-
AKO eine willkommene Ergänzung. Die Liegezeiten im 
Krankenhaus werden immer kürzer und man möchte 
ein ausgeliehenes Buch ja auch gerne zu Ende lesen.

Die Krankenhausbücherei wurde 1960 von Diako-
nissen gegründet und ab 1970 vom Büchereiverein 
Schleswig Holstein übernommen. Seit fünf Jahren 
wird sie nun wieder von einem ehrenamtlichen Team 
gemeinsam mit der Buchhandlung als Projekt der Dia-
koniegemeinschaft Flensburg geführt.

Die Krankenhausbücherei bietet ein breites Spektrum 
an Belletristik, Krimis, Kinderbüchern, Sachbüchern, 
Zeitschriften und Hörbüchern an. Es können auch 
CD-Player, ein E-Book-Reader und andere Lesehilfen 
ausgeliehen werden. Die Bücherei steht allen Patien-
ten und Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung. Jede 
Station wird einmal pro Woche mit dem Bücherwagen 
besucht.

Elke Rüppel

Ehrung für Bücherei-Leiterin

Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes 
fand im Rathaus die Ehrung von 16 Bürgerinnen und 
Bürgern für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten statt. 
Oberbürgermeisterin Simone Lange und Stadtpräsi-
dent Hannes Fuhrig nahmen die Ehrungen vor, dazu 
gehörte auch Diakonisse Elke Rüppel. Sie wurde für 
ihre ehrenamtliche Arbeit als Leitung der Buchhand-
lung und Bücherei der DIAKO geehrt.

Sr. Elke Rüppel übernahm 2005 die Leitung der Buch-
handlung und später auch der Bücherei. Mit großem 
Engagement führte sie die Buchhandlung und Büche-
rei zu einer Einheit zusammen, die heute erfolgreich 
arbeitet und dem Krankenhaus, den Patienten und 
Mitarbeitern gute Dienste leistet. Ihr stehen 36 Ehren-
amtliche zur Seite.

Sybille Seebacher-Gutsche

diako-bücherei gewinnt buchpaket

36 Ehrenamtliche halten Bücherei und Buchhandlung der DIAKO am Lau-
fen: Nun konnte sich das Team über ein großes Buchpaket freuen – und 
über eine besondere Ehrung.                      Foto: Rüppel
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plakataktion: werbbung für eine 
noch bessere händehygiene
Projekt „Compliance Steigerung der Händehygiene anhand visueller Medien“

Die Hygieneabteilung des DIAKO Krankenhauses 
möchte mit einem besonderen Projekt die Bereitschaft 
zur Händehygiene in der Klinik durch visuelle Medien 
steigern. Im Rahmen dieser Aktion wurden Plakate 
entworfen, auf denen Mitarbeitende des Hauses für 
das wichtige Thema der Händedesinfektion werben. 
Die Plakate wurden im Haus an stark frequentierten 
Orten aufgehängt bzw. im Intranet und auf der Home-
page der DIAKO veröffentlicht. Dadurch erhoffen sich 
die Mitarbeiter der Hygieneabteilung eine stärkere 
Identifikation der Kollegen mit der eigenen Klinik, eine 
Stärkung des „Wir-Gefühls“ und letztlich eine Zunah-
me der durchgeführten Händedesinfektionen.

Zudem sollen auch Patienten und Besucher über die 
Wichtigkeit der Händehygiene informiert und aufge-
klärt werden. Da die Hände die häufigsten Überträger 
von Krankheitserregern sind, gilt die hygienische Hän-
dedesinfektion als wirksamste Einzelmaßnahme zur 
Unterbrechung von Infektionsketten in Gesundheits-
einrichtungen und dient somit zur Prophylaxe und 
Verringerung von nosokomialen (in Gesundheitsein-
richtungen erworbenen) Infektionen. Zusätzlich trägt 
die hygienische Händedesinfektion zum Eigenschutz 
der Mitarbeitenden bei.

Udo Krätzer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DIAKO aus unterschiedlichen Kliniken und Abteilungen beteiligten 
sich an der Aktion, um auf die Wichtigkeit der richtigen Händedesinfektion aufmerksam zu machen.
                Fotos: Staudt
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Der neue Film bietet authentische Einblicke in die Arbeit der Medizinischen Klinik: Hier wird gerade eine 
Szene im Herzkatheterlabor gedreht.        Foto: Michel

tiefe einblicke und vielfältige
ausbildungsmöglichkeiten
Zwei neue Filme über die DIAKO bei YouTube 

Zwei neue Filme über die DIAKO sind bei YouTube zu 
sehen. Der eine beschäftigt sich mit der Medizinischen 
Klinik, der andere mit den vielfältigen Ausbildungs-
möglichkeiten in der DIAKO. In der Medizinischen 
Klinik mit ihren 120 Betten kümmert sich ein großes 
Team von Spezialisten um die jährlich rund 6500 
Patienten. Das Video bietet Einblicke in die wichtigen 
Aufgabengebiete Versorgung von Notfällen in der 
Notaufnahme bis hin zu Untersuchungen und Behand-
lungen im Herzkatheterlabor. Aber auch das ideale 
Zusammenspiel von Kardiologie und Nephrologie, das 
vielen Patienten des DIAKO Krankenhauses zugute-
kommt, wird in dem Video näher beleuchtet. Dass das 
nur in einem starken Team und in einem medizinisch 

breit aufgestellten Umfeld zu leisten ist, wird an meh-
reren Stellen hervorgehoben. Den Film kann man sich 
über die Homepage www.diako.de, direkt bei YouTube 
(www.youtube.de, Stichwort Diako Flensburg) oder 
über den QR-Code (nächste Seite links oben) ansehen.

