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„Mir hat Beten noch nie was gebracht“, 
sagen manche. „Beten hat mir nichts ge-
bracht, als ich monatelang vergeblich zum 
Himmel flehte, dass Gott unsere Familie 
zusammenhalten möge.“ Oder: „Beten hat 
mir nichts gebracht, als ich gut vorbereitet 
in die Prüfung ging und dann doch mit 
Pauken und Trompeten durchfiel.“

Mir bringt Beten was, und zwar seit der 
Zeit, wo ich begonnen habe, nicht nur 
unregelmäßige Stoßgebete mit genau fest-
gelegten Handlungsanweisungen an Gott 
zu schicken. Die bringen oft tatsächlich 
nichts. Schließlich ist Gott frei und un-
abhängig in allen seinen Entscheidungen. 
Auch ist er nicht der Welt-Problemlöser. 
Vor allem aber hat er den Überblick, der 
uns stets fehlt. Und beantwortet unsere 
Gebete deshalb manchmal anders als wir 
das möchten.

Ich bete trotzdem regelmäßig. Dabei be-
komme ich nicht unbedingt immer Ant-
worten auf alle meine Fragen und Bitten. 
Aber sehr häufig bekomme ich die Ge-

lassenheit, meine Wünsche irgendwann 
zurückzustellen und Gott zu vertrauen. 
Denn mittlerweile bin ich überzeugt, dass 
alles was er tut und lässt bzw. zulässt, einen 
Sinn hat. Andererseits nehme ich in Gottes 
Gegenwart auch seine Fragen wahr: Fragen 
an mich, Fragen an uns Menschen generell.

Stellen Sie Gott doch mal auf die Probe: 
Lesen Sie ein paar Zeilen aus der Bibel, 
reden Sie zu Gott, schweigen Sie vor ihm – 
und wundern Sie sich dann nicht, wenn 
Ihnen Beten etwas bringt! ▼

 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 

durch Renovierungsarbeiten im Haupthaus kam nach über 60 Jahren 
wieder der alte Schlafsaal zum Vorschein. Die Zwischenwände waren 
entfernt worden und die früheren Ausmaße, kunsthandwerklich gestal-
tetes Ständerwerk sowie Reste von Wandbemalungen wurden sichtbar. 
Wieviel Kinder mögen in diesem Saal geschlafen haben?

Die extremen Veränderungen in der Heimerziehung werden an diesem 
Beispiel sichtbar. Heute haben fast alle Kinder und Jugendlichen ihr eigenes 
Zimmer. Aber auch die Konzepte haben sich geändert. Ambulante Angebote 
sind selbstverständlich geworden. In diesem Heft werden Sie davon lesen, 
wie die ambulanten und teilstationären Hilfen (Tagesgruppe) mehr und mehr 
die stationären Formen der Kinder- und Jugendhilfe ergänzen und mit ihnen 
kooperieren. Im Mittelpunkt steht damals wie heute immer das Wohl der Kinder 
und Jugendlichen und – das ist in den letzten Jahren hinzugekommen – das ihrer 
Familien.

Einige von Ihnen haben diesen Wandel über Jahre aus der Ferne begleitet. Sie ha-
ben die Entwicklungen unterstützt, manchen von Ihnen durch Geld- oder Sach- 
spenden, einen guten Rat oder Gebete. Es ist für die Kinder und Mitarbeiter schön 
zu wissen, dass viel Menschen ein großes Interesse an der Förderung benachtei-
ligter Kinder und Jugendlicher haben. Hierfür danken wir Ihnen ganz herzlich.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam
Titelbild: Das NDR-Filmteam am Havetofter See © Foto Czok  
Bild oben: Wiedergefundene Deckenbemalung im Haupthaus

Bringt Beten was?
 Klaus Matthiesen, Vorsitzender des Trägervereins 
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Alte Schule – neue Schule!
 Lars Kauffmann, Leiter der Schulischen Eingliederungshilfe 

 und Tagesgruppe 

Was sich seit langem abzeichnete, ist nun 
vollendet: Ein weiteres Großprojekt in 
Sachen Umbau und Modernisierung des 
Haupthauses konnte kurz vor dem Jahres-
wechsel fertiggestellt werden. Die Räume 
über der Tagesgruppe, welche nun die 
Räume der Schulischen Eingliederungs-
hilfe sind, erstrahlen in neuem Glanz. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen hier in 
großzügig bemessenen, hellen Klassen-
räumen an modernem Schulmobiliar. Alles 
zusammen ergibt eine ruhige, freundliche 
Atmosphäre, die den Bedürfnissen der 
Kinder entgegenkommt. Denn es ist kein 
Geheimnis: Eine angenehme Umgebung 
wirkt sich positiv auf die Motivation der 
Schüler aus. Aber auch die Erwachsenen 
fühlen sich wohl!

Die Älteren werden sich erinnern, die 
Jüngeren haben vielleicht davon gehört: 
Der Eingang zu den neuen Schulräumen 
war einst der Eingang zur „alten Schule“. 
Denn bis zum Jahre 1962 existierte eine 
Heimschule unter der Leitung u. a. von Frau 
Richardsen, Herrn Lenz und Frau Halver 
in den Räumen der heutigen Tagesgrup-
pe! Damals gab es eine Klasse mit bis zu 
fünfzig Kindern, heute werden hier acht 
Schüler auf ihre Wiedereingliederung in 
die umliegenden Regelschulen vorbereitet.
Dieser Gebäudeteil rechts neben dem ei-
gentlichen Haupthaus hat eine wechsel-
volle Geschichte erlebt. Von 1893 bis 1962 
diente er (mit kurzer Unterbrechung in 
der Zeit der Nationalsozialisten) als Schul-
gebäude, mit der Schließung der Schule 

bezogen hier die Wohngrup-
pen „Küken“ und „Feldhasen“ 
ihre Zimmer. So wurden die 
Räume mehrere Jahre als 
Wohngruppe genutzt, bevor 
im Zuge der Dezentralisierung 
des Elisabethheims die Zimmer 
verwaisten und leer standen. 
Die Tagesgruppe nahm 1999 
im Erdgeschoss ihre Arbeit auf.

