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 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 

viele Menschen haben nur vage Vorstellungen davon, wie Weih- 
nachten im Elisabethheim Havetoft gefeiert wird. Einige haben  
romantische Vorstellungen, andere blicken mitleidig auf jene Kinder  
und Jugendlichen, die über die Feiertage nicht bei Angehörigen 
 sein können. Jennifer berichtet in diesem Heft wie es wirklich ist,  
ihrer Ansicht nach „ganz normal“. Ein anderer Bericht behandelt die  
Frage, was Kinder und Jugendliche tuen können, wenn ihrer Ansicht  
nach nicht „alles normal“ ist und sie sich beschweren möchten. Auch  
dies ist ein selbstverständlicher Teil unserer Arbeit und Sie lesen  
hiervon in diesem Heft.

Besonders in der Adventszeit denken viele Freunde und Ehemalige an 
unsere Einrichtung, hierfür danken wir Ihnen von Herzen. Vielleicht sehen 
wir uns am 9. Dezember zur Adventsfeier?

Im Namen aller Kinder und Jugendlichen des Elisabethheimes Havetoft, 
des Vorstandes und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen wir 
Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.uns wissen.  
Hierfür vielen Dank!

Ihr 
Christian Oehler
und das Redaktionsteam
Titelbild: Die Kinder führen das Krippenspiel am 3. Advent in der Kirche auf.
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„Du tust im Innern meiner Seele gut …“
  Beate Schubert, Erholungs- und Bildungszentrum Wittensee e. V.  

Wussten Sie schon, dass das Christkind 
eigentlich „Owie“ heißt? Das ist natürlich 
eine Scherzfrage. Vielleicht kennen Sie 
diesen Ausspruch aus Kindermund, der so 
zustande kam, dass ein Kind sich diesen 
Namen aus dem Lied „Stille Nacht“ zusam-
menreimte. Denn da heißt es schließlich: 
„Gottes Sohn Owie lacht …“!

Zu Weihnachten feiern wir das Kind in 
der Krippe – da erzähle ich Ihnen nichts 
Neues! Was wäre Weihnachten auch ohne 
dieses neugeborene, in Windeln gewickel-
te, in einer Krippe liegende, von Engeln 
verkündete Kind?! Es wird in unzähligen 
Liedern besungen und seine Geschichte 
wird in immer neuen Varianten erzählt 
und in zahlreichen Krippenspielen auf-
geführt. Als Gottes Sohn Mensch wurde, 
hätte das große Halleluja von Händel nicht 
ausgereicht, um den Jubel der Engel zu 
beschreiben, die viel besser als alle Men-
schen verstanden, was in Bethlehem vor 
sich ging. Und es ist wunderbar, dass wir 
uns jedes Jahr mit einem großen Fest an 
dieses gewaltige Ereignis erinnern, an dem 
sich sogar unsere Zeitrechnung orientiert.
Eigentlich seltsam, dass wir bald nach 

Weihnachten erst mal genug davon ha-
ben und Kind und Krippe zusammen mit 
der Weihnachtsdeko auf den Dachboden 
räumen und sie das ganze Jahr über nicht 
vermissen. Ich finde allerdings, das ist 
auch gar nicht schlimm. Alles hat seine 
Zeit. Wir können nicht immer in Weih-
nachtsstimmung sein. Was ist aber mit 
der Weihnachtsbotschaft? Verschwindet 
sie auch auf dem Dachboden? Hat sie 
uns denn nichts für unseren Alltag zu 
sagen? Wir wünschen einander besinnliche 
Weihnachten und erhoffen uns ein paar 
Stunden ungetrübter Freude in Frieden 
und Harmonie. Aber was können wir rü-
berretten in die Zeiten, in denen wir nicht 
in Feststimmung sind, die uns schwerfallen, 
wenn wir uns unverstanden und einsam 
fühlen und voller Sorgen sind?

Ich bin davon überzeugt, die Antwort 
auf diese Frage hängt mit der Erkenntnis 
zusammen, dass das Kind in der Krippe 
inzwischen erwachsen geworden ist. Und 
Gottes Sohn gehört nicht auf den Dach-
boden, sondern in unser tägliches Leben! 
Lange vor seiner Geburt war Jesus vom 
Propheten Jesaja angekündigt worden. 
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Vielleicht kennen Sie diese alten Worte:

„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn 
ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht 
auf seiner Schulter; und er heißt Wun-
der-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede- 
Fürst.“ (Jesaja 9,5)

Gottes Sohn will unser Friedefürst sein – 
mitten im normalen Alltag. Darum wurde 
Gott Mensch! Wir können heute mit den 
Worten von damals vielleicht nicht mehr so 
viel anfangen. Ein neues christliches Lied, 
das vor allem von Jugendlichen gerne ge-
sungen wird, übersetzt sie so in unsere Zeit:

„Du tust im Innern meiner Seele gut … 

Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, 

mein Glücklichmacher und mein Schuld-

vergeber, mein Friedensbringer und mein 

Worteinhalter, mein Liebesspender bist du.“

Das klingt im ersten Moment sicher auch 
ungewöhnlich, aber genau darum geht es 
an Weihnachten: Jesus will unser Freude-
schenker sein und unser Heimatgeber, unser 
Glücklichmacher, unser Schuldvergeber, 
unser Friedensbringer, unser Liebesspender 
und unser Worteinhalter!