Schnelle Kamera-Fahrten mit vielen Stopps und 
Bildern sind notwendig, um die große Bandbreite der 
Ausbildungsmöglichkeiten und damit die Vielzahl 
der Berufe im DIAKO Krankenhaus zu zeigen. Der 
zweite neue DIAKO-Film, der sich mit seiner schnellen 
Bildsprache vor allem auch an ein jüngeres Publikum 
wendet, hat ebenfalls viele Zuschauer verdient – und 
die erhält er auch gerade bei YouTube. Entstanden ist 
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84.000
Aufrufe hatten die Filme der
DIAKO bisher auf YouTube.

das Video in Zusammenarbeit von Filmemacher Mads 
Wollesen und der Pflegedirektion sowie engagierten 
Auszubildenden des Krankenhauses und der Zentralen 
Dienste der DIAKO. Im Bild zu sehen sind übrigens 
eine Auszubildende zur Medizinischen Fachange-
stellten, zur Anästhesietechnischen Assistentin, zur 
Operationstechnischen Angestellten, Auszubildende 
der Gesundheits- und Krankenpflege, eine Hebam-
menschülerin, Studierende des Dualen Studiums Ge-
sundheits- und Krankenpflege, eine Mitarbeiterin im 
Freiwilligen Sozialen Jahr, eine Kauffrau im Gesund-
heitswesen und eine Fachkraft für Lagerlogistik.

Aufzurufen ist der Film über www.diako.de, über 
www.youtube.de (Suchbegriff Diako Flensburg) und 
den QR-Code oben rechts.

Preisgekrönte Filmemacher

Mit ihren jetzt 28 Filmen hat die DIAKO insgesamt 
mehr als 84.000 Zuschauer erreicht. Die Themen der 
Videos reichen vom Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
über die Ausbildung und abwechslungsreiche Arbeit 
in den Pflegeberufen bis hin zur Vorstellung einzelner 
Zentren wie des Wirbelsäulen- und des Endoprothetik-

zentrums, spannenden Einblicken ins Gefäßzentrum 
oder auch in die Arbeit der Klinik für Neurologie.
 
Weitere Filme mit der Produktionsfirma „Bewegtbild“, 
die mit einem dreiköpfigen Team (Kamera: Thays Wil-
kens; Ton: Reinhold Hansen; Regie: Jacob Grünig) den 
Film über die Medizinische Klinik verwirklicht haben, 
sind in Planung bzw. in der Umsetzung. Die Filme 
entstehen in enger Vor- und Nachbereitung mit den 
Chefärzten, den jeweiligen Teams der Kliniken und der 
Öffentlichkeitsarbeit. Mehrere Filme des Flensburger 
Filmunternehmens sind preisgekrönt, u.a. erhielt es 
den „German Design Award 2018“ und den „Goldenen 
Delphin“ bei den Cannes Corporate Media Awards 
2016 für das Video „Flensburg liebt dich – Prömpeln im 
Bürgerbüro“ sowie den „Silbernen Delphin“ bei den 
Cannes Corporate Media Awards für die YouTube-Serie 
„Nahverkehrsverbund – Lars von NAH.SH“.

Ole Michel

Hier geht's direkt zum Film über die 
Medizinische Klinik der DIAKO.

Hier geht's zum neuen Film über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der DIAKO.



20

„ich bin froh, den menschen
etwas zurückgeben zu können“
Zehn Jahre Krebsberatungsstelle: Prof. Dr. Werner Neugebauer im Gespräch

Was war Ihre Motivation, nach einem langen Berufs-
leben und kurz nach dem Eintritt in den Ruhestand in 
der Krebsberatung tätig zu werden?
Prof. Dr. Werner Neugebauer: Noch während meiner 
Berufstätigkeit hatte ich mir überlegt, im Anschluss et-
was Ehrenamtliches zu machen. Wenn meine familiä-
re Situation es zugelassen hätte, wäre ich zum Beispiel 
auch gern als Arzt in ein afrikanisches Entwicklungs-
land gegangen. Aber genauso gern helfe ich hier vor 
Ort und bin froh, den Menschen etwas zurückgeben zu 
können. Ich konnte kostenlos studieren, konnte viele 
Erfahrungen als Mediziner sammeln und mich bis 
zuletzt fortbilden. Mein Schwerpunkt als Arzt lag auf 
Tumor-Behandlungen, und da passte es gut, mein Wis-
sen in einer neuen Krebsberatungsstelle einzubringen.

Die Ratsuchenden, die zu Ihnen kommen, sind meis-
tens in Behandlung. Was machen Sie anders als der 

behandelnde Arzt?
Zunächst einmal: Wir führen hier keine Untersu-
chungen durch. Wir bieten Krebspatienten und ihren 
Angehörigen, für die die Erkrankung oft ebenfalls eine 
sehr belastende Ausnahmesituation ist, Gespräche 
an. Ein Überweisungsschein ist nicht erforderlich. Ich 
nehme mir für jedes Gespräch 45 bis 60 Minuten Zeit, 
um nochmal in Ruhe Befunde, Operationen, Therapie 
und Nachsorge zu erklären und möglichst auch Ängste 
zu nehmen. 

Sind Sie als Arzt immer einverstanden mit der geplan-
ten Therapie? 
Es kommt tatsächlich vor, dass ich auch mal eine 
andere Meinung habe als der behandelnde Arzt. Dann 
schreibe ich einen Brief an den Kollegen. Grundsätzlich 
ist für viele Patienten eine Zweitmeinung wichtig – 
und auch ihr gutes Recht –, um möglichst ohne Zweifel 

Als Prof. Dr. Werner Neugebauer, langjähriger Chefarzt der Chirurgie des Franziskus-
Hospitals, im Oktober 2008 in den Ruhestand ging, hatte er längst einen Plan: Er 
wollte sein medizinisches Wissen an anderer Stelle und ehrenamtlich dafür einsetzen, 
anderen Menschen zu helfen. Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren ist Prof. Neugebau-
er nun bereits für die Flensburger Krebsberatungsstelle im Einsatz. Im Gespräch mit     
Ole Michel blickt er zurück – und nach vorn. Der größte Wunsch des 76-Jährigen wären 
zwei ärztliche Mitstreitende an seiner Seite in der Krebsberatungsstelle. 