Was lag nun näher, als die vakante Raum-
kapazität in die Gesamtplanung während 
der Modernisierungsmaßnahmen mit 
einzubeziehen. Zwischenwände wurden 
eingerissen, das Dach isoliert, ein neuer 
Fußboden gelegt und viele, viele weitere 
Arbeiten getätigt, bis es endlich soweit 
war: In den Weihnachtsferien 2017/18 
konnten die neuen Möbel aufgebaut und 
die Tafeln aufgehängt werden. So konnte 
pünktlich zum Jahresbeginn der Unterricht 
in den neuen Klassenzimmern starten! 

Praktisch ist auch der Umstand, dass nun 
die Schulische Eingliederungshilfe direkt 
über der Tagesgruppe liegt und durch ein 
gemeinsames Treppenhaus mit ihr verbun-
den ist. So ist eine enge Zusammenarbeit 
noch besser zu bewerkstelligen. ▼

Verleger und Herausgeber: 
Elisabethheim Havetoft – Heilpädagogische 
Kinder- und Jugendhilfe in Angeln 
Pastor-Witt-Straße 6, 24873 Havetoft 
Tel. 0 46 03 / 94 00-0
Fax 0 46 03 / 94 00-15
post@elisabethheim.de  
www.elisabethheim.de
DE-ÖKO-006 

Spendenkonto: 
Evangelische Bank eG 
IBAN: DE73 5206 0410 0006 4265 90 
BIC: GENODEF1EK1 
oder online spenden unter 
www.elisabethheim.de
Gestaltung:  Karoline Maselka | Sabine Wallbott
www.kernidee.com 
Druck: DruckZentrum Neumünster 
www.druckzentrum-neumuenster.de 
Fotos: Elisabethheim Havetoft e.V. 

Moderne Räume für die Kleingruppenarbeit.

Die interne Beschulung bereitet auf die Regelschule vor.
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Das Team der „Ambulanten Hilfen“ des 
Elisabethheims hat eine neue Leitung 
und neue Räumlichkeiten

Anfang des Jahres bezog das Team „Am- 
bulante Hilfen“ neue Räumlichkeiten in der 
alten Heimschule. Diese sind 2017 nach 
Gesichtspunkten des Denkmalschutzes 
aufwendig saniert worden. Die Leitung des 
fünfköpfigen Teams, bestehend aus Sozial-
pädagogen, Heilpädagogen und Erziehern, 
hat seit letztem Herbst Heiko Jensen inne.
„Wir halten uns nur selten in unseren neu-
en Räumlichkeiten auf. Die meiste Zeit 
verbringen wir gemeinsam mit unseren 

Klienten in Schleswig und Flensburg, wenn 
es um den Bereich Betreutes Wohnen für 
jungen Volljährige geht. Die Familien mit 
denen wir arbeiten, wohnen vorwiegend 
im mittleren und westlichen Bereich des 
Kreises Schleswig Flensburg“, berichtet 
Heiko Jensen über das Einsatzgebiet sei-
nes Teams. Die Ambulanten Hilfen haben 
zwei Schwerpunkte: Betreutes Wohnen 
für Jugendliche und Sozialpädagogische 
Familienhilfe (SPFH).

Der Heilpädagoge Bernd Horn berichtet: „Es 
ist nicht leicht, die Ziele des Hilfeplanes mit 
den Familien umzusetzen. Basis ist, dass wir 
erst einmal eine gute Arbeitsbeziehung zu 
den Familienmitgliedern aufbauen. Dann 
kann kleinschrittig daran gearbeitet wer-
den, wie die Familie sich positiv entwickeln 
kann. Alltagsprobleme, Krisen und Konflikte 
sind gemeinsam zu lösen.“

Auftraggeber ist immer das Jugendamt, 
das von einer Familie mit erhöhtem Unter-
stützungsbedarf Kenntnis bekommen hat. 
Im November nahmen wir Joscha (Name 
geändert) vorübergehend in eine unserer 
Wohngruppen auf. Zu Hause war er mit 
seinen Geschwistern viel allein und die 
Beziehung zu den Partnern seiner Mutter 
nicht immer spannungsfrei. Die Schule 
meldete ein sozial auffälliges Verhalten, 
wobei der sexualisierte Sprachgebrauch 
noch zu den kleinen Problemen gehörte. 
Mit dem Rückgang von Joscha in seien 
Familie wurde eine SPFH eingerichtet. Ziel 
ist es, das Erziehungsverhalten der Mutter 
zu stärken und hierdurch eine Heimunter-
bringung zu vermeiden. Vielleicht kann 
für Joscha parallel eine Erziehung in der 
Tagesgruppe hilfreich sein. Weitere Arbeits-
bereiche des Teams Ambulante Hilfen sind 
„Begleiteter Umgang“ (§18,3 SGBVIII) und 
Erziehungsbeistandschaft (§30 SGBVIII), 
die jeweils andere Zielsetzungen haben.

Das Betreute Wohnen ist eine weit auszu-
legende Form der Betreuung, die sich zum 
einen sehr stark an den Wünschen und Fä-
higkeiten der jungen Menschen orientiert, 
aber auch konsequente und fortlaufende 
Entwicklung in den verschiedenen Lebens-
bereichen verfolgt und erfordert.

In der Zusammenarbeit mit dem jungen 
Menschen steht der Leitgedanke „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ im Vordergrund. Das bedeutet, 
dass der Betreuer ihm in der Regel keine 
Aufgaben abnimmt, sondern ihn motiviert, 
unterstützt und bei der Entwicklung von 
Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten 
begleitet. Hierfür stellt das Elisabeth-
heim Havetoft zahlreiche Wohnungen in 
Flensburg und Schleswig zur Verfügung. 
Die Betreuung kann auch in den eigenen 
Räumlichkeiten des jungen Menschen 
stattfinden.