Wir brauchen nicht das ganze Jahr über 
Festbeleuchtung, wenn wir diesen Jesus – 
Gottes Sohn – an unserer Seite haben. Er 
steht sozusagen bereit, um mit uns vom 
Dachboden wieder herunterzukommen 
und begleitet uns durch das neue Jahr. Und 
mit diesem Bewusstsein können wir Weih-
nachten eigentlich noch mehr genießen!

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit! ▼
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Probleme lösen – Verbesserungen vorschlagen
Das Beteiligungs-, Verbesserungs- und Beschwerde-
management des Elisabethheimes Havetoft

Das sind die einleitenden Worte auf dem 
sechsseitigen Flyer für die Erweiterung 
unseres Verbesserungs- und Beschwerde-
managements für Kinder und Jugendliche 
des Elisabethheimes. Der Flyer ist ein Pro-
dukt eines sehr differenzierten Konzepts 
der Beteiligung und Partizipation (Teilhabe, 
Mitsprache, Einflussnahme) von Kinder 
und Jugendlichen, die hier wohnen und 
betreut werden.

Unsere Leitsätze für das Konzept sind:
 � Eingaben / Beschwerden / Anliegen aller 

Kinder und Jugendlichen werden ernst 
genommen und innerhalb von Fristen 
wertschätzend bearbeitet.

 � Eingaben / Beschwerden / Anliegen 
tragen zu einer Qualitätssteigerung der 
pädagogischen und strukturellen Arbeit 
und Entwicklung im Elisabethheim bei.

 �  Die Bearbeitung der Anliegen ist stan-
dardisiert, ergebnis- und lösungsori-
entiert.

 � Alle Mitarbeitenden sind aktiv mit ein-
bezogen und über die Vorgehensweise 
informiert.

Anfang 2015 wurde das Konzept fertig-
gestellt und wir konnten anschießend 
in die Informations- und Erprobungs-
phase gehen. Mitarbeitende wurden in 
das Konzept eingeführt und Kinder und 

 Peter Stührk-Edding, Diakon, 

 Dipl.-Sozialpäd. /  Sozialarbeiter, Therapeut 

„Wenn Du etwas auf dem Herzen hast und eine Klärung möchtest, kannst Du zuerst 
in einem Gespräch mit der betreffenden Person eine Lösung versuchen. Falls dies 
nicht gelingt, besteht auch die Möglichkeit, jeden Mitarbeitenden im Elisabethheim 
anzusprechen. Der Mitarbeitende schreibt Deine Beschwerde und/oder Deinen Ver-
besserungsvorschlag auf und leitet sie bzw. ihn weiter. Du wirst in Ablauf und Lösung 
mit einbezogen. Nach spätestens 10 Werktagen bekommst Du eine schriftliche Be-
stätigung und spätestens nach 20 Werktagen ein Ergebnis. Du kannst den Abschnitt 
auch abtrennen, ausfüllen, einem Mitarbeitenden geben, per Post schicken oder in 
den Briefkasten im Haupthaus / Biberbau einwerfen.“
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Jugendliche über die Verfahrensweisen in 
den jeweiligen „Kinderteams“ der einzelnen 
Wohngruppen informiert. Schon kurz nach 
der Einführungsphase gingen die ersten 
Anliegen von Kindern und Jugendlichen 
bei uns über die verschiedene Wege ein. 
Es waren nicht nur Beschwerden, sondern 
auch Verbesserungsvorschläge dabei.

Aufgrund der vielfältigen Erfahrungen 
während der Erprobungsphase und der 
diesjährigen Evaluation mit den Kindern 
und Jugendlichen haben wir das Konzept, 
die Verfahrensweisen und die Flyer opti-

miert, sodass wir gegen Ende dieses Jahres 
zu einer gesamten Endfassung gelangen 
können.

Entwickelt wurde das Verbesserungs- 
und Beschwerdemanagement von einem 
Konzeptteam und von Kindern und Ju-
gendlichen, die aktiv an diesem Prozess 
mitgearbeitet haben. ▼

Der Flyer soll Kinder und Jugendliche ansprechen und über Beschwerdemöglich-

keiten informieren.
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„Bei uns ist Weihnachten 
ganz normal“

 Jennifer berichtet über 

 die Weihnachtsfeiertage 

 im Haus Feldheck 

 Was bedeutet Weihnachten für Dich? 

Für mich bedeutet Weihnachten Gemein-
schaft. Dass wir zusammensitzen und einen 
schönen Heiligabend haben. Weihnachten 
soll Freude machen.

