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 Liebe Leserinnen und Leser, 

unsere Arbeit in Havetoft ist geprägt von  
Begegnungen. Oft sind es Menschen in Aus- 
nahmesituationen: Eltern, Kinder und Jugendliche 

oder Mitarbeitende der Jugendämter, Erzieherinnen und Erzieher der 
Wohngruppen, Richter, Mitarbeitende der Heimaufsicht, die Leitenden 
der Einrichtung, manchmal Polizistinnen und Polizisten. Gemeinsam 
gilt es dann bedrückende Probleme zu lösen: Vernachlässigung, Ängste, 
Gewalt gegen Kinder, psychische Auffälligkeiten, Kriminalität oder Über-
forderung. Es ist nicht leicht, gemeinsam Strategien zu finden und nach 
„Frieden zu suchen“ (Motto des Jahresfestes). Am Ende tut es gut, wenn 
eine Lösung gefunden wurde und sich die Kinder und Jugendlichen positiv 
entwickeln. In diesem Heft nehmen wir Sie wieder ein Stück mit hinein in 
unser interessantes Leben in Havetoft.Auch das 131. Jahresfest soll in erster 
Linie ein Ort der Begegnung sein, allerdings unter anderen Vorzeichen.  
Die unterschiedlichsten Menschen – Freundinnen und Freunde, ehemalige  
Bewohner und heutige Bewohner – kommen zusammen. Sie begegnen sich,  
um gemeinsam zu feiern, dass unser Gott 131 Jahre seine segnende Hand über 
das Elisabethheim Havetoft gehalten hat. Seien Sie herzlich eingeladen, um am 
16. Juni mitzufeiern.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam

Titelbild: Auf dem Spielplatz vor der Wohngruppe Fuchsbau
Bild oben: Wohngruppe Neu-Friedrichsruh
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Zeit ist ein dauerhaftes Thema in unse-
rem Leben. Mal freuen wir uns auf eine 
bestimmte Zeit. Dann ist sie erreicht und 
gleich auch wieder Vergangenheit. Was 
bleibt, sind Erinnerungen. 
Mal scheint die Zeit über-
haupt nicht zu vergehen. 
Wir haben den Eindruck, 
sie bleibt stehen.

Zeiten verpasst und nicht 
genutzt zu haben, gehört 
zu unseren Erfahrungen. 
Oft können wir dann Din-
ge nicht einfach nachho-
len. Rechtzeitig gewesen 
zu sein, die Zeit gut genutzt zu haben, ist 
klasse. Der damit verbundene Erfolg, das 
erreichte Ziel bereiten uns Freude. Gor-
batschow soll 1989 zu Honecker gesagt 
haben: „Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben.“ Er hatte die Zeit erkannt und 
die Weichen zu vielen friedlichen Verän-
derungen in Europa genutzt. Oder Herbert 
Grönemeyer, der aktuell vom „Sekunden-
glück“ singt, wenn das Herz vor Freude, 
Glück und mit Liebe „überschwappt“.

Das Thema passt gut zu unserer Lebens-, 
Dienst- und Freundeskreisgemeinschaft in 
Havetoft. 131 Jahre von Gott geschenkte 

und gesegnete Zeit. Was für ein Grund 
zum Danken! Was für ein wertvoller Bei-
trag, den wir als „Friedenssucher“ und 
Friedensstifter einbringen konnten. Was 

für eine Herausforde-
rung für die Zukunft: 
Zeit zu nutzen und zu 
gestalten. Vielleicht 
sagt jemand: „1888, 
das ist ja Ewigkeiten 
her.“ Ja, aber unsere 
Lebenszeit ist in einen 
großen Zusammen-
hang gestellt. Durch 
den Glauben an Jesus 
Christus bekommt 

unser Leben einen kostbaren Bezug zur 
Ewigkeit – ewiges Leben. Da ist „unsere 
Zeit“ nur ein Hauch.