1.400
Patienten suchten die Flensburger 

Krebsberatungsstelle in zehn Jahren auf.
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in die Therapie zu gehen. Auch das kann zur Heilung 
beitragen. Bei einem Patienten mit einem sehr ag-
gressiven, wiederkehrenden Hirntumor kann es zum 
Beispiel auch um die Frage gehen, ob eine Operation 
tatsächlich mehr Lebensqualität für die verbleibende 
Lebenszeit verspricht oder ob lieber auf einen erneuten 
Eingriff verzichtet werden sollte. 

Die Krebsberatungsstelle war zunächst im Haus 
Michael im Franziskus-Hospital und ist nun seit gut 
fünf Jahren im Haus Pniel der DIAKO untergebracht: 
Inwieweit ist die Nähe zu den beiden Krankenhäusern 
von Vorteil?
Um beim Beispiel des Patienten mit dem Hirntumor zu 
bleiben: Ich pflege einen ganz engen Draht zur Klinik 
für Neurochirurgie der DIAKO, wie übrigens auch zu 
den anderen Kliniken beider Häuser. Häufig kommen 
Patienten aber auch direkt vom Hausarzt zur Beratung. 

Falls erforderlich, kann ich die Patienten direkt an Spe-
zialisten verweisen. Ich stelle die Fälle nicht selten in 
den onkologischen Konferenzen von DIAKO und Fran-
ziskus vor. Bei einem unklaren Fall wird der gemein-
sam in einer Tumor-Konferenz besprochen, um dem 
Patienten beim nächsten Gespräch die gemeinsam 
getroffene Therapieempfehlung geben zu können. Hier 
ist also meine gute Einbindung in die vorhandenen 
Versorgungsstrukturen von großem Vorteil. Nicht we-
nige Patienten sind sehr dankbar für eine psychoonko-
logische Beratung, die wir als Akutbehandlung ohne 
lange Wartezeit vermitteln können. 

Die Patienten kommen auch nach dem Ende der Be-
handlung zu Ihnen?
Die Patienten kommen zum Teil noch nach zwei bis 
drei Jahren. Mit der Frage, was sie noch für sich tun 
können. Dann sind wir in dem Gespräch schnell bei 

Beim zehnjährigen Jubiläum der Krebsberatungsstelle: Prof. Dr. Werner Neugebauer mit Magrit Jensen (l.) 
und Marion Thimm (Sekretariat der Krebsberatungsstelle).      Foto: Staudt
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Themen wie Ernährung, spezielle Übungen oder 
Bewegung an der frischen Luft. Ich gehe jedes Jahr zu 
onkologischen Fortbildungen, lege den Schwerpunkt 
aber darauf zu erfahren, was Patienten brauchen, 
die Operation und Therapie überstanden haben. Ich 
beschäftige mich mit ergänzenden Behandlungen, da 
vielen Patienten das Gefühl gut tut, selbst aktiv etwas 
gegen ihre Krebserkrankung zu tun. Oft geht es auch 
um die Wiedereingliederung in den Beruf. Wenn das 
irgendwie möglich ist, rate ich dazu, das unbedingt zu 
machen. Es kann ein wichtiger Schritt zur Gesundung 
sein, da die Krankheit in den Hintergrund rückt. Wenn 
man zu Hause auf dem Sofa liegt, dann kreisen die 
Gedanken ständig um die Erkrankung. Eine ehren-
amtliche Tätigkeit ist für Krebserkrankte genauso gut. 
Den Patienten hilft es, etwas in einer Gemeinschaft zu 
machen.

Können Sie weitere Hilfsangebote vermitteln?
Zu unserem gut funktionierenden Netzwerk gehören 
Selbsthilfegruppen, von denen wir einige mitbegrün-

det haben. Zum Beispiel eine psychoonkologische 
Selbsthilfegruppe, einen Malkurs und eine Theater-
gruppe. Einige meiner Patienten helfen inzwischen 
mit ihren eigenen Erfahrungen anderen Betroffenen.

Wie viele Patienten suchen die Beratungsstelle auf?
Ich habe in den zehn Jahren rund 1400 Patienten 
beraten. 20 Prozent der Ratsuchenden kommen ein- 
bis zweimal, die meisten kommen zwischen drei- und 
zehnmal in die Beratung. Das entspricht 6000 bis 7000 
Patientenkontakten in diesem Zeitraum. Ich möchte an 
dieser Stelle meinen beiden Sekretärinnen danken, die 
für mich ein Glücksfall sind, weil sie sich dieser Patien-

ten mit großer Empathie annehmen. 

Das sind beeindruckende Zahlen. Wer finanziert die 
Beratungsstelle?
Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. 
zahlt eine der beiden Sekretärinnen und alle Ne-
benkosten, das Tumorzentrum Flensburg e.V. zahlt 
die andere Sekretärin. Das Geld dafür kommt über 
Spenden zusammen, in erster Linie über die Benefiz-
Veranstaltung „Lauf ins Leben“, die in diesem Jahr 
wieder im August stattfindet und die von vielen 
Flensburger Firmen unterstützt wird. Danken möchte 
ich auch Sr. Hannelore Balg, Oberin der DIAKO, die uns 
hier im Haus Pniel sehr viel ermöglicht hat. 