 Du hast viele Jahre im Haus Feldheck     

 gewohnt und bist vor einigen Tagen in           

 den Verselbständigungsbereich gezogen. 

 Wie habt Ihr in der Wohngruppe Heilig-   

 abend gefeiert? 

Einen Tag vor Heiligabend bauen wir 
unsere Krippe auf, dann schmücken wir 
den Weihnachtsbaum. Der Heiligabend 
beginnt am Nachmittag mit dem Besuch 
des Weihnachtsgottesdienstes. Danach 

bereiten wir das Raclette vor. Hierfür gibt 
es Raclette-Käse (und Gouda für die, die 
den Raclette-Käse nicht mögen), Kartof-
feln, unterschiedliches Fleisch, Paprika, 
Pilze, Zwiebeln und Saucen. Dazu gibt es 
besondere Getränke wie Cola und Fanta. 
Das ganze Essen dauert über eine Stunde 
und ist sehr gemütlich.

Nach dem Raclette-Essen gehen wir dann 
ins Wohnzimmer zur Bescherung. Nach der 
Bescherung wird im Wohnzimmer mit den 
Geschenken gespielt. Es werden Geschenke 
zusammengebaut oder ausprobiert. In 
einem Jahr wird mehr gebaut, in einem 
anderen Jahr wird mehr gespielt.
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 Wieviel Kinder und Jugendliche sind am   

 Heiligen Abend in der Wohngruppe?  

 Viele können ja das Weihnachtsfest bei           

 Verwandten feiern. 

In unserer Wohngruppe waren meist fünf 
bis sechs Kinder und Jugendliche da. Die 
konnten oder wollten nicht zu Verwand-
ten fahren.

 Warst Du traurig, dass Du nicht zu Ver-    
 wandten fahren konntest? 

Ich war nicht direkt traurig. Ein bisschen 
traurig war ich vor Weihnachten, also 
in der Adventszeit, schon. Weihnachten 
selbst war ich froh, dass ich bei Maria, 
der Erzieherin meiner Wohngruppe, sein 
konnte, das war immer sehr schön.

 Was passiert am Ersten Weihnachtstag?   

Mittags fahren alle Kinder und Jugendli-
chen aus den Wohngruppen zum Haupt-
haus. Im Saal sitzen wir dann an festlich 
gedeckten Tischen, es gibt ein Weihnachts-
menü. Mit allen Kindern, Jugendlichen und 
Mitarbeitern die hiergeblieben sind, singen 
wir ein Weihnachtslied. Im Saal stehen 
Tannenbäume und eine Krippe. Wir hören 
eine Andacht, meist hat sie etwas mit der 
geschnitzten Krippe zu tun.

 Was wünschst Du Dir zu Weihnachten?   

Zu Weihnachten wünsche ich mir zum 
einen, dass mein FSJ gut abläuft, dass 

ich das ordentlich hinbekomme, und zum 
anderen ein neues Handy.

 Was verschenkst Du zu Weihnachten?   

Ich schicke meiner Oma eine Karte. Ich 
gucke mal, ob ich für meine frühere Er-
zieherin Maria etwas Schönes finde, was 
man sich hinstellen kann oder so.

 Welches Weihnachtsgeschenk ist Dir aus     

 Deiner Zeit in Havetoft am meisten in Er-

 innerung geblieben? 

Mein schönstes Weihnachtsgeschenk war 
ein großer Standspiegel. Er steht jetzt 
wieder in meiner neuen Wohnung. Er ist 
für mich auch eine schöne Erinnerung.

 Vor einigen Tagen bist Du volljährig ge-   

 worden, wo wirst Du dieses Jahr Weih-  

 nachten feiern? 

Dieses Jahr habe ich abgesprochen, dass 
ich bei meiner Tante Weihnachten feiern 
werde, also nach vielen Jahren nicht mehr 
in der Wohngruppe. ▼

Heiligabend feiern die Kinder in ihren Wohngruppen.



„Siehe, ich verkündige euch große Freude!“
Sonderpostwertzeichen „Weihnachten 2016“

Das Motiv der Weihnachtsmarke 2016 bezieht sich auf die Weihnachtsgeschichte 
nach Lukas 2. Hier spielen die Hirten eine zentrale Rolle. Die Darstellung, die auf 
eine Miniatur zurückgeht, hat nichts Idyllisches. Sie zeigt verarmte, um ihre Existenz 
kämpfende Menschen. Genau ihnen gilt die frohe Botschaft der Engel, die von der 
Geburt Christi berichten.