Die Bibel sagt in Prediger 3,11: 

* z. B. zum 131. Jahresfest im Elisabethheim 
Havetoft am 16. Juni

„Friedenssucher“ – nehmen sich Zeit *
 Uwe Stiller, Mitarbeiter des Teams „Ambulante Hilfen“  

„Gott hat alles schön gemacht zu seiner 
Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr 
Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht 
ergründen kann das Werk, das Gott tut, 
weder Anfang noch Ende.“

https://www.bibleserver.com/text/LUT/Prediger3%252C11
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Lara war schon häufig mit bei mir zu Hause. 
Wir hatten immer viel Spaß miteinander. In 
letzter Zeit hatten wir uns sogar recht gut 
angefreundet. Wir saßen nebeneinander 
auf dem Rückweg von der Schule im Bus. 
„Und heute fahren wir mal zu mir“, sagte 
sie. Lara wohnt in einer Wohngruppe zwei 
Straßen von mir entfernt. Wir gehen in die 
gleiche Klasse und fahren mit demselben 
Schulbus. Sie wohnt im „Spatzennest“ 
– wie sie es nennt. Von ihrer Familie er-
zählt sie mir nie etwas. Das ist ihr wohl 
unangenehm.

Mir war schon klar, dass es sich bei dem 
Spatzennest um eine Heimunterbringung 
handelt. Das hatte mir meine Mutter einmal 
erklärt. Allerdings schien das Leben dort 
etwas anders zu verlaufen als ich es aus 
dem Umfeld meiner Familie so gewohnt 
war. „Ich habe eine meiner Erzieherinnen 

gefragt, ob ich dich mal mitbringen darf“, 
erzählte mir Lara. „Eine meiner Erzieherin-
nen“ … wie das klingt … so, als wenn man 
Eltern zum Austauschen hätte, dachte ich.

„Mein Leben ist dort gar nicht so sehr viel 
anders als deines und meine Bezugser-
zieherin möchte auch ein wenig Zeit für 
uns beide haben, wenn ich dich mitbrin-
ge“, erklärte mir Lara. Das sei aber nicht 
immer so einfach, bei zehn Kindern im 
Haus noch etwas Zeit für Besuchskinder 
zu finden, hätte sie Lara erklärt. Trotzdem 
seien Freundschaften wichtig im Leben und 
daher sei es auch selbstverständlich, dass 
sie mich einmal mitbringen dürfe. 

Da war es wieder: „Bezugserzieherin“. Klingt 
ein wenig so wie „Lieblingsmutti“. Für mich 
war das alles nur sehr schwer zu verstehen. 
Lara erklärte mir jedoch, dass es in der 

Von Nestern und Wurzeln
 Nadia Thukle, Erzieherin in der Wohngruppe Haus Spatzennest  

In diesem Beitrag beschreibt die Autorin das Leben in einer Wohngruppe des Elisabeth- 
heims aus der Sicht einer Mitschülerin, die in ihrer Familie wohnt.
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Wohngruppe trotzdem häufig sehr hei-
misch und gemütlich zugeht. „Fast schon 
so etwas wie familiäre Geborgenheit“, hätte 
es einer ihrer älteren Mitbewohner aus 
dem Verselbständigungs-Apartment einmal 
bezeichnet. Er hätte ihr von dem letzten 
Weihnachtsfest berichtet. Sie waren wohl 
nur zwei Kinder, die nicht zu Weihnachten 
zu Angehörigen gefahren waren. Jedoch 
würden sich die beiden in der Wohngruppe 
„Zurückgelassenen“ immer noch sehr gerne 
an die besinnlichen Stunden am Heiligen 
Abend erinnern.
In diesem kleinen Apartment 
würde Lara möglicherweise 
in einigen Jahren auch ein-
mal wohnen. „Hier werden 
die älteren Jugendlichen in 
einer Art kleiner Wohnung allmählich 
auf ein eigenständiges Leben nach dem 
Leben in einer Wohngruppe vorbereitet“, 
erklärte sie mir.

Inzwischen waren wir aus dem Schulbus 
ausgestiegen und schon auf dem Weg in 
Laras „Zuhause“. „Schau mal, dort oben 
wohnt Christa. Christa ist die einzige Erzie-
herin, die hier durchgehend mit uns … und 
ihrem Mann Henry … wohnt“, erläuterte mir 
Lara. „Es ist toll, sie immer in der Nähe zu 
wissen. Sie lebt gerne mit uns gemeinsam 
in unserem Wohngruppenhaus. Aber auch 
alle anderen Erzieherinnen und Erzieher 
bemühen sich, uns zu jeder Zeit das Gefühl 
zu vermitteln, in einem familiären Umfeld 

aufzuwachsen.“

Angekommen, gab 
es erst einmal Mit-
tagessen. Ich glau-
be, ich habe noch 

niemals so einen großen Küchentisch mit so 
vielen Kindern gesehen. Alle unterhielten 
sich darüber, was sie am Tag so erlebten. 
Es ähnelte tatsächlich dem, was ich von 
Zuhause kenne, wenn ich mich mit meinen 
Brüdern beim Essen unterhalte – nur etwas 
belebter. Der Umgang unter den Kindern 
war wie unter Geschwistern. Natürlich 
gibt es auch manchmal Streit, erzählte 
man mir. Aber auch das kenne ich von 
meinem Zuhause. Wir spielten ein wenig 
im Garten, im Wohnzimmer und in Laras 
großem Zimmer. 