 Lebensbereich Wohnen:  Die jungen Men-
schen sollen lernen, allen Anforderungen, 
die mit dem Suchen und Finden sowie der 
Anmietung und Haltung einer Wohnung 
verbunden sind, gerecht zu werden.

 Lebenspraktischer Bereich: Befähigung zu 
einer individuellen und selbstverantwort-
lichen Umgangsweise mit den alltäglichen 
Aufgaben, um eine eigenständige Lebens-
führung verwirklichen zu können.

Heiko Jensen und Jutta Leo sind Teil des fünfköpfigen Teams „Ambulante Hilfen“.
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 Lebensbereich Schule, 
 Ausbildung und Beruf:  
Entwickeln von schulischen 
und beruflichen Perspektiven, 
Hilfestellung bei der Ausbil-
dungsplatz- und Arbeits-
platzsuche, Stabilisierung in der Schule, 
am Arbeitsplatz – in enger Zusammenarbeit 
mit Schulen, dem Arbeitsamt, mit be-
rufsfördernden und berufsvorbereitenden 
Institutionen.

 Lebensbereich Finanzen:  Sicherung der 
materiellen Lebensgrundlage: Finanzpla-
nung

 Persönlicher Lebensbereich: Unterstüt-
zung in Krisensituationen, Hilfe bei der 
Ablösung vom Elternhaus, Auseinander-
setzung mit der eigenen Entwicklung, mit 
weiblichen und männlichen Rollen bzw. 
Rollenzuschreibung; Auseinandersetzung 
mit Straffälligkeit und gesellschaftlichen 
Normen, Freizeitgestaltung.

In der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
(SPFH) wird den Familien das notwendige 
Rüstzeug vermittelt, um sich mit vor-
handenen Erziehungs-, Beziehungs- und 
Alltagsproblemen auseinanderzusetzen. 
Die Betreuung und Begleitung geschieht 

unterstützend und fördernd, immer mit 
dem Blick auf bestehende Ressourcen der 
einzelnen Familienmitglieder.

In der Arbeit können methodisch einge-
setzt werden: Bewegung, Spiel, Gespräch 
und gezielte Beziehungsarbeit. Darüber 
hinaus unterstützen wir die Familien bei 
Ämtergängen, im Bereich Finanzen, bei 
Arztbesuchen und bei Angelegenheiten 
vor Gericht. 

Um die in der Familie lebenden Kinder 
und Jugendlichen zu erreichen, bieten 
wir neben der klassischen Betreuung auch 
Gruppenangebote wie Reiten, Schwimmen 
oder Bogenschießen an. Der Beratung, Be-
treuung bzw. der Begleitung einer Familie 
geht immer die Analyse der vorgefun-
denen Familiensituation voraus. Es wird 
vorwiegend mit Familien gearbeitet, die 
im mittleren und westlichen Bereich des 
Kreisgebietes wohnen. Einzelne Familien 
leben in der Stadt Flensburg. ▼

NDR-Filmaufnahmen im Elisabethheim
 Peter Stührk-Edding, Sozialarbeiter / Sozialpädagoge und 

 Therapeut 

Am 22. November 2017 um 13:30 Uhr 
besuchte uns ein Team vom NDR-Fernse-
hen aus dem Landesfunkhaus Kiel. Unter 
Leitung der Redakteurin Malin Girolami 
kamen noch ein Kameramann, ein Ton-
techniker und ein Schulpraktikant in einem 
VW-Bus auf unser Einrichtungsgelände 
gefahren und hielten auf dem Parkplatz 
vor dem Haus Biberbau.

 Was war ihr Vorhaben? 
Einen Beitrag für die Spendenaktion 
„Hand in Hand für Norddeutschland“ 
von NDR und Diakonie-SH „drehen“. 

 Wie kam es dazu, und was sollte gefilmt  
 werden? 
Das Elisabethheim hatte sich 2017 bei 
dieser Spendenaktion mit unserem Projekt: 
„Angel-AG“ beworben. Da unsere Angel-AG 
über kein eigenes Budget verfügt, ihre 
materielle Ausstattung eher dürftig ist, das 
Interesse von Kindern und Jugendlichen 
aber groß, eine sinnvoll und sinnstiften-
de Freizeitbeschäftigung darstellt, einen 
ökologischen Umgang mit unserer Natur 
vermittelt, die motorische Entwicklung 
und Eigenschaften wie Geduld, Durch-
haltevermögen, Rücksichtnahme und das 
Sozialverhalten fördert, ist dieses Projekt 

als förderungswürdig anzusehen. Die zu-
ständigen Menschen beim NDR und der 
Diakonie-SH haben sich entschieden die 
Aktivitäten unserer Angel-AG zu filmen und 
im Fernsehen zu senden um Beispiele für 
spendenwürdige Projekte inhaltlich und in 
der Praxis dem Publikum näher zu bringen.

Nun, komme ich wieder zum 22.11.2017: 
Sechs Kinder der Angel-AG (zwei Justins, 
Florian, Aris, Aramis, Katarina), Ines El-
vert, Henry Redmer und ich haben das 
NDR-Filmteam bei seiner Ankunft herzlich 
begrüßt. Wir waren alle sehr aufgeregt und 
gespannt, was wohl auf uns zukommen 
würde. Nachdem die NDR-Mitarbeiter 
ihre Ausrüstungsgegenstände in das Haus 
Biberbau getragen hatten, folgte eine kurze 
Besprechung. Als die Kinder dazukamen, 
stellte Frau Girolami das Filmteam vor und 

Auch der theoretische Unterricht wurde gefilmt.

© Foto Czok

Andrea Jessen bringt Erfahrungen aus dem Pflegekinder- 
und Wohngruppenbereich mit.
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erklärte den Ablauf der Filmaufnahmen. 
So wurden eine Szene vom theoretischen 
Unterricht (Knotenkunde und Köder) und 
das Angeln am Havetofter See geplant. 
Die Anweisung, die wir erhielten, lautete: 
„Macht alles so wie immer, wir werden 
keine gestellten Szenen drehen, sondern 
wir wollen die Aktivitäten der Angel-AG 
so natürlich wie möglich darstellen“.