Zwischen dem 21. November und Weih-
nachten werden die Weihnachtsmarken 
2016 „Hirten auf dem Feld“ (10 x 70 ct + 
30 ct Zuschlag) selbstklebend für 10,00 
EUR oder im Schmuckheft (nassklebende 
Marken) von Marion Rehbehn im Haupt-
haus des Elisabethheims als Zehnerbögen 
zum Kauf angeboten (auch im Versand, 

zzgl. 70 ct Versandkosten). Auch zur Weih-
nachtsfeier am 9. Dezember liegen diese 
Briefmarken bereit. Großbestellungen, 
z. B. für die geschäftliche Weihnachtspost, 
können telefonisch oder per E-Mail bestellt 
werden: rehbehn@elisabethheim.de. Der 
zusätzliche Cent-Betrag kommt den Kin-
dern des Elisabethheims Havetoft zugute.
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Gitarrenspiel als Form des künstlerischen 
Ausdrucks sowie der Sprach- und 
Kulturvermittlung
 Philippe Burkhardt, Sozialarbeiter für unbegleitete minderjährige   

 Flüchtlinge 

Zum Gitarrenspiel treffen sich re-
gelmäßig Jugendliche mit und ohne 
Fluchthintergrund, um zusammen 
zu musizieren und zu singen. Das 
Konzept richtet sich primär an unbe-
gleitete, minderjährige Flüchtlinge. 
Doch auch deutsche Jugendliche, die 
im Elisabethheim wohnen, freuen 
sich über das Angebot. Das Projekt 
hat drei Schwerpunkte: 1. Partizipa-
tion, 2. Künstlerische Entfaltung und 
3. Sprach- und Kulturvermittlung.
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1. Was musiziert und gesungen wird, ent-
scheiden die Jugendlichen selbst. Eine 
Begrenzung gibt es jedoch: Es müssen 
deutsche Lieder sein. Die meisten haben 
bereits ein kleines Repertoire an deutschen 
Pop-Liedern auf ihren Smartphones, auch 
wenn sie erst seit kurzem in Deutschland 
leben. Im Austausch mit deutschen Ju-
gendlichen kommen noch mehr Lieder 
hinzu. Gemeinsam werden dann Lieder 
angehört, ausgesucht und für das nächste 
Treffen vorbereitet.

2. Das Gitarrenspiel ist weniger als Unter-
richt, sondern, wie der Name es sagt, als 
Spiel zu verstehen, bei dem es vor allem 
darum geht, seinen künstlerischen Aus-
druck zu finden. Erlernt werden einfache 
Akkorde, mit deren Hilfe es möglich ist, 
beliebte Pop-Lieder zu begleiten und dazu 
zu singen. Wer die einfachen Akkorde 
noch nicht kann, hat die Möglichkeit, 
beim Gitarrenspiel zu singen oder auf 
rhythmischen Instrumenten das Lied zu 
untermalen. Es geht also nicht darum, ein 
Profi zu werden, sondern mitzumachen 
und sich gut zu fühlen.

3. Zunächst wird das Lied gemeinsam gele-
sen. Vokabeln, die nicht verstanden werden, 
werden erklärt. Dabei ergeben sich oftmals 
Gespräche über die Themen der Lieder, wie 
beispielsweise Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, 
Trauer oder Freude. In der Musik werden 
oft Themen angesprochen, die Menschen 
sehr berühren und vielleicht in anderen 
Lebensbereichen, wie beispielsweise in der 
Schule, weniger zur Sprache kommen oder 
weniger in die Tiefe gehen. Ein Nebeneffekt 
dabei ist das Erlernen neuer Vokabeln. 
Das Schöne am Singen und Musizieren ist 
jedoch, dass Emotionen auch nonverbal 
zum Ausdruck gebracht werden können, 
so dass es nichts ausmacht, wenn nur ein 
Teil des Textes vom Lied verstanden wird.

Last not least belegen wissenschaftliche 
Studien, dass Singen und Musizieren zu 
psychischem Wohlbefinden beiträgt und 
das Selbstvertrauen fördert. Das Wichtigste 
ist jedoch, dass es den Jugendlichen Spaß 
macht! ▼
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Eine Mitarbeiterbefragung für die 
Weiterentwicklung der Einrichtung
 Lone Flindt-Lücke, Dipl.-Psychologin 

 � Wie können wir das Elisabethheim 
gemeinsam noch attraktiver machen, 
sowohl für Bewohner wie auch für Be-
schäftigte?

 � Wie können wir die Qualität unserer 
Arbeit steigern?

 � Wie können wir die Arbeitsbedingungen 
noch besser machen?

 �  Wo liegen unsere Stärken, was können 
wir richtig gut, was unterscheidet uns 
positiv von Anderen, wo liegen unsere 
Vorteile?

 � Wo liegen unsere Schwächen, was 
können wir nicht so gut, wo gibt es 
Verbesserungsbedarf / -potenzial?

Gerne möchten wir die Mitarbeitenden 
bei der Beantwortung dieser Fragen mit 
einbeziehen. Ihre Meinung ist uns wichtig 
und wir möchten mit diesen Informationen 
das Elisabethheim noch attraktiver machen.