Und was soll ich sagen: Der Tag verlief 
ähnlich wie in meiner Familie. Lara hatte Gesellschaftsspiele sind immer noch aktuell.

"Aber auch alle anderen Erzie-
herinnen und Erzieher bemühen 
sich, uns zu jeder Zeit das Gefühl 
zu vermitteln, in einem familiären 
Umfeld aufzuwachsen.“
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recht mit dem, was sie sagte. Es wirkt wie 
ein Leben in einer sehr großen Familie. Hier 
ist scheinbar immer etwas los.

Nach dem Abendbrot fuhr mich ein Er-
zieher nach Hause. Eine Frage brannte 
mir immer noch unter den Nägeln. „Ist 
Erzieher sein so etwas wie Ersatzmutti 
und Ersatzvati zu sein?“, fragte ich. „Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern 
ein liebevolles Zuhause in einem sicheren 

 Eine Fahrt ins ungewisse Neue 
 Osterferien im Riesengebirge 
  Ines Elvert und Alexandra Kirchner, Erzieherinnen der 

 Wohngruppe Haus Schwalbennest 

und belebten geregelten Umfeld zu bieten. 
Und wir tun hier vieles, was Eltern sicher 
auch tun. Trotzdem haben die Kinder fast 
alle auch eigene Eltern, die keiner von uns 
ersetzen kann. Wir sind so etwas wie eine 
Lebensgemeinschaft auf Zeit“, erwiderte 
er eigenartig vorsichtig.
Geborgenheit, Vertrauen, Verlässlichkeit, 
gegenseitiger Respekt und Regeln prägen 
in einer Wohngruppe wie dem Haus Spat-
zennest das Zusammenleben. Kinder und 
Jugendliche mit Entwicklungsproblemen 
benötigen häufig genau diese besondere 
Wohnform, um wieder Selbstvertrauen, 
Sicherheit und Lebensmut entwickeln zu 
können – für einen Neustart auf einem 
Weg, der für viele allzu holprig begonnen 
hatte. ▼
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In den Osterferien ging es mit gepackten 
Koffern, acht Kindern und Jugendlichen 
sowie zwei Erzieherinnen Richtung Os-
ten. Unser Ziel war der tschechische Teil 
des Riesengebirges. Alle waren gespannt, 
was uns erwarten würde, da keiner der 
Mitfahrenden jemals in Tschechien war. 
Nach einer anstrengenden Fahrt, die länger 
dauerte als erwartet, kamen wir abends 
um 21.30 Uhr an. Wir wurden von dem 
Hausbesitzer empfangen und zu unserer 
Berghütte begleitet, wo er schon den Ofen 
angefeuert hatte. Das Haus erinnerte uns 
an die Almhütte im Roman „Heidi“, was am 
nächsten Morgen noch verstärkt wurde, da 
wir uns mitten in den Bergen befanden. Es 
ist eine unwahrscheinlich schöne Gegend, 
das Riesengebirge.

Am ersten Tag haben wir zu-
nächst für das leibliche Wohl 
gesorgt. Dafür mussten wir 
über Serpentinen runter ins 
Tal fahren und wieder hinauf. 
An engeren Stellen der Straße 
konnte man den Abhang hi-
nunter sehen. Anschließend 
haben wir uns in der Idylle der 
Berge von der anstrengenden 
Fahrt erholt. Die Kinder haben 
toll spielen können, da sich 
am Haus ein kleiner Bachlauf 
befand. Die Größeren haben 
mit uns Erwachsenen einen 

gemütlichen Grillabend vorbereitet. Ge-
meinsam haben wir dann den Abend am 
Ofen ausklingen lassen.
Die folgenden Tage waren wir in einem Sa-
farizoo, haben die umliegenden Städtchen 