Sie üben das Ehrenamt nun seit zehn Jahren aus: Ma-
chen Sie sich Gedanken über eine Nachfolge? 
Meine Wunschvorstellung wäre, sich die Arbeit zu 
dritt zu teilen. Die Flensburger Beratungsstelle ist die 
einzige der sieben ehrenamtlichen Beratungsstellen 
im Land, die von einem Arzt geführt wird. Ich sehe 
darin einen deutlichen Vorteil. Vielleicht trägt dieses 
Gespräch ja auch dazu bei, dass der eine oder andere 
Arzt darauf aufmerksam wird, bei der Krebsberatung 
mitzumachen oder zunächst mit mir Kontakt aufzu-
nehmen.

l  Krebsberatungsstelle Flensburg, Haus Pniel der 
DIAKO, Duburger Straße 81, Öffnungszeiten Mo-Do 
9-12 Uhr, Tel. 0461 /50 089 89, E-Mail krebsberatung.
flensburg@t-online.de
Die Benefiz-Veranstaltung „Lauf ins Leben“ zugunsten 
der Krebsberatungsstelle Flensburg findet am 17./18. 
August auf dem Sportplatz des TSB Flensburg, Ecker-
nerstraße, statt.

Ich würde mir wünschen, dass 
der eine oder andere Arzt bei der 
Krebsberatung mitmacht.

Prof. Dr. Werner Neugebauer
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gefährlicher notfall: geplatzte 
aorta erfolgreich behandelt
DIAKO-Gefäßchirurgie setzt Aortenprothesen und -transplantate ein

Kalt, sehr kalt trifft das 
Aortentransplantat 
eines Spenders an der 
DIAKO ein. Umgeben 
von Trockeneis liegt das 
Aortengewebe auf –80° C 
heruntergekühlt in einer 
Transportbox. Nach einer 
Organspende nahm die 
Deutsche Gesellschaft für 
Gewebetransplantation 
dieses Transplantat in 
ihre Gewebebank auf. 
Dort wurde es von Dr. 
Knut Walluscheck, Chef-
arzt der DIAKO-Klinik für 
Gefäßchirurgie, angefor-
dert, um es einer Patien-
tin mit geplatzter Bauch-
schlagader einzusetzen. 
Normalerweise verwen-
den Gefäßchirurgen in diesen gefährlichen Notfällen 
Aortenprothesen, die stets verfügbar sind. Doch dieser 
Fall war schwieriger, da die geplatzte Aorta durch eine 
bakterielle Infektion verursacht wurde. Ein Kunststoff-
implantat schied somit aus. Da die Gewebebank ein 
geeignetes Spenderorgan verzeichnet hatte, konnte Dr. 
Walluscheck wenige Stunden nach der Diagnose die 
Maschinerie in Gang setzen. Ein Kurierdienst brachte 
die Kühlbox mit dem wertvollen Gewebe nach Flens-
burg. Viel Zeit blieb nicht für den Transport: In der 
Box ist das Transplantat etwa zwölf Stunden haltbar. 
Einmal angekommen, muss das empfindliche Gewebe 
erst vorsichtig stufenweise aufgetaut, dann von der 
Konservierungslösung gereinigt werden. 
In der Zwischenzeit war die Patientin, eine ältere 
Dame, auf der Intensivstation auf den Eingriff vorbe-

reitet worden. Der stellte die Gefäßchirurgen vor eine 
weitere Herausforderung: Durch eine frühere Opera-
tion in der Bauchhöhle behinderten Verwachsungen 
das Einpflanzen des Spendergewebes. Doch nach 
sechs Stunden war das beschädigte Aortengewebe 
herausgeschnitten und das neue Teilstück eingenäht. 
Aortengewebe muss einem hohen Druck standhalten, 
daher müssen die Gewebeteile mittels einer Naht fest 
verbunden werden. Mit Abstoßungsreaktionen ihres 
Körpers müssen die Empfänger eines Aortentransplan-
tates allerdings weniger rechnen und daher auch keine 
Immunsuppressiva einnehmen. 

Nach dem erfolgreichen Eingriff konnte die Patienten 
nach zwei Wochen die Klinik wieder verlassen. Mit 
guten Aussichten: Nach einer Aortentransplantation 
ist ein (fast) normales Leben möglich. Zwar sind die 

Seine langjährigen Erfahrungen kommen den Menschen in der Region zugute:  
Chefarzt Dr. Knut Walluscheck mit einem Aorten-Modell.       Foto: Bauer
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Transplantate anfälliger für erneute Aussackungen 
und Risse, auch neigen sie eher zum Verkalken als die 
eigenen Adern. Doch diese Gefahren lassen sich durch 
regelmäßige Ultraschall- und CT-Untersuchungen 
frühzeitig aufspüren und behandeln, damit es nicht 
wieder zu einem lebensbedrohlichen Notfall kommt. 

Aortentransplantationen dieser Art sind kein alltäg-
licher Eingriff. So werden sie in Deutschland weniger 
als hundert Mal jährlich durchgeführt, erheblich sel-
tener als die Transplantation ganzer Organe, wie zum 
Beispiel der Niere. Zum einen beschränkt die geringe 
Zahl vorhandener Gewebespenden die Eingriffe. Zum 
anderen sind nur wenige Krankenhäuser auf diese 
Operationen spezialisiert. In Schleswig-Holstein war 
das Universitätsklinikum in Kiel Vorreiter, dort erlernte 
auch Dr. Walluscheck das Verfahren und arbeitete 
an dessen Weiterentwicklung mit. Die langjährigen 
Erfahrungen aus dem UKSH kommen nun dem DIAKO 

Krankenhaus und der Region zugute.