Schon vor geraumer Zeit wurde durch 
den Qualitätszirkel der Wunsch nach einer 
Mitarbeiterbefragung zum Thema Arbeits-
zufriedenheit an uns herangetragen. Im 
Zuge des Prozesses zur Weiterentwicklung 
unserer Einrichtung wird Frau Dipl.-Psych. 
Lone Flindt-Lücke in einem ersten Schritt 
mit einem standardisierten Fragebogen 
(dem Fragebogen zur Erhebung von Ar-
beitszufriedenheitstypen … kurz: FEAT … 
entwickelt von Ferreira, neueste Version 
2009) Daten erheben, um sie anschlie-

Sich stetig verändernde Bedingungen bedürfen einer stetigen Anpassung. Auch das 
Elisabethheim Havetoft sieht fortwährend die Notwendigkeit, sich neuen Herausfor-
derungen zu stellen. Neue Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
von heute, der Fachkräftemangel im Erziehungsbereich sowie der demografische 
Wandel und damit verbunden die immer älter werdenden Erwerbstätigen sind 
Beispiele für Themen, mit denen wir uns derzeit auseinandersetzen.
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ßend auszuwerten und die Ergebnisse 
vorzustellen. Der Hauptvorteil eines stan-
dardisierten Fragebogens liegt vor allem 
darin, dass er theoriengeleitet entwickelt 
und wissenschaftlich überprüft wurde. Dies 
wiederrum bedeutet, dass die Ergebnisse 
leichter interpretierbar sind und sich somit 
notwendige Verbesserungsmaßnahmen 
leichter ableiten lassen. Ein weiterer gro-
ßer Vorteil besteht in der Möglichkeit 
den gleichen Fragebogen nach durchge-
führten Maßnahmen zur Evaluation 
dieser einzusetzen. Darüber hinaus 
ist anzumerken, dass die Entwick-
lung eines eigenen Fragebogens 
sehr zeitaufwendig und damit auch 
kostenintensiv wäre. Wir sind der 
Meinung, diese Zeit und Kosten ggf. 
besser in die aus den Ergebnissen 
abgeleiteten Weiterentwicklungs-
maßnahmen investieren zu können.

Die Befragung findet im November und 
Dezember 2016 statt. Die Teilnahme ist 

freiwillig, es handelt sich um eine anony-
me Befragung. Der Fragebogen wird bei 
den jeweiligen Teamsitzungen ausgeteilt 
und es sollten 20 bis 30 Minuten für die 
Bearbeitung eingeplant werden. Die Fra-
gebögen werden danach gleich in einem 
verschlossenen Umschlag gesammelt und 
direkt weitergeleitet. 

Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden 
diese zunächst der Leitung und danach 

dem Qualitätszirkel und dem Vorstand 
des Trägervereins vorgestellt. Diese Gre-
mien werden Überlegungen hinsichtlich 
des weiteren Vorgehens besprechen und 
danach werden die Ergebnisse sowie ggf. 
die abgeleiteten weiteren Maßnahmen 
allen Mitarbeitenden mitgeteilt. ▼

Aus der Mitarbeiterbefragung sollen Maßnahmen 
abgeleitet werden.

Qualität in der Jugendhilfe ist Thema 
des Qualitätszirkels.



Wir Landwirte wissen natürlich, dass wir 
den besten Beruf auf Erden haben. Kommt 
man erst auf all die Vorzüge zu sprechen, 
die das Leben auf dem Hof so lebenswert 
machen, geraten die langen Nächte auf 
dem Drescher, das nimmer endende Stei-
nesuchen, kalte Finger beim winterlichen 
Melken, kaputte Entmistungsanlagen und 
stapelhohe Anträge auf dem Schreibtisch 

schnell in Vergessenheit. Die immer fri-
sche Luft bei der Arbeit, tägliche Routine, 
die den Tag strukturiert, die Tiere, der 
Boden, das Wetter, die für immer neue, 
spannende Situationen sorgen und einen 
herausfordern, das bewusste Erleben der 
Jahreszeiten … die Liste ist lang! Besonders 
schön ist jedoch, dass wir mit gesunden 
Lebensmitteln beschenkt werden.
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Schüler stellen im Unterricht aus der 
Ernte der Bio-Landwirtschaft  

leckere Lebensmittel her
 Eva Otterbach, Landwirtin  

Die Kinder der Tagesgruppe helfen bei der Apfelernte.
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 Eva Otterbach, Landwirtin  

Schon jetzt können wir uns über manch 
leckere Produkte freuen. Um das greifbar 
und erfahrbar zu machen, nahmen wir 
uns an zwei Donnerstagen Zeit, um mit 
den Schülerinnen der Schulischen Ein-
gliederungshilfe (SEH; interne 
Beschulung) aus unseren Äpfeln, 
die uns täglich frisch in Mengen 
im Obstgarten zu Füßen liegen, 
Apfelmus herzustellen und Ap-
felkuchen zu backen. In der Woche danach 
verarbeiteten wir unseren Roggen und 
Weizen zu leckeren Mischbroten. Während 
die Jungen der SEH wie jeden Donnerstag 
die Landwirte bei der Arbeit draußen auf 
dem Hof unterstützten, entschwanden wir 
also am ersten Back- und Kochtag dem 
schnöden Äpfelauflesen und Sortieren in 
Richtung Küche – und das Schälen, Schnip-
peln, Kneten und Ausrollen begann. Mit 
jedem weiteren Handgriff verwandelten 
sich die Äpfel, die manch einen schon seit 
Wochen nervten, weil sie so weit unten 
im feuchten Gras lagen und nicht alleine 
in die Säcke schlüpften, in eine duftende 
und leckere Köstlichkeit. Ganz ohne großen 
Aufwand, mit den eigenen Händen an 
einem Vormittag geschafft!