erkundet und waren auf der Sommerrodel-
bahn. Wir haben uns eine Tropfsteinhöhle 
angeschaut, mit unterirdischen Seen und 
Fledermäusen, und waren in einer bekann-
ten Glashütte. Sogar Schnee konnten wir 
noch erleben, da in den höheren Lagen 
noch eine Menge davon lag. Absolutes 
Highlight war für die Kinder, aber auch für 
uns Erwachsenen, die Landeshauptstadt 
Prag, wo wir überwältigt waren von der 
schönen Altstadt. Das Nebeneinander von 
Arm und Reich stimmte uns allerdings 
nachdenklich. Natürlich durfte bei un-
serem Prag-Tag die Moldau nicht fehlen. 
Außerdem sind wir Landeier Straßenbahn 
gefahren. Zum krönenden Abschluss der 
Ferienfahrt waren wir am letzten Abend 
Pizzaessen und haben Bowling gespielt.
Es war schön, die Kinder und Jugendlichen 
mal in einer ganz anderen Umgebung zu 
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erleben. Zu spüren, wie sie sich auf uns 
einlassen können und uns vertrauen – in 
einem Land, wo keiner die Sprache des 

Gastlandes spricht. Trotz der weiten An-
fahrt hat sich die Reise ins Riesengebirge 
für uns gelohnt. ▼

… und es bleibt spannend! – Wir meinen 
natürlich nicht den Stand zur zweiten Halb-
zeit beim Handball, sondern die Geburten 
von Bullen- oder Kuhkälbern im Kuhstall 
des Elisabethheims Havetoft. Ein Fiebern 
und Eifern für alle Jungs und Mädels in 
der Landwirtschaft: Wer liegt gerade vorn? 
Zurzeit lachen die Mädchen. Allerdings wird 
Rosi die Entscheidung bringen. Die letzte 
Kalbung des Jahres führt entweder zum 
Ausgleich oder bringt einen soliden 2-Käl-
ber-Vorsprung für die Kuhkalbmannschaft.

Nach dem „Zwischenstand“ suchen unsere 
jungen Stallbesucher sich ihr Lieblingskalb 
aus. Da wird dann mit Kennermiene über 
das Wachstum und die Zutraulichkeit ge-
fachsimpelt und gemutmaßt, welche Kuh 
sich wohl am fürsorglichsten um ihr Kalb 

kümmert. Ist das Lieblingskalb dann ein 
Bullenkalb, rollen nach zwei Wochen die 
Tränen, denn die Bullenkälber werden dann 
in die konventionelle Kälbermast verkauft. 
Wir brauchen den Platz, die Milch der Müt-
ter und das Futter für die weiblichen Kälber 
und späteren Milchkühe. Unser Ziel ist es 
allerdings, eines Tages genügend Stallplatz 
zu schaffen und genügend Futter zu haben, 
um die Übergabe der Bullenkälber in die 
konventionelle Tierhaltung zu vermeiden 
und die Tiere selber großzuziehen. Dafür 
brauchen wir natürlich viele Interessenten 
und Feinschmecker für das leckere Rind-
fleisch vom Bioland-Hof Elisabethheim.

Aber ob nun zwei Wochen oder drei Mo-
nate: Alle Kälber werden bei uns mutter-
gebunden aufgezogen und nicht, wie sonst 

Erlebnispädagogik stärkt die Persönlichkeit. Unser Ferienhaus im Riesengebirge.

 für die Kuhkalb-Mütter
 Jens Otterbach, Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes 
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meist üblich, nach der Geburt von der Kuh 
getrennt. Mit diesem Schritt fördern wir 
sowohl die körperliche Entwicklung des 
Kalbes als auch seine soziale Entwick-
lung. Außerdem wird die natürliche soziale 
Struktur der Milchviehherde gefestigt. 
Nach den Bioland-Richtlinien sollen Käl-
ber zwölf Wochen mit Vollmilch versorgt 
werden. Während dieser Zeit bleiben sie 
in der Herde. Sie lernen spielerisch, auf 
artgerechte Weise Futter zu suchen, eine 
Rangordnung auszubilden und sich in den 
Alltag eines von Menschen erdachten Sys-
tem einzuordnen. Diese drei Monate sind 
prägend für die jungen Tiere, mit denen 
wir möglichst noch sechs und mehr Jahre 
zusammenarbeiten wollen.