Die Aortentransplantation ist nur ein Baustein der 
gefäßchirurgischen Leistungen der DIAKO. Das Fachge-
biet ist mit seiner gesamten Bandbreite in Flensburg 
vertreten und ist dadurch ein von den Fachgesellschaf-
ten anerkanntes Gefäßzentrum. Diese Zertifizierung 
erhalten nur Kliniken, die eine globale gefäßheilkund-
liche Expertise bereitstellen können – durch hohe 
Behandlungszahlen, hohe Qualitätstandards bei den 
Arbeitsabläufen und nicht zuletzt auch durch mo-
dernste apparative Ausstattung.

Tanja Achenbach
 
l  Mehr unter www.diako-krankenhaus.de/kliniken-
und-zentren

viel lob für pinonierarbeit und 
vorreiter-rolle
Katharinen Hospiz am Park erhält DHP-Stiftungspreis

Die Deutsche Hospiz- und Palliativ Stiftung (DHP) hat 
den 2. Platz ihres mit 1.000 Euro dotierten Stiftungs-
preises in diesem Jahr an das Flensburger Katharinen 
Hospiz am Park vergeben. Ausgezeichnet wurde ein 
Projekt, das sich seit 2015 für die Optimierung der 
Versorgung und Begleitung schwerstkranker und ster-
bender Menschen im DIAKO Krankenhaus und im St. 
Franziskus-Hospital einsetzt. 

„Im Rahmen der Zusammenarbeit ging es ganz beson-
ders auch darum, die Arbeitsabläufe der Kollegen nicht 
zu stören. Zu Beginn des Projekts haben wir deshalb 
sehr vorsichtig geschaut, wie unsere Angebote in die 
Routine der Stationen integriert werden konnten. 

Natürlich ist nicht immer alles optimal, aber mit 
dem, was nicht zu ändern ist, muss man dann einfach 
umgehen. So ist es z.B. auch heute noch nötig, manche 
Familiengespräche in einem belegten Vierbettzimmer 
zu führen“, sagte Dr. Hermann Ewald, Ärztlicher Leiter 
des Katharinen Hospiz am Park. 

„Im Lauf der Zeit wurde uns großes Vertrauen entge-
gengebracht und unsere Fachkompetenz anerkannt. 
Heute sind wir in den Krankenhäusern bekannt und 
wir lernen voneinander“, ergänzt Maren Scholtyssek, 
Koordinatorin des Palliativmedizinischen Konsiliar-
dienstes. Mittlerweile besteht eine gelebte Netzwerk-
arbeit, die zu einer verbesserten Versorgung auf den 
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Stationen geführt hat. 
Unter den Kollegen aus 
den Krankenhäusern und 
dem Hospiz ist ein enges 
Miteinander entstanden. 
Erich Lange, stellvertre-
tender Vorsitzender der 
DHP-Stiftung, stellte 
während der Preisverlei-
hung heraus, dass „die 
Förderung der Fähigkeit, 
zu erkennen, welcher 
Mensch sterbend ist“ ein 
entscheidender Beitrag 
des Projektes gewesen 
sei und das Katharinen 
Hospiz hier Pionierarbeit 
geleistet habe. Darüber 
hinaus lobte er Hermann 
Ewald als „Vorreiter seiner 
Zunft“ und Maren Schol-
tyssek als untrennbar 
mit der Hospizarbeit in 
Flensburg verbunden.
 
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion, geleitet 
von Renée Buck (Projektkoordinatorin Damp Stiftung) 
mit Klaus Deitmaring (Geschäftsführer Malteser Nord-
deutschland gGmbH), Pastorin Susanne Dinse (Ethi-
kreferat DIAKO), Dr. Hermann Ewald, Dagmar Jonas 
(Patientenombudsfrau), Erich Lange, Maren Scholtys-

sek und Martin Wilde (Vorstand DIAKO), entspann sich 
eine interessante Diskussion um die Möglichkeiten 
und die Grenzen der Finanzierung dieser Arbeit. „Das, 
was hier noch ein Projekt ist, sollte als Selbstverständ-
lichkeit in allen Krankenhäusern implementiert wer-
den“, brachte Susanne Dinse es auf den Punkt.

Franziska Mumm

„Im Lauf der Zeit wurde uns großes Vertrauen 
entgegengebracht und unsere Fachkompetenz 
anerkannt. Heute sind wir in den Krankenhäusern 
bekannt und wir lernen voneinander.“

Maren Scholtyssek, Koordinatorin des Palliativmedizinischen Konsiliardienstes

Ausgezeichnetes Projekt: Erich Lange (l.) gratulierte Maren Scholtyssek und   
Dr. Hermann Ewald.            Foto: Mumm
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„das angebot in einem konfessionellen 
haus ist umfassender, ganzheitlicher“
Seit Februar leitet Rainer Hentrich das Haus Nordangeln in Langballig

Rainer Hentrich wuchs in 
einer „Pflegefamilie“ auf: 
Seine Eltern betrieben ein 
privates Seniorenheim. 
„Ich war immer schon to-
tal von Pflege umgeben“, 
erzählt Rainer Hentrich 
über seinen Werdegang. 
Nicht überraschend, dass 
das Vertrautsein mit 
der Fürsorge für ältere 
Menschen seinen Weg 
vorzeichnete. Zwar lernte 
er nach seiner Ausbildung 
zum Krankenpfleger auch 
andere Berufe kennen, 
kehrte jedoch zur Pflege 
zurück, bildete sich zur 
Pflegedienstleitung fort 
und führte schließlich seit 
2012 ein Pflegeheim in 
Niedersachsen. 