Als nächstes zogen wir mit Eimern zum Ge-
treide, um Weizen und Roggen für unsere 

Brote zu holen. Anfangs für alle kaum vor-
zustellen, wie aus diesen vielen einzelnen, 
kleinen und unscheinbaren Körnern Brote 
entstehen sollten! Nachdem nun die Mühle 
fleißig ihr Werk getan hatte und das Mehl 

mit Wasser, Hefe, Sauerteig 
und Salz tapfer zu einem 
klebrigen Teig geknetet 
wurde, waren wir dem Ziel 
schon ein gutes Stück näher 

gekommen. Zusammen mit der richtigen 
Dosis von Geduld und Gefühl lagen nach 
einer Weile frisch geknetete Teiglinge im 
heißen Ofen, die nach kurzer Zeit herrlich 
dufteten. Das Ergebnis konnte sich sehen 
und schmecken lassen, und der Bäcker 
darf sich freuen, dass die Backqualität 
des Getreides scheinbar recht positiv zu 
bewerten ist.

„Besonders schön ist je-
doch, dass wir mit ge-
sunden Lebensmitteln 
beschenkt werden."

Vom eigenen Getreide zum Brot



Wir hoffen, dass mit solchen praktischen 
und handfesten Erfahrungen langsam aber 
sicher die Begeisterung bei den Schüle-
rinnen und auch bei allen Bewohnern des 
Elisabethheims für die hier gewachsenen 
Lebensmittel entfacht werden kann. So 
wollen wir als die hier tätigen Landwirte 
die Möglichkeiten des Hofes und des Landes 
gut und vielfältig nutzen, um in Zukunft 
eine breitere Palette an guten Produkten 
für alle anbieten zu können. Damit sollte 
für alle Kinder verständlich und selbstver-
ständlich werden, warum der Hof gerade 
hier auf dem Gelände des Heimes zuhause 

ist. Und wenn wir es schaffen, sie immer 
wieder und mehr in die Verarbeitung hin 
zu leckerem Essen mit einzubeziehen – wie 
in unserem Schulprojekt –, dann können 
wir die Freude an der Landwirtschaft ge-
meinsam teilen. ▼

„Sagst du es mir, 
so vergesse ich es.
Zeigst du es mir, 

so merke ich es mir vielleicht.
Lässt du mich teilhaben, 

so behalte ich es.“
Chinesisches Sprichwort

Schulpraktikanten in der Landwirtschaft
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Herzliche Einladung
zur

Advents- und Weihnachtsfeier
Am Freitag, dem 9. Dezember 2016, 

um 19 Uhr

Kinder des Elisabethheims bereiten unter 
Leitung von Eva Otterbach das Weihnachts-
spiel „Ein großer Tag für Vater Martin“ (ein 
Stück nach Leo Tolstoi) vor.

Für die adventliche Ansprache hat Predi-
ger Eberhardt Schubert, Leiter des Erho-
lungs- und Bildungszentrums Wittensee 
in Bünsdorf, zugesagt.

Musikalisch umrahmt wird der Abend 
wie gewohnt durch den Posaunenchor 
Havetoft, Leitung Elisabeth Krämer, und 
durch die Kinder und Jugendlichen des 
Elisabethheimes unter der Leitung von 

Oliver Brendike und Philippe Burkhardt.
Unsere interne Schule (Schulische Einglie-
derungshilfe) und die Bio-Landwirtschaft 
des Elisabethheimes bieten Weihnachts-
bäume, Kartoffeln und heiße Getränke 
sowie weitere Erzeugnisse zum Verkauf an. 
Jugendliche verkaufen außerdem Walnüsse 
aus eigener Ernte.

Die „Angeliter Buchhandlung“ aus Satrup 
hält während der Kaffeepause Bücher 
und Kalender zum Kauf bereit. Außer-
dem werden wieder Weihnachtsmarken, 
offizielle Briefmarken der Deutschen 
Post, angeboten. ▼
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laden wir alle Ehemaligen, Angehörigen,  

Nachbarn und Freunde des  

Elisabethheimes nach Havetoft ein. 
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Freiwillige aus Burjatien

Die Freiwillige im Europäischen Frei-
willigendienst (EVS) Tamara Sambueva 
berichtete im Elisabethheim vor der 
Gruppe 55+ über ihre Heimat Burjatien 
in Sibirien (Russland). Mit einer Bilder-
präsentation nahm sie die 35 Zuhörer 
mit nach Zentralasien. Tamara Sambue-
va ist Englisch- und Deutschlehrerin 
und macht ihr Freiwilligenjahr im Haus 
Friedrichsruh. ▼ Aktion Weihnachten für Flüchtlinge 

Ralf Schinkel

Kurznachrichten

Einmal jährlich informiert sich der Treff 55+ 
über die Arbeit des Elisabethheims.