Nachdem das Team geduldig die vielen 
Fragen der Kinder zur Ausrüstung beant-
wortete, ging der „Dreh“ schon los. Die 
Aufregung (Lampenfieber) der Kinder und 
Erwachsenen legte sich schlagartig und alle 
waren bei dem theoretischen Teil konzent-
riert und ausdauernd dabei. Henry erklärte 
einige Angelknoten, die von den Kindern 
dann gleich erfolgreich geübt wurden. Das 
nächste Thema waren die verschiedenen 
„Köder“ (Bienenmaden, Würmer usw.) Ines 
und Henry erklärten die einzelnen Köder 
und mit welchem Köder welche Fische 
gefangen werden können. Die Kinder nah-
men die kleinen lebendigen Tierchen 
und ließen sie über ihre Hände gleiten. 
Frau Girolami probierte es auch, aller- 
ding war ihr das nicht ganz angenehm 
bzw. „geheuer“.

Anschließend zogen wir alle unsere wet-
terfeste Bekleidung an – und rein in die 
Gummistiefel. Mit den Angeln, Angel-
kasten, Köder und dem Filmteam gingen 

wir zielstrebig zu unserem Angelplatz 
am Havetofter See. Dort angekommen, 
hängten die Kinder nach einer kurzen 
Lagebesprechung die entsprechenden Kö-
der an den Haken und warfen ihre Angel 
aus. Das NDR-Filmteam filmte dabei einige 
Kinder, wie sie konzentriert ihre Posen im 
Auge hatten oder wie zielstrebig die Angel 
ausgeworfen wurde. Es folgten einige 
kleine Interviews. Justin berichtete über 
seinen „großen Fang“, den er leider trotz 
Hilfe nicht an Land bekam. Auch Henry 
wurde nicht geschont, er sprach über 
pädagogische Zielsetzung der Angel-AG. 
Abschließend zeigte Florian stolz seinen 
Fischereischein und erzählte, warum er 
Angeln so gut findet. Auf dem Rückweg 
in das Haus Biberbau wurde noch eine 
kurze Sequenz gefilmt. Anschließend baten 
einige Kinder um ein Foto mit sich und 
dem Filmteam als Erinnerung. Darüber 
hinaus erhielt jeder noch ein Geschenk 
vom NDR, eine „NDR-Überraschungstüte“ 
mit Kugelschreiber, Block, NDR-Tasse und 

einem Kuscheltier (das neue Maskottchen 
des NDR). Wir verabschiedeten uns vom 
Filmteam mit einem herzlichen Dank für 
den schönen Nachmittag.

Der Spannungsbogen bei allen Beteiligten 
hielt aber noch bis zur Ausstrahlung im 
Schleswig-Holstein Magazin an. Solche 
Fragen wie: „Was wird wohl aus den vie-
len Filmaufnahmen gesendet“? , „Habe 
ich beim Interview gestottert oder mich 
versprochen“? blieben noch für Tage in 
unseren Köpfen hängen. Der etwas über 
dreiminütige Beitrag von NDR wurde am 
09.12.2017 ab 19:30 Uhr im Schleswig-Hol-
stein-Magazin gesendet. Wir alle haben 
die Sendung gesehen und waren über 
„unseren Bericht“ begeistert und stolz.
Wenn jemand den Filmbeitrag sehen möch-
te, hier der Link:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendun-
gen/schleswig-holstein_magazin/An-
gel-AG-fuer-Kinder-Die-Ruhe-aushal-
ten,shmag50396.html

Erste Zuschauerreaktionen:

Kurz nach dem Sendetermin meldeten sich 
bei uns direkt schon einige nette Menschen, 
die unsere Angel-AG mit Sachspenden 
unterstützen wollten: Herr L. aus Hamburg 
möchte uns regelmäßig DVDs aus Angel-
zeitschriften zusenden / Frau K. aus Horst 
hat uns eine umfangreiche Angelausrüs-
tung gespendet / Herr S. aus Hollingstedt, 
der uns im Elisabethheim besuchte und 
neben einer Angelausrüstung noch eine 
Geldspende für die Arbeit in der Angel-AG 
mitbrachte / Herr R. aus Reinfeld sendete 
uns ein Paket mit vielen Angelutensilien / 
vom Multimar-Wattforum aus Tönning ha-
ben wir Einladung und Freikarten für einen 
Besuch erhalten /auch aus Havetoft beka-
men wir Unterstützung: Herr U. schenkte 
uns einige selbstgebaute Posen bei einem 
netten Gespräch mit Henry.

Petri Heil (Gruß der Angler) ▼

Für das NDR-Filmteam waren die Filmarbeiten im Elisabethheim 
ebenfalls interessant.   © Foto Mitte: Foto Czok

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Angel-AG-fuer-Kinder-Die-Ruhe-aushalten,shmag50396.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Angel-AG-fuer-Kinder-Die-Ruhe-aushalten,shmag50396.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Angel-AG-fuer-Kinder-Die-Ruhe-aushalten,shmag50396.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Angel-AG-fuer-Kinder-Die-Ruhe-aushalten,shmag50396.html
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Zwei Jahre 
Wohngruppe 
Haus Osterkoppel 
in Havetoftloit
 Bianca Brogmus, 

 Erzieherin und 

 Gruppenleiterin 

Wie schnell die Zeit vergeht! Seit Mitte 
September 2015 wohnen wir, die ehema-
ligen „Silberfüchse“, nun in Havetoftloit. 
Wir als MitarbeiterInnen und Kinder waren 
zunächst skeptisch, schließlich sind wir 
Gewohnheitstiere und kannten doch nichts 
anderes als das feste Eingebundensein und 
Leben auf dem Stammgelände. Wie sollten 
wir zurechtkommen ohne die anderen 
Gruppen, die man immer schnell mal be-
suchen konnte? Keine Hausmeister mehr 
in unmittelbarer Nähe, wenn man (meist 
rein subjektiv empfunden) dringend und 
sofort Hilfe brauchte. Mit wem sollten wir 
denn mal zwischendurch schnacken und 
wo sollten die Kinder hingehen? Keine 
Landwirtschaft in der Nähe? Hilfe! Und 

würden wir von der Einrichtungsleitung 
und der Verwaltung überhaupt noch 
wahrgenommen oder doch eher verges-
sen werden, wenn wir nicht mehr optisch 
präsent wären?