In den folgenden Weide- und Stallzeiten 
als heranwachsende Jungtiere – weniger 
intensiv betreut – bleiben sie trotzdem 
aufmerksam gegenüber den Weisungen 
und Zuwendungen der Menschen. Sie 
„verwildern“ nicht. Wenn sie dann zum 
Kalben in die Milchviehherde zurückkehren, 
ist gar nicht alles neu. Zwar müssen sie 
nun an der körperlichen Leistungsgrenze 
ein Kalb und sich selbst versorgen. Sie 
kennen aber schon die anderen Tiere, die 
Wege, die Räume und die „Wünsche“ der 
Menschen. Kein Stress – sie wissen, dass 
wir ihnen guttun. Da erinnern sie sich vor 
allem an die Stimmen. Sie wissen auch, 
was wir nicht wollen, kennen den ärger-

lichen Ton. Meistens reicht der, um erst 
Aufmerksamkeit und dann Ordnung und 
Ruhe zu schaffen.

Für die Kinder und Jugendlichen des Elisa-
bethheims bietet die Landwirtschaft eine 
Fülle ausgesprochen hilfreicher Lernsi-
tuationen. So können sie in der mutter-
gebundenen Kälberaufzucht lernen, ihre 
Stimme richtig einzusetzen. Freundlich 
zu sprechen oder bestimmt. Zutraulich 
oder laut. Jedes Kind kann lernen, sich 
bewusst zu bewegen. Mit seinem Körper 
seinen Willen auszudrücken. Sich groß zu 
machen, um Tieren den Weg zu weisen, oder 
schmal, um einen Freiraum anzuzeigen. Die 
Kinder haben hiermit sehr schnell Erfolg. 
Es müssen auch Grenzen überwunden 
werden: Wenn ein Kalb wegläuft – nicht 
aufregen, Wohlwollen ausstrahlen. Wo ei-
nem Wohlwollen begegnet, dorthin kommt 
man gern zurück. Grenzen müssen gesetzt 
werden. Auch ein Kalb kann ganz schön 
rabiat sein. Das gilt es zu unterbinden. 
Die Distanz muss früh genug geschaffen 
werden, und Zudringlichkeit darf nicht 
falsch als Zuneigung verstanden werden. 
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Die Arbeit muss gut vorbereitet werden, 
wenn sie gelingen soll. Es wird eine Struktur 
und Routine gebraucht: Wenn die richtigen 
Tore zu und die bestimmten Tore offen 
sind, „können alle Kälber machen was ich 
will“. Das Ergebnis dieser Arbeit ist: Wir 
bekommen die Aufmerksamkeit der Tiere 
und ihr Zutrauen. Die Tiere trauen uns zu, 
sie zu versorgen.

Wenn nun ein Mensch, der in der Land-
wirtschaft arbeitet, diese Erfahrung macht 
und in seinem Leben Parallelen für sich 
entdeckt, ist das wunderbar. Für mich ist die 
Parallele: Wenn wir Wohlwollen schenken, 
ernten wir Wohlfühlen. ▼

Hygiene, Grundlage für eine gute 
Entwicklung
 Susanne Hansen, Hauswirtschaftsleiterin  

Lernen, Spielen und Chillen stehen bei 
Kindern und Jugendlichen ganz oben auf 
dem Programm. Eine Grundlage dafür ist, 
dass dies in einer sauberen, hygienischen 
und förderlichen Umwelt stattfindet.
Wie schaffen wir es in der Jugendhilfe alle 
Hygienerichtlinien, Gesetze und Verord-
nungen umzusetzen und gleichzeitig ein 

schönes und gemütliches Wohnumfeld zu 
schaffen, in dem sich alle Bewohner wohl 
und geborgen fühlen? Was sagen uns die 
Gesetze und Verordnungen?

Für unsere Einrichtung war es wichtig, ver-
bindliche Vorgaben für unsere Wohngrup-
pen zu erarbeiten und im Hygienekonzept 

Das Hauswirtschaftsteam berät bei Hygienefragen.



Das Hauswirtschaftsteam berät bei Hygienefragen.

als Standard festzulegen. Die Erzieherinnen 
und Erzieher sollten Anhaltspunkte bekom-
men, was noch zu tolerieren ist und wo für 
Kinder, Jugendliche, Pädagogen und das 
Hauswirtschaftsteam Handlungsbedarf ist.