Das täte er womöglich heute noch, wäre da nicht der 
Traum von einem Leben an der Küste gewesen. So gab 
ihm die Ausschreibung für die Leitung des Hauses 
Nordangeln den Impuls zum Kofferpacken. Nun hat er 
gemeinsam mit dem riesigen Neufundländer Aladdin 
sein Büro bezogen und sowohl Langballig als auch die 
DIAKO ein wenig kennengelernt. 
„Wenn man aus einer privatwirtschaftlichen in eine 
diakonische Pflegeeinrichtung kommt, sind die Ziele 
in der Altenpflege ganz ähnlich“, vergleicht Rainer 
Hentrich. „Aber das Angebot in einem konfessionellen 
Haus ist umfassender, ganzheitlicher.“ Dies sei ein 
wichtiges Vorzeichen sowohl für die Bewohnerinnen 
und Bewohner, aber auch für deren Angehörige und 
die Mitarbeitenden im Haus. „Die Werte, die hinter 
einem christlichen Haus stehen, sind mir wichtig.“ 
Dass diese Werte mit Leben gefüllt werden, zeige sich 

im täglichen Umgang miteinander im Haus, aber 
auch in bestimmten Ritualen, den regelmäßigen 
Gottesdiensten und Festen. Rainer Hentrich hat noch 
weitere Ideen, wie Leben und Bewegung in den Alltag 
einer Pflegeeinrichtung kommen können: „Es gibt doch 
da diese Lamas, die auch Besuche in Seniorenheimen 
machen … eine tolle Sache!“ 
Doch nicht nur Lamas will der neue Leiter ins Haus lo-
cken, auch neue Mitarbeitende sind gern gesehen. Was 
für ein Arbeitsklima will er schaffen? „Ich möchte, dass 
alle gern hier zur Arbeit kommen und sich im Haus auf 
Augenhöhe begegnen. Nur so kann man viel bewegen 
– und auch miteinander lachen.“
Bewegt hat das Haus Nordangeln einiges im letzten 
Jahr. So ist im Garten ein neuer geschützter Bereich für 
Demenzkranke eingerichtet worden. Hohe Zäune be-
nötigt dieser Bereich nicht. Stattdessen sind im Fußbo-

Immer schon „total von Pflege umgeben“: Rainer Hentrich mit Aladdin.   
       Foto: Achenbach
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den Signalempfänger eingelassen und demenzkranke 
Bewohner tragen Armbänder mit Funksendern. Da-
durch ist das Pflegepersonal informiert, wenn jemand 
den Bereich verlässt. Weitere bauliche Anpassungen, 
die Demenzkranken den Alltag und die Orientierung 
erleichtern, sollen folgen.

Der Neufundländer Aladdin lässt sich indessen 
von Bewegung kein bisschen aus der Ruhe bringen. 

Schließlich ist das Haus Nordangeln nicht das erste 
Pflegeheim, das er von innen sieht.

Tanja Achenbach

„es hat sich viel getan, und wir 
haben viel erreicht“
Nach fast 25 Jahren bei der Husumer Insel: Karin Grunwald ging in der Ruhestand

Seit fast 25 Jahren ist sie 
ein wichtiger Bestandteil 
der Husumer Insel. Sie 
gehört zur „Gründer-
generation“, leistete 
viel Aufbauarbeit und 
übernahm zuletzt die 
Leitungsverantwortung, 
jetzt ging Karin Grunwald 
in den Ruhestand. 

Zunächst baute sie die Ta-
gesstätte Beschäftigung 
auf, die nun seit vielen 
Jahren wichtiger Bestand-
teil in der Eingliederungs-
hilfe für psychisch kranke 
Menschen ist und vielen 
den Einstieg in den ersten 
Arbeitsmarkt ermöglich-
te. Danach gestaltete die 
Diplom-Sozialpädagogin 
viele Jahre die Arbeit und 
Entwicklung der Husumer 
Insel mit. 
„Wenn ich mich an die Anfänge erinnere und sie mit 
heute vergleiche, so hat sich in dieser Zeit sehr viel 

getan und wir haben viel erreicht“, berichtet Karin 
Grunwald. „Damals standen noch viele grundsätzliche 
Fragen zum Umgang mit den betroffenen Menschen 

„Gründungsmitglied“ und später Leiterin der Husumer Insel: Karin Grunwald, 
hier bei eines ihrer Musikprojekte, ging jetzt in der Ruhestand.      Foto: Bauer
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im Raum, idealistische Standpunkte trafen auf prag-
matische Überlegungen und vor allem auf Vorurteile, 
Tabus und Stigmatisierungen.“ 

Dabei habe sich die Zusammenarbeit mit den Trägern 
in den letzten Jahren sehr verändert und verbessert, 
auch hier habe ein Umdenken stattgefunden. „Seit wir 
mit Einrichtungsbudgets arbeiten, hat sich ein Para-
digmenwechsel vollzogen“, so die Leiterin der Husu-
mer Insel. Nun gehe es tatsächlich um den Menschen, 
der mit seinen Einschränkungen leben müsse und 
dem Hilfe zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zustehe. „Ein ganz besonderes Erlebnis für mich war 
die Kreistagssitzung, auf der über den Übergang der 
Einrichtungsbudgets im „Sozialraum“ Nordfriesland 
vom Modellvorhaben in den Regelbetrieb abgestimmt 
wurde. Dort waren die Vertreter der Menschen mit 
Handicap, die „Nutzervertreter“, mit anwesend, sie 
kamen zu Wort und sie wurden ernstgenommen, das 
hat mich sehr berührt“, so Karin Grunwald. „Meinen 
Kolleginnen und Kollegen wünsche ich, dass sie weiter 
für ihre Ideale einstehen, sagen, was sie denken, in die 
Diskussion gehen, offen sind für Neues und mit viel 
Freude und Kreativität tätig sind.“

Projekte der Eingliederungshilfe, die Karin Grunwald 
begleitete, waren unter anderem der Aufbau des 
„Eckhus“ in Husum und des „Kunsteck“ in Bredstedt, 
in denen ein vielfältiges Programm für Menschen mit 
und ohne Psychiatrie-Erfahrung angeboten wird. Karin 
Grunwald selbst betreut musikalische Projekte im 
Eckhus.