Alle Befürchtungen erwiesen sich als bloße 
Panik vor der Veränderung. Wir lebten 
uns in Nullkommanichts im Moorweg ein. 
Unsere Kinder füllten das Haus sofort mit 
Leben, vom ersten Moment an mussten der 
normale Alltag über die Bühne gebracht 
und die anstehenden Probleme in den 
Griff bekommen werden. Wie kommen 
die Kinder von hier aus zu den jeweiligen 
Schulen? Wie schaffen wir es, die Fahrten 
nach Havetoft vernünftig zu bündeln und 

möglichst viel auf einmal zu erledigen? Was 
brauchen wir noch, um das Haus wohnlich 
zu gestalten? Kommt die Müllabfuhr dieses 
Mal, findet die Post uns? Darüber hatten 
wir keine Zeit mehr, unsere Wohngruppe 
im Fuchsbau zu vermissen und den alten 
Zeiten nachzutrauern.

Die Kinder akklimatisierten sich schnell. 
Zwar konnten wir anfangs unseren Garten 
nicht nutzen, da dieser noch nicht fertig 
angelegt war, aber auch auf dem Rest des 
Geländes und auf dem angrenzenden Weg 
ließ es sich gut spielen. Es war dann ein 
großes Highlight, als die Schaukeln und 
das Fußballtor endlich aufgebaut und in 
Betrieb genommen wurden. 

Wir haben hier inzwischen schon dreimal 
Vorbescherung, Silvester und Konfirmati-
onen gefeiert. So entstehen immer mehr 
positive Bezugspunkte und Erinnerungen 
an unser schönes Haus. Viele Kinder und 

inzwischen sogar eine Mitarbeiterin unserer 
Gruppe kennen es gar nicht anders, weil 
sie direkt in die Osterkoppel eingezogen 
sind und die „alten Hasen“ ziehen nach 
und nach aus.

Natürlich gibt es auch Nachteile, wir ler-
nen neue KollegInnen aus den anderen 
Bereichen erst sehr spät kennen und auch 
die Kinder und Jugendlichen der anderen 
Gruppen werden uns immer fremder. Da-
durch gewinnen gemeinsame Aktivitäten 
wie das Jahresfest, die Weihnachtsfeier 
und die Mitarbeiterausflüge mehr an Be-
deutung. Und im Sommer muss man nun 
ins Auto steigen, um mit allen „nochmal 
schnell“ an/in den See zu gehen.

Wir freuen uns über das Stück Mehr an 
Autonomie, das wir durch den Umzug 
bekommen haben. Wir sind dankbar für 
diese Chance und würden es immer wieder 
machen! ▼

Die Wohngruppe Haus Osterkoppel befindet sich in der Gemeinde Mittelangeln 

im Ortsteil Havetoftloit.
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Yao Ametefe Doumassi, begann im Sep-
tember 2017 seinen Dienst im Rahmen 
eines Bundesfreiwilligendienstes in der 
Wohngruppe für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge, Obergeschoss.

 Ametefe, gibt es etwas, was du gern 
 erzählen möchtest? 
Ein paar Sätze zu meiner Heimat. Togo liegt 
in Westafrika zwischen Benin und Ghana, 
etwa wie ein Taschentuch. Von 1884 bis 
1916 war Togo deutsche Kolonie. Bis heute 
gibt es viele Spuren dieser geschichtlich 
prägenden Zeit. Lomé ist die Hauptstadt 
von Togo. Hier bin ich auch aufgewachsen. 
Nach dem Abitur habe ich sechs Semester 
Deutsch studiert. Danach habe ich als 
Deutschlehrer in Lomé und Tsevie am Gym-
nasium gearbeitet. Beeindruckend ist die 
Natur in Togo. Es gibt z. B. den Aklowa 
Wasserfall. Er ist nicht ganz so gewaltig 
wie die Niagarafälle.

 Warum bist du nach Deutschland 
 gekommen? 
Ich möchte meine mündlichen und schrift-
lichen Sprachekenntnisse verbessern. 
Deutschland ist mein Traumland. Ich möch-
te hier auch die Kultur und die Traditionen 
kennenlernen und erleben. Gern würde 
ich in Deutschland bleiben und arbeiten. 

 Wie bist du hier nach Havetoft gekommen   
 – aus der Hauptstadt Togos in ein kleines  
 schleswig-holsteinisches Dorf?! 
Ich habe vom Verein VIA (Verein für inter-
nationalen und interkulturellen Austausch 
e. V.) gehört. Sie vermitteln weltweit Inter-
essenten zum Freiwilligendienst im sozialen 
Bereich. Das war eine gute Adresse für mich. 
Hier habe ich mich beworben.

 Aber warum möchtest du hier in Havetoft    
 mit Jugendlichen arbeiten? 
Ich hatte schon immer Interesse an der 
Arbeit mit Jugendlichen. In Togo habe mich 

„Wer Togo nicht kennt, 
der kennt Afrika nicht!“

bereits in einem Freundeskreis engagiert 
und aktiv mitgearbeitet. Es ist der Verein 
Hamburg-TOGO-Hilfe. Während meines 
Studiums habe ich dort bereits Mädchen 
unterstützt, die nicht zur Schule gehen 
konnten oder durften. Seit 2011 war ich 
aktiv und konnte 2014 und 2015 bereits zu 
Sponsorentreffen nach Hamburg kommen. 
Hier haben wir viel über unser Projekt 
berichtet und Hilfen bekommen.