Sein 30-jähriges Dienstjubiläum

feierte Ralf Schinkel, Landwirt in der Bio-
land-Landwirtschaft des Elisabethheimes.▼

Ihre 10-jährigen Dienstjubiläen

begingen Holger Berndsen, Haustechniker, 
sowie Angelika Bothe, Erzieherin im Haus 
Osterkoppel. ▼
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Aktion „Weihnachten für Flüchtlinge“ 
geht weiter 

Wenn Sie jungen Flüchtlinge, die ohne 
ihre Eltern nach Deutschland geflohen 
sind, zu Weihnachten ein Geschenk 
machen möchten, melden Sie sich bitte 
bis zum 14. Dezember unter 04603 / 
940024, 940014 oder schutzstelle@
elisabethheim.de direkt bei den Mitar-
beitenden der Wohngruppen. Wir geben 
Ihnen dann einen Namen und einen 
persönlichen Wunschzettel des jungen 
Flüchtlings weiter. Die Wünsche lie-
gen im Wert zwischen 15 und 20 Euro. 

Schön wäre auch eine Karte mit persön-
lichen Weihnachtsgrüßen. Die Geschen-
ke sollen dann bis zum 22. Dezember 
geschickt oder vorbeigebracht werden, 
damit sie am Heiligen Abend den jungen 
Menschen überreicht werden können. ▼

Richtfest Landwirtschaft

Am 10. Oktober wurde das Richtfest für das Wohnhaus der Landwirtschaft gefeiert. 
Das neue Haus soll neben der Wohnung für die Landwirtsfamilie Platz bieten für die 
Inobhutnahme eines Kleinkindes und für die Büroräume des Bioland-Betriebes. Der 
landwirtschaftliche Betrieb soll auch zukünftig prägender Bestandteil der Kinder und 
Jugendhilfe bleiben und sowohl die Aspekte der gesunden Ernährung als auch die 
Möglichkeit zur Berufsvorbereitung abdecken. ▼
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Mit Alt-Friedrichsruh in die Disco
 Nicole Stange, Erzieherin in Wohngruppe Alt-Friedrichsruh 

„Mit Alt-Friedrichsuh in der Disco“. 
Hmmmm!? Eigentlich bin ich ja nur der 
Chauffeur und kann da gar nicht wirklich 
viel zu schreiben – außer, dass es für un-
sere jungen Damen im Alter von 18 bis 36 
Jahren das monatliche Highlight ist, wenn 
alle vier Wochen, am Freitag von 18 bis 
21 Uhr, im Ela-Ela in Schleswig die Handi-
cap-Disco stattfindet. An solch einem Tag 
kann es hier dann schon mal ganz schön 
hektisch zugehen: Gegen 15 Uhr kommt 
die letzte Bewohnerin von ihrer Arbeit 
bei den Mürwiker Werkstätten hier an, es 
wird noch schnell Taschengeld ausgezahlt 
und schon geht es mit der ganzen Gruppe 
weiter nach Böklund zum wöchentlichen 
Großeinkauf. Zum Glück packen hierbei alle 
gut mit an und auch das anschließende 
Wegräumen der Einkäufe geht immer flott. 
Es wird schnell etwas gegessen und dann 
wird sich ordentlich aufgehübscht für die 
Disco. Meistens nehmen wir noch ein bis 
zwei Bewohner aus dem Spatzennest mit 
und schaffen es fast immer, rechtzeitig 
um 18 Uhr beim „Ela“ zu sein.

Dann fängt für die Bewohner der Spaß an. 
Ich dagegen fahre zurück in die Wohn-
gruppe und mache die Abrechnung unserer 

Einkäufe. Um 21 Uhr treffen wir uns alle 
wieder pünktlich vor dem Ela und ich 
bringe die vom Tanzen erschöpften, aber 
glücklichen Bewohner wieder nach Hause. 
Soviel aus meiner Sicht zum Thema Disco 
– aber wir nennen uns ja nicht umsonst 
„Verselbständigungswohngruppe“.



Ich habe zwei meiner discobegeisterten 
Mädchen gefragt, ob sie selber etwas zu 
diesem Thema schreiben möchten. Sarah 
und Sylvelit erklärten sich hierzu gerne 
bereit und lassen uns an ihren Erfahrungen 
teilhaben:

Handicap Disko Schleswig
Für jeden Besucher in der Handicap Disko kostet der Eintritt 2 Euro und für die 

Kinder unter 12 Jahren müssen die Eltern mitkommen. Die Handicap Disko geht 

von 18-21 Uhr. Wer die nächste Disko um 22 Uhr noch besuchen möchte, muss 

die Einwilligung von den Eltern oder Erziehern haben. Und dann gibt es im Ela-Ela 

noch einen Kiosk mit Pommes, Eis und allem Drum und Dran. In der Disko gibt es 

auch ganz viele Stände mit Getränken. Es kommen viele Besucher von überall her, 

aus ganz vielen Werkstätten, z. B. Flensburg, Rendsburg, Schleswig, Kappeln und 

so weiter. Die Handicap Disko ist sehr beliebt. Wir gehen da sehr gerne hin und 

treffen da unsere Freunde von den Werkstätten und wir wünschen uns, dass die 

Handicap Disko öfters im Monat ist und nicht nur einmal. Und es gibt auch einen 

Raucherraum und wenn das Wetter gut ist, gibt es draußen auch eine Raucherecke. 