Die Nachfolge von Karin Grunwald tritt Anja Krüger 
an, die wir herzlich willkommen heißen und in der 
nächsten Ausgabe der akut vorstellen werden.

Anke Bauer

„Karin Grunwald hat bei ihrer Arbeit immer nach 
kreativen Lösungen gesucht und das Kreative als in je-
dem Menschen angelegt betrachtet. Sie hat den Chor 
der Husumer Insel und das Musikprojekt „Grenzenlos“ 
ins Leben gerufen und mit viel Engagement geleitet. 
Mit ihrer Musik und ihrer Freude daran hat sie viele 
Menschen angesteckt und begeistert. Daher sage ich: 
Thank you for the music!“

Susanne Jordan, Husumer Insel, Teamleitung Tagesstätten
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hingehört
Neue Reihe „Konzerte auf der Höhe“

2018 ist in der Kirche der DIAKO auf der Westlichen Höhe 
eine neue Konzertreihe ins Leben gerufen worden. Unter 
dem Titel „Konzerte auf der Höhe“ treten junge Musiker mit 
besonderen Konzertprogrammen auf. Die künstlerische 
Leitung liegt bei Anne-Sophie Balg. Im Sommer letzten 

Jahres eröffnete Aman-
dine Affagard mit dem 
Gesprächskonzert „Die 
Theorbe und der König“ 
die Konzertreihe. Sie 
führte die Zuhörer 
durch eine musikalische 
Reise mit der Theorbe. 
Es folgte der Pianist 
Matthieu Stepec, der ein 
klassisches Programm 
aus Kompositionen von 
Brahms, Chopin und 
Rameau mit freien Im-
provisationen mischte. 
Und die drei jungen 

Musikerinnen vom Trio 2Achtundachtzig ließen bekannte 
und in Vergessenheit geratene Volkslieder erklingen. Ein 
„grauenvoller Liederabend“ schloss dann das erste Jahr ab.

Die Konzerte finden immer am ersten Sonntag im Monat 
von Januar bis November um 11:30 Uhr statt. Die Karten für 
10 € gibt es ab 11:15 Uhr direkt am Eingang zu kaufen. Fast 
alle Konzerte finden in der Kirche der DIAKO statt. Einzige 
Ausnahme ist für 2019 das Konzert im November, das 
im Haus Pniel (Duburger Straße 81) zu Sekt und Chanson 
einlädt. Bei Lied- und Kammermusikmatineen, Barock- und 
Jazzensembles oder einer Märchenerzählung mit Puppen-
theater sollten mit dem Jahresprogramm 2019 unterschied-
lichste Publikumswünsche erfüllt werden.

Wer sich genauer über die Künstler und die Programme 
informieren will, findet Informationen auf der Internetseite 
www.konzerteaufderhoehe.com. Dort kann man sich auch 
für einen E-Mail-Newsletter anmelden. Die Reihe „Konzerte 
auf der Höhe“ ist außerdem bei Facebook zu finden.

Die junge Musikerin Amandine Affa-
gard eröffnete die Konzertreihe in der 
DIAKO-Kirche.

Pflegeausbildung erfolgreich absolviert

Folgende Auszubildende haben ihre dreijährige Pflegeaus-
bildung im Ökumenischen Bildungszentrum für Berufe 
im Gesundheitswesen (ÖBiZ) erfolgreich absolviert: DIAKO 
Krankenhaus: Jasmin Schäfer, Lena Wendel, Susanne Win-
zerhölein, Julia Haworth, Maibritt Johannsen, Kiljan Buder, 
Vanessa Koschwitz, Sarah Carstensen, Michelle Richter de 
Lindholm, Mia Goldenast, Swantje Ide, Vivien Ketter, Saskia 
Thomsen und Selina Roth. 
DIAKO Soziale Einrichtungen: Phillipp Hartwig (Mühlen-
residenz Kappeln), Stephanie Jacobsen (Mühlenresidenz 
Kappeln) und Nona Haciyev (Albertinenstift Harrislee, fehlt 
auf dem Foto).

Herzlichen Glückwunsch!              Foto: Laß

Kostenloser Pflegekurs für Angehörige

Ein kostenloser dreitägiger Pflegekurs, der sich an pflegende 
Angehörige von Demenz-Erkrankten wendet, beginnt am 
Dienstag, 4. Juni, um 16 Uhr (bis 18.30 Uhr) im Fliednersaal 
der DIAKO. Die weiteren Termine sind der 11. und der 18. 
Juni. Ziel ist die Vermittlung der Grundlagen im Umgang 
mit einer Demenz. Dazu gehören Themen wie beispielswei-
se „Was ist eine Demenz?; Situationen anhand der Biografie 
des Betroffenen verstehen lernen; Orientierungshilfen 
schaffen“. Der Kurs soll Angehörigen dabei helfen, die 
häusliche Pflege zu erleichtern und die Situation zuhause zu 
verbessern. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung bei Susanne Steffens unter Telefon 
0461  812 -2120 oder E-Mail familiale-pflege@diako.de
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1200 Euro für das Katharinen Hospiz

Der Flensburger Adventlauf fand Ende letzten Jahres bereits 
in der 34. Auflage statt. Und die Macher um den Vorsitzen-
den Andreas Bundels und den Organisationschef Wolfgang 
Köpp machten sich nicht nur um den Sport verdient: Bun-
dels konnte einen symbolischen Scheck über 1200 Euro an 
Schwester Claudia Toporski vom Katharinen Hospiz am Park 
in Flensburg überreichen. Die Läuferinnen und Läufer hat-
ten mit der Anmeldegebühr jeweils einen Euro gespendet, 
der Verkauf von Getränken und Kuchen sowie die Samm-
lung in den Spendenboxen brachte weiteres Geld ein. 
„Den Rest nehmen wir aus der Vereinskasse“, beschloss der 
achtköpfige, ehrenamtliche Vorstand einstimmig. Und so 
flossen 1200 Euro an das Katharinen Hospiz am Park. Es war 
bereits die sechste Scheckübergabe seit 2013. 
Ende dieses Jahres findet natürlich die 35. Auflage der be-
liebten Breitensportveranstaltung statt.