 Wie viele Mädchen habt ihr in dem Projekt 
 betreut? 
Fünfundvierzig Mädchen haben wir betreut. 
Ein soziales Jahr in Havetoft ist für mich 
die beste Gelegenheit, mich total und tief 
für die Jugendlichen zu engagieren. So 
kann ich weitere Erfahrung durch tägli-
che Begegnungen mit den Jugendlichen 
machen. Ich möchte noch weitere Impulse 
für eine gute Erziehungsarbeit bekommen.

 Ametefe, was ist dir nun, nach einem 
 halben Jahr, wichtig zu sagen? 
Puh, das Wetter ist schon extrem. Im 
Grunde ist es einfach zu nass und zu kalt. 
Wir haben sonst in Togo 30-40 °C. Das 
ist herrlich.

Die Jungs in der Wohngruppe sind sehr 
nett zu mir und haben viel Geduld mit 
mir. Wir leben hier wie in einer großen 
Familie. Erstaunlich ist, dass ich noch keine 
Probleme hatte. Die Mitarbeiter begegnen 

mir geduldig, offen und hilfsbereit. Meine 
Mitbewohner in der Wohngemeinschaft 
und die anderen Mitarbeiter im Freiwilli-
gendienst sind sehr nett zu mir.

 Was vermisst du am meisten in dieser Zeit?  
Ich vermisse ganz besonders unser Essen. 
Mein Lieblingsessen ist Fufu.

 Was ist das? 
Es besteht aus der Jamwurzel, die man wie 
eine Kartoffel schält und dann stampft. 
Den Teig isst man mit Soße aus Erdnüssen 
oder mit Palmensoße. Serviert wird das 
dann mit Fleisch oder Fisch. Ich mag es 
sehr gern mit Ziegenfleisch. Lecker!
Wenn man nach Togo kommt, sollte man 
Palimé besuchen. Hier ist es immer grün. 
Hier war eine deutsche Residenz in der 
deutschen Kolonialzeit. In dieser Region 
liegt das landwirtschaftliche Zentrum To-
gos. Hier gibt es z. B. herrliche Kaffee- und 
Kakaoplantagen.

Ich kann mich erinnern, dass du eine 
Dose von dem leckeren Kaffee mitge-
bracht hast. Das war ein echter Genuss. 

Danke, Ametefe, für deinen Dienst und 
das Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute 
für den zweiten Teil deines Freiwilligen-
dienstes und für deinen weiteren Weg! 
Gott segne dich! ▼

Für ein Jahr zum BFD in die 
deutsche Jugendhilfe
 Uwe Stiller, pädagogischer Mitarbeiter 

 der Wohngruppe für unbegleitete  minderjährige Flüchtlinge, OG 
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Vom Getreide zum Brot, 

ein Projekt der Landwirtschaft

Warum ein FSJ / BFD im Elisabethheim Havetoft?
Die Gründe, warum sich junge Menschen 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder 
einen Bundesfreiwilligendienst  (BFD) im 
Elisabethheim Havetoft entscheiden, sind 
vielfältig:
 �  Ein FSJ / BFD ermöglicht Orientierung 
in einem pädagogischen Berufsfeld.

 �  Nach der Schulzeit wollen viel junge 
Menschen erst in der Praxis arbeiten, 
bevor sie in eine Ausbildung oder ins 
Studium gehen – mit einem FSJ / BFD 
ist das möglich.

 �  Freiwillige im FSJ / BFD wollen sich oft 
gezielt für benachteiligte Kinder und 
Jugendliche engagieren.

 �  Das FSJ / BFD kann als (Vor-) Praktikum 
für bestimmte Ausbildungen oder Stu-
diengänge anerkannt werden.

 �  Ein FSJ wird bei vielen Hochschulen 
als Wartezeit angerechnet und es gibt 
oft Sonderpunkte bei der Bewerbung. 

 �  Einfach mal von zuhause weg und  

 
naturnah im nördlichen Schleswig-Hol-
stein ein Jahr auf dem Land leben. Wer 
das mit der Tätigkeit in der Kinder- 
und Jugendhilfe verbinden möchte, 
hat hierzu im Rahmen des FSJ / BFD 
in Havetoft ebenfalls die Möglichkeit.

 �  Junge Menschen suchen oft Impulse für 
ihre persönliche Weiterentwicklung – 
diese finden sie durch ein FSJ / BFD in 
den unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
des Elisabethheimes Havetoft. Für die 
fachliche Begleitung gibt es die ent-
sprechenden Seminare.

 �  Alle Mitarbeitenden in den Freiwilligen-
diensten haben die Möglichkeit bei uns 
zu Wohnen (Wohngemeinschaften für 
Freiwillige in Havetoft) und erhalten 
ein Entgelt. Es werden die Beiträge 
zur Sozialversicherung abgeführt und 
der Anspruch auf Kindergeld bleibt im 
Regelfall bestehen.

Was ist der Unterschied 
zwischen FSJ und BFD?
Für die Freiwilligen macht es in der Praxis 
keinen Unterschied, ob sie ein FSJ oder ein 
BFD leisten. Der Abweichungen zwischen 
FSJ und BFD liegen vor allem bei den 
Formalitäten:
 �  Im BFD gibt es keine Altersgrenze. Ein 
FSJ ist nur bis zum Alter von 27 Jahren 
möglich. Der BFD 27+ ist speziell auf 
Erwachsene ausgerichtet und ist in 
Voll- und in Teilzeit möglich.

 �  Ein BFD kann mehrmals geleistet wer-
den – jeweils im Abstand von fünf 

Jahren. Ein FSJ ist nur einmal möglich 
– für bis zu 18 Monate. Nach einem FSJ 
kann ein BFD angeschlossen werden – 
und umgekehrt. 

 �  Im BFD ist der Bund Träger der Se-
minare, im FSJ das Diakonische Werk 
Schleswig-Holstein.