Als Hauswirtschaftsleiterin in unserer Ein-
richtung bin ich Ansprechpartnerin für 
alle Fragen zum Themenbereich Hygiene. 
Es kommen Fragen auf wie z. B.:
 �  Welche Temperatureinstellung ist im 

Kühlschrank richtig?
 �  Wie reinigen wir Bewohnerzimmer bei 

Läusebefall?
 �  Wann und wie führt man eine Wäsche-

desinfektion bei Krätzebefall durch?
 �  Wann und wie wird eine Desinfektion 

durchgeführt?

Ich gebe Antworten auf diese Fragen und 
gebe den Wohngruppen Hilfestellungen zur 
Umsetzung der Hygieneregeln. Um einen 
einheitlichen Hygienestandard in allen 
Wohngruppen herzustellen, habe ich mich 
seit 2015 regelmäßig mit den Erzieherinnen 
und Erziehern zusammengesetzt und ein 
Hygienekonzept erstellt. In dem Konzept 
sind die wichtigsten Bereiche der Hygiene 
aufgeführt:
 � Allgemeine Hygieneregeln
 �  Hygieneregeln beim Umgang mit  

Lebensmitteln und Speisen
 � Hygieneregeln bei der Wäschepflege

 � Reinigungs- und Desinfektionspläne
 � Infektionsschutzgesetz

Dieses Konzept gibt den Erzieherinnen 
und Erziehern Sicherheit bei der täglichen 
Verarbeitung von Lebensmitteln, bei der 
Reinigung in den Wohngruppen und bei 
der Wäschepflege. Hauptziel ist natürlich 
die Weitergabe an die Kinder und Jugend-
lichen. Dass dies nicht immer „bierernst“ 
verlaufen muss, versteht sich von selbst. 
Es macht einfach mehr Spaß, auf einem 
sauberen Bett herumzulungern. Als Hilfe 
wurde z. B. ein Farbkonzept für die Reini-
gungstücher eingeführt (rot = WC, gelb = 
Waschbecken/Dusche, blau = Küche, grün 
= Wohnzimmer/Bewohnerzimmer).
Und wenn es dann doch mal auf der Kopf-
haut krabbelt oder – noch schlimmer – 
Krätze eingeschleppt wird? Dann kommt 
die Hygienebeauftragte in die Wohngruppe 
und berät, wie Kleider und Räume behan-
delt werden müssen. Es lebt sich erheblich 
behaglicher, wenn alles hygienisch ist. ▼

 11 
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Friedenssucher
 Lars Kauffmann, Leiter der Schulischen 

 Eingliederungshilfe  und  der Tagesgruppe 

Das Motto des Jahresfestes unserer Ein-
richtung im Juni lautet „Friedenssucher“. 
Der erste Gedanke, der mir kam, als ich 
davon erfuhr, war: Wieso Friedenssucher? 
Wieso soll denn irgendjemand den Frie-
den suchen, wir leben doch schließlich 
in friedlichen Zeiten … oder etwa nicht?!

Und tatsächlich, seit der Kapitulation der 
Nationalsozialisten 1945 ist Deutschland 
nie wieder ein primärer, also offizieller 
Kriegsteilnehmer gewesen. Meine Gene-
ration und die Generation meiner Kinder 
kennen Krieg nicht unmittelbar, sondern 

nur als Ereignis aus den Nachrichten. 
Noch nie durften wir so lange den 
Frieden genießen wie in der heutigen 
Zeit und das sollten wir zu schätzen wissen.
Doch trotzdem, so zeigen es Umfragen, 
ist die Angst vor Krieg oder auch vor dem 
Nicht-Vorhandensein von Frieden in der 
Bevölkerung noch – oder wieder – da. 
Dass Frieden ein instabiler, fragiler Zu-
stand ist, gepflegt werden möchte und 
keinesfalls selbstverständlich ist, zeigt die 
Aufrüstungspolitik einiger Staaten, die 
viele Menschen als Bedrohung empfinden.
Wie ist es in meiner unmittelbaren Nähe 

1

2 3

4
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mit dem Frieden bestellt? Muss ich den 
Frieden suchen oder stolpere ich bereits 
mit dem ersten Schritt über ihn? Zwist, 
Streit und Missstimmung gibt es überall, 
das ist normal, das gehört dazu. Wenn 
ich bereit bin, in einen Konflikt zu gehen, 
um ihn zu lösen, ist das zwar im ersten 
Moment unbequem und mühsam. Aber 
ich muss mich eben auch anstrengen, um 
mein unmittelbares Umfeld friedlicher zu 
machen. Wegschauen hilft nicht.