Und es kommen so um die 1.000 Besucher in die Handicap Disko. Wir tanzen sehr 

gerne und freuen uns immer wieder auf die Disko.

Sarah Marxen, ich bin 18 Jahre alt und wohne in Alt-Friedrichsruh

Sylvelit Pollner, ich bin 36 Jahre alt und wohne in Alt-Friedrichsruh
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Was macht eigentlich Werner Böse?
 Christa Redmer, Gruppenleiterin der Wohngruppe Spatzennest 

Herr Böse arbeitete von 1983 bis 1998 
als Technischer Leiter / Hausmeister bei 
uns im Elisabethheim. Er kannte es aber 
schon langer vorher: Als Meister einer 
Heizungsfirma im Nachbarort musste er 
manche Reparaturen in unserer Einrichtung 
durchführen.

Die Entscheidung, einmal beruflich ins 
Elisabethheim zu wechseln, fiel im Grunde 
während der Schneekatastrophe. Werner 
Böse und Günter Thom, ausgestattet mit 
Bagger, Schneeketten, Lieferwagen und 
einem Generator, der per Hubschrauber 
geliefert wurde, machten sich daran, im 
Fuchsbau zumindest  e i n e  Wärmequelle 
wieder in Gang zu bringen … und es gelang! 
Unter dem Eindruck dieses Geschehens gab 

es später ein Gespräch mit dem damaligen 
Einrichtungsleiter Guntram Hartwig. 1983 
begann dann die Zeit einer langjährigen, 
vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Werner Böse engagierte sich aber nicht 
nur auf seinem Spezialgebiet, sondern 
hatte ganz viel Freude an der Anleitung 
der damaligen Zivildienstleistenden sowie 
interessierter Kinder und Jugendlicher. 
Gemeinsam wurden Ideen (heute: Visio-
nen) entwickelt, Informationen gesammelt 
und schließlich das Projekt Spielplatz mit 
angrenzender Half Pipe erstellt. Abends 
(ein- oder zweimal wöchentlich) gab es 
dann Angebote wie die Foto-AG, Holz- oder 
Elektronikarbeiten. Diese gemeinsamen 
Stunden wurden von unseren Jugendlichen 
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auch gerne genutzt, um einfach nur zu 
„quatschen“. Gerne denkt Werner Böse 
an diese Zeit zurück und an die vielen 
fröhlichen, gemütlichen 
Stunden, die gemeinsam 
im Mitarbeiterkreis ge-
feiert wurden – damals 
hießen diese Treffen 
Wochenschluss.

Als besonderes Highlight 
seiner Zeit im Elisabethheim bezeichnet 
Werner Böse das 100. Jahresfest mit allen 
Höhepunkten und besonderen Begeg-
nungen.

Werner Böse hat sich jetzt, wo er viele 
Jahre im Ruhestand lebt, dazu entschlossen, 
nur noch im eigenen Haus und Garten 
zu arbeiten. Viele Jahre mit viel Arbeit 
sind genug und es ist Zeit, zu genießen 
(wobei er das neben der Arbeit auch im-
mer schon konnte). Er macht gerne aus-
gedehnte Fahrradtouren mit seiner Frau 
oder mit Freunden und Bekannten. Kinder 
und Enkelkinder schauen gerne vorbei 
und Werner Böse hat viel Spaß an diesen 
Begegnungen und dem Austausch. Lernen 
von- und miteinander ist ihm immer noch 
ein großes Anliegen.

So ganz auf das Altenteil zieht sich Werner 
Böse dann doch noch nicht zurück. Wenn 
im Zusammenhang mit der Heizungsanla-

ge des Elisabethheims schwierige Fragen 
auftreten, steht er gern beratend zur Ver-
fügung. Es macht ihm immer noch Spaß, 

schwierige Probleme zu lösen, 
und wir haben das Gefühl, als sei 
er gestern erst in den Ruhestand 
getreten.

Danke für dieses Interview, lie-
ber Werner, und ein herzliches 
„Mach weiter so!“ Es hat mir 

viel Freude bereitet bei Dir und deiner 
Frau Thea zu Besuch zu sein. Gemeinsam 
zurückzublicken voller Dankbarkeit, aber 
genauso das Hier und Heute zu genießen, 
ist ein wohltuendes Erlebnis. ▼
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