 �  Ein BFD kann auch im Bereich der 
Hausmeisterei / Haustechnik geleistet 
werden, ein FSJ bei uns nur in päda-
gogischen Arbeitsfeldern.

Elisabethheim Havetoft 
z. Hd. Frau Becker-Nielsen 
Pastor-Witt-Str. 6; 24873 Havetoft
E-Mail: becker-nielsen@elisabethheim.de
Tel. 0 46 03 / 94 00-11

Das FSJ / BFD beginnt in der Regel am 
1. September eines jeden Jahres. Gerne 
erteilen wir auch telefonisch Auskünfte.
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
an:
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Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Besonders um die Weihnachtszeit 2017 
und zum Anfang dieses Jahres haben sich 
zahlreiche Menschen mit Spenden für die 
benachteiligten Kinder im Elisabethheim 
Havetoft eingesetzt.

Die Firmen Jöhnk Landmaschinen & 
Dienstleistungs-GmbH, Tischlerei Albrecht, 
Elektrotechnik Holger Jürgensen GmbH, 

Königlich privilegierte Apotheke Satrup, 
Baugeschäft Werner Schönk GmbH & Co 
KG, und die Tierarztpraxis Dr. Evelin Stampa 
haben sich durch ihr Sponsoring zugunsten 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher 
finanziell engagiert.

Die Firma Unique Personalservice GmbH, 
Schleswig, stattete zwei Wohngruppen mit 

mailto:becker-nielsen@elisabethheim.de
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Duschtüchern aus. Die Niederlassungsleite-
rin besuchte eine Wohngruppe und über-
reichte die Frotteehandtücher persönlich.
Das Diakonische Werk leitete Kollekten-
gelder mit der Zweckbestimmung weiter, 
dass hiervon Jugendlichen ermöglicht 
werden solle, an Freizeitmaßnahmen von 
Jugendhilfeträgern teilzunehmen. Hier-
durch konnten zehn Jugendliche an Frei-
zeiten des Jugendverbandes EC-Nordbund 
teilnehmen.

Die Mitarbeiterschaft von Mitsubishi-Paper 
lud, gemeinsam mit ihren eigenen Kindern, 
die Kinder des Elisabethheimes zu einer 
Vorstellung der Niederdeutschen Bühne 
ein. „Die Abenteuer von Pettersson und 
Findus“ begeisterten 30 
Zuschauer aus dem Eli-
sabethheim. 

Die Aktion „Weihnach-
ten für Flüchtlinge“ war 
wieder ein voller Erfolg! 
Viele Freundinnen und 
Freunde haben wieder 
an der Aktion teilgenom-
men. Auf den Wunschzetteln der „unbe-
gleiteten minderjährigen Geflüchteten“ 
waren Gutscheine für Elektronik- oder 
Bekleidungsgeschäfte sehr beliebt. Auch 
Kopfhörer und Fußbälle standen auf den 
Zetteln. Alle Geschenke trafen rechtzeitig 
ein, wenn auch nicht immer genau das 

Gewünschte im Paket war. Es waren ja 
Wünsche und keine Bestellungen. Beson-
dere Freude lösten persönliche Grüße und 
Überraschungen aus.
Nach einem Bericht des NDR-Fernsehens 
über die Angelgruppe des Elisabethheims 
erhielten wir aus unterschiedlichen Teilen 
Schleswig-Holsteins Angelruten und An-
gelzubehör. Die Angelgruppe aus Kindern, 
Jugendlichen und Mitarbeitern kann jetzt 
mit verbesserter Ausstattung in die Angel-
saison starten.

Zahlreiche Freundinnen und Freunde des 
Elisabethheimes haben, teils mit hohen 
Spenden, das Elisabethheim unterstützt. Es 
waren darunter DRK-Ortsgruppen, der An-

gelsportverein Petri Heil, 
außerdem Kollekten aus 
Kirchengemeinden und 
viele Einzelpersonen.

Für all diese Zeichen der 
Verbundenheit sagen wir 
herzlichen Dank, da hier-
durch manches möglich 
wird, was durch die Ent-

gelte der Kostenträger nicht gedeckt ist. 
Einzelbesuchern und Besuchergruppen 
erläutern wir gerne hier in Havetoft oder 
in ihrer Gemeinde bzw. Gruppe, was wir 
mit diesen Mitteln verwirklichen und wel-
che Projekte wir hiermit für die Zukunft 
anschieben möchten. ▼
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Spendenbescheinigung
D

ieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte 

Zahlungsbeleg gilt bis 200,- als Spenden- 
bescheinigung.

D
ie Stiftung Elisabethheim

 H
avetoft 

(Steuer-N
r. 15/293/78045) ist laut 

Bescheid des Finanzam
tes Flensburg vom

 
05.01.2016 als gem

einnützig anerkannt.
W

ir bestätigen, dass w
ir Ihre Spende nur 

für satzungsgem
äße Zw

ecke – Förderung 
der Jugendhilfe – verw

enden.

Stiftung
Elisabethheim

 H
avetoft

Pastor-W
itt-Str. 6

24873 H
avetoft

Telefon 04603/94000
w

w
w

.elisabethheim
.de

Für eine korrekte Spendenbescheinigung 
bitte N

am
en und vollständige Anschrift 

auf der SEPA-Ü
berw

eisung/Q
uittung nicht 

vergessen.