Sr. Claudia Toporski und Andreas Bundels bei der Scheckübergabe.

Baggern für die Zukunft

Die Mitarbeitenden der Fachklinik für Rehabilitation rieben 
sich die Augen: Kurz nach Eröffnung des Erweiterungsbaus 
ist neue Baggeraktivität vor ihren Fenstern zu verzeichnen. 
Dort, wo ein Wall die großzügigen Grünanlagen der Fach-
klinik begrenzt, begannen Bagger mit dem Abtragen der 
mehrere Meter hohen Erdschicht. „Den Blick nach vorne 
richten und die Zukunftsaussichten frei räumen: So ist der 
Beschluss der Geschäftsführung der DIAKO Nordfriesland 
zu verstehen, dass gleich nach Abschluss der letzten Bau-
maßnahme schon wieder Baufahrzeuge auf dem Gelände 
fahren“, erklärt Ingo Tüchsen, Geschäftsführer der DIAKO 
Nordfriesland. Die aufgeschütteten Erdhügel nordöstlich 
des Erweiterungsbaus der Fachklinik würden nun zu einem 
großen Teil abgetragen. Es handele sich um einen Boden-
aushub für vorbereitende Maßnahmen auf der Fläche. „Wir 
bauen hier nicht in unmittelbarer Zukunft neu, aber die 
Hügel versperren uns in der Zukunft den Weg, als Unter-
nehmen weiter zu expandieren. Wir eröffnen uns so die 
Möglichkeit in der stationären Rehabilitation, bei weiterhin 
hoher Nachfrage nach Therapieplätzen weiter zu wachsen“, 
erklärt Tüchsen weiter. Die Fachklinik für Rehabilitation sei 
bereits jetzt wieder voll belegt, trotz des hohen Zuwachses 
an Plätzen zum Jahresbeginn.

Die Hügel stehen einer künftigen Erweiterung im Weg.      Foto: Bauer
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Weitere aktuelle 
Meldungen

Ein Besuch lohnt sich: Auf unserer 
Homepage unter www.diako.de 
finden Sie ständig aktualisierte 
Meldungen sowie alle wichtigen 
Nachrichten und Informationen 
über die DIAKO und ihre Tochter-
unternehmen. Zu erreichen ist die 
Startseite der Homepage auch über 
den QR-Code oben. 

Hier finden Sie wichtige Nachrichten und 
Meldungen der DIAKO Flensburg und ihrer 
Tochterunternehmen.

7500 Kilometer für den ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienst
Mathias Löschke, technischer 
Mitarbeiter im Flensburger 
Malteser Krankenhaus, 
nimmt mit dem Team 
Ostseher vom 15. bis zum 30. 
Juni am Baltic Sea Circle teil. 
Das ist eine Rallye, die die 
Teilnehmer rund um die Ost-
see schickt, insgesamt 7.500 
Kilometer! Die Tour muss mit 
einem mindestens 20 Jahre 
alten Auto bewältigt werden. 
DIAKO und St. Franziskus-
Hospital sponsern gemein-
sam als Medizinischer Klinik-
Verbund Flensburg dieses 
Team. Jedes teilnehmende 
Team sammelt Geld für 
einen guten Zweck, und das 
Team Ostseher hat sich für 
den Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienst des 
Katharinen Hospiz am Park 
in Flensburg entschieden. 
Wer die Aktion ebenfalls unterstützen möchte, ist dazu herzlich eingeladen: 
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Nord-Ostsee-Sparkasse 
IBAN: DE 63 217 500 000 121 014 153 
BIC: NOLADE21NOS 
Verwendungszweck: Team Ostseher

Sven Andresen und Mathias Löschke starten für einen 

guten Zweck.       Foto: Team Ostseher 
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gottesdienste in der diako-kirche

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!

Morgenandachten in der Kirche: Montag, Mittwoch und Freitag um 9.00 Uhr. 

Sa., 11. Mai 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 12. Mai 10:00 Uhr Gottesdienst mit Salbung und 
Segnung P. Wilde

Sa. 18. Mai 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 19. Mai 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Boten

Sa., 25. Mai 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 26. Mai 11:00 Uhr
Familiengottesdienst
in der KiTa Kapernaum

Pn. Jensen

Do. 30. Mai 10:00 Uhr
Christi Himmelfahrt:
Predigt-Gottesdienst

P. Boten

Sa., 01. Juni 18:30 Uhr Beicht-Vesper P. Wilde

So., 02. Juni 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Sa., 08. Juni 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 09. Juni 10:00 Uhr
Pfingstsonntag:
Abendmahlsgottesdienst mit 
Chor / Ltg. Sven Rösch

Pn. Jensen

Mo., 10. Juni 10:00 Uhr
Pfingstmontag:
Predigt-Gottesdienst

Pn. Jensen

Sa., 15. Juni 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 16. Juni 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Sa., 22. Juni 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

S0., 23. Juni 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Boten

Sa., 29. Juni 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So. 30. Juni 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Jensen