Elisabethheim
 H

avetoft
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Möhren-Bratlinge mit Kräuterquark 
und Hähnchenbruststreifen
 Sebastian Müller, Erzieher in 

Ausbildung und gelernter Koch 

Es ist Wochenende und das heißt: Wir über-
legen uns, was wir gerne kochen möchten. 
Jedes Kind schlägt ein Gericht vor, was es 
gerne zubereiten und essen möchte. Nach 
zahlreichen Vorschlägen wird abgestimmt. 
Das beste Gericht gewinnt und an diesem 
Wochenende war es Bratling mit Kräuter-
quark und Hähnchenstreifen. Jedes Kind 
packt mit an, es werden Karotten geschält, 
Hähnchenbrust in Streifen geschnitten und 
Kartoffeln geschält. Wir haben sehr viel 
Spaß beim Kochen. Gemeinschaftlich wird 
der Tisch gedeckt und in einer gemütlichen 
Runde gegessen. ▼

Möhren-Bratlinge
Für 10 Portionen werden folgende Zutaten 
benötigt:
1 kg Möhren
400g  Kartoffeln 
2 Zwiebeln
4 Eier
8 EL Mehl
 Salz, Pfeffer 
 und Petersilie
Möhren, Kartoffeln und Zwiebeln fein 
Raspeln und in eine Schüssel geben. Eier 
und Mehl dazugeben und gut verrühren. 
Mit Salz, Pfeffer und Petersilie abschme-
cken. Die Bratlinge im heißen Öl goldbraun 
braten.

Kräuterquark
Für 10 Portionen werden folgende Zutaten 
benötigt:
4 kleine Zwiebel(n)
 Schnittlauch, Petersilie
650 g Magerquark
250 ml Milch
 Zucker, Pfeffer, Salz
Zwiebeln, Schnittlauch und Petersilie fein 
schneiden und in eine Schüssel geben. 
Magerquark und Milch in die Schüssel da-
zugeben und alles gut verrühren. Den Quark 
mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.
Zu den Bratlingen können gebratene Hähn-
chenbruststreifen gereicht werden.

Abendessen in der Wohngruppe 
Haus Schwalbennest.



22

Bio(logische Landwirtschaft) erleben 
von Klein bis Groß
 Chantal, Marleen, Johanna, Swantje und Rouven aus der 12. Klasse   

 der Fridtjof-Nansen-Schule, Flensburg 

Wir sind Chantal, Marleen, Johanna, Swantje 
und Rouven aus der 12. Klasse der Fridtjof- 
Nansen-Schule Flensburg und machen un-
ser Realprojekt, welches man in dieser Jahr-
gangsstufe an unserer Schule absolviert, 
mit dem Hof Elisabethheim. Bei diesem 

Projekt geht es darum, etwas Reales auf 
die Beine zu stellen, und ein Unternehmen 
oder eine Organisation zu unterstützen.
Unsere Gruppe begleitet während dieses 
Projektes den Hof Elisabethheim, der im Juli 
2014 zu einem Bioland-Betrieb umgestellt 
wurde und von Eva und Jens Otterbach 
sowie Ralf Schinkel bewirtschaftet wird. 
Tatkräftige Unterstützung bekommen sie 
dabei von den Kindern des Elisabethheims. 
Den vielen helfenden Händen bietet die 
Arbeit am Hof nicht nur eine sinnvolle 

Beschäftigung und einen Ausgleich zum 
Schulalltag, sondern für den einen oder 
anderen auch berufliche Perspektiven. Sie 
lernen hier den pflichtbewussten Umgang 
mit Tieren, mit gegenseitigem Vertrauen 
in einem Team zusammenzuarbeiten, Ver-
antwortung zu übernehmen und eignen 
sich durch praktische Arbeit Wissen über 
ökologische Landwirtschaft an. Sie helfen 
zum Beispiel bei der Kartoffelernte und 
Sortierung, beim Melken und Misten der 
Angler Rinder, die der Hof aufgrund der 
regionalen Rasse hält. Außerdem packen 
sie bei der Apfelernte mit an und füttern 
die Tiere des Hofes.

Der Betrieb besitzt seit 2017 den Hofla-
den „Elise“, der alle Produkte des Hofes 
jeden Freitag von 15-18 Uhr und nach 
Vereinbarung anbietet. Alle Produkte des 
Hofes werden nach den 
Richtlinien des Bio-
land-Verbandes ange-
baut. Die Mitarbeiter 
des Hofes, ob Groß oder 
Klein, freuen sich über 
Besucher des Hofladens 
und bieten ihnen nach 

Termine 2017

22. April  Konfirmationen
16. Juni  Bezirkskonzert zum 125. Jubiläum des Posaunenchores Havetoft 
  19.00 Uhr im Obstgarten des Elisabethheimes
  Anschließend Treffen mit ehemaligen Bläserinnen und Bläsern
17. Juni  „Durst nach Leben“ – 130. Jahresfest und 
  125 Jahre Posaunenchor 
  10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Jan Petersen, 
  Landesobmann der Posaunenmission. 
  Es folgt ein buntes Jahresfestprogramm.
  15.00 Uhr Abschlussveranstaltung „Finale” bis ca. 16.00 Uhr
1. Juli   Seegottesdienst mit Taufen
  11.00 Uhr im Obstgarten des Elisabethheimes
19. September  Fußballpokalspiel Kinder und Jugendliche gegen Mitarbeitende
  16.30 Uhr, Ehemalige und Angehörige willkommen
30. September  Erntedankfest mit Landmarkt
  11.00 Uhr Gottesdienst in der St. Marienkirche Havetoft, 
  anschließend Landmarkt mit dem Biohof Elisabethheim
14. Dezember  Advents- und Weihnachtsfeier
  19.00 Uhr für Freunde, Angehörige und ehemalige Bewohner

Vereinbarung auch gerne bei einer Hofführung einen Einblick 
in ihre tägliche Arbeit an.

Während wir den Hof begleiten, möchten wir die Arbeit dort 
unterstützen, indem wir den Hof bewerben, um ihn bekannter 
zu machen. Dabei bekommen auch wir Unterstützung von den 
Kindern, denn sie kennen den Hof am besten. Daher wissen 
sie auch, wie wichtig Arbeits- und Sicherheitskleidung ist. 
Mit dem Einrichten eines Arbeits- und Sicherheitskleider-
fonds möchten wir erreichen, dass jedes Kind, das am Hof 
mitarbeitet, mit der nötigen Sicherheitskleidung ausgestattet 
werden kann. ▼

Das Team der Fridtjof-Nansen-Schule.

Freyja mit Pferd Mattheo.
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