Für mich heißt „Frieden suchen“ auch, 
dass ich Frieden für mich selbst finde. 
Man erwähnt häufig den „inneren Frieden“. 
Wo finde ich den? Jeder wird da andere 
Antworten geben, denn dieser Frieden 
wird subjektiv empfunden, ist ganz und 

gar persönlich. Ein Gespräch mit Freunden, 
eine bestimmte Musik, ein stiller Platz in der 
Natur … aber auch sich selbst mal verzeihen 
und auch „fünfe mal gerade sein lassen“ 
können. Die Auswahl an Möglichkeiten 
ist groß für jeden Friedenssucher.Anbei 
gibt es eine Anleitung zum Falten einer 
Taube, dem Friedenssymbol. Wer möchte, 
kann aus einem ca. 15x15 cm großen Blatt 
Papier eine Friedenstaube falten und diese 
zum Jahresfest mitbringen. Dort wird eine 
Collage mit allen selbstgebastelten Tauben 
gefertigt. Viel Spaß dabei! ▼

5
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Wollknäuel, Bierdosen oder Meterstäbe: 
Fast jeden Gegenstand kann Figurenspieler 
Matthias Jungermann zum Leben erwe-
cken. Und weil ihn der christliche Glaube 
seit seiner Konfirmation positiv durch das 
Leben begleitet, spiele er besonders ger-
ne Gleichnisse aus der Bibel mit seinen 
Figuren nach.

Die Bananenschale sinkt immer mehr in 
sich zusammen. „Ich fühle mich matschig, 
ich glaube, ich bin nur noch die Hülle von 
dem, was ich einmal war“, sagt die Scha-
le, die den „verlorenen Sohn“ darstellen 
soll. Paprikas, die zur besonderen Art der 
Grünrüsselschweine gehören, grunzen und 
stürzen sich auf ein paar Trauben. Lang-
sam schleppt sich die Bananenschale nach 

Hause. Ihr Vater, eine Ananas, empfängt 
sie und - zack, das Messer fährt herab - 
schlachtet vor lauter Freude eine Gurke.

So sieht das Gleichnis vom „verlorenen 
Sohn“ aus, wenn es nicht mit Handpuppen, 
sondern mit Obst und Gemüse gespielt wird. 
„Die Ananas hat etwas Patriarchalisches, sie 
sieht aus wie ein Familienoberhaupt. Die 
Blätter erinnern an eine Krone, der Körper 
ist groß, stark, korpulent und unrasiert“, 
erklärt Matthias Jungermann alias „Radies-
chenfieber“ seinen fruchtigen Hauptdar-
steller. „Die matschige Bananenschale zeigt 
besser als jedes andere Obst oder Gemüse 
den Zustand des verlorenen Sohnes, der 
sein Erbe verprasst hat“, sagt Junger-
mann mit einem Grinsen im Gesicht. Der 
41-Jährige ist „Diplom-Figurenspieler“ und 
war jahrelang Dozent für Animation und 
Puppenspieltechnik an der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst in Stuttgart. Außerdem bietet er für 
Laien Kurse im Klappmaulpuppenspiel an, 
das sind Handpuppen, die gerne in der Kin-
der- und Jugendarbeit verwendet werden. 
Dem Figurenspieler macht es besonders 
viel Spaß, mit Gegenständen zu spielen. 
Das nennt man Objektspiel.Die Herausfor-

Vater Ananas und der verlorene Sohn Banane
Puppenspieler Matthias Jungermann („Radieschenfieber“) spielt 
zum Jahresfest biblische Gleichnisse mit Obst und Gemüse
 Ein Beitrag von Judith Kubitscheck (epd) macht uns mit dem 

 Künstler bekannt. 

http://www.radieschenfieber.de
http://www.radieschenfieber.de
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derung dabei sei, für jede Geschichte die 
richtigen Gegenstände zu finden. Oft müsse 
man dabei auf sehr klischeehafte Dinge 
zurückgreifen. „Wenn ich eine Familie mit 
Getränkeflaschen darstelle, wäre der Vater 
beispielsweise die Bierflasche, die Mutter 
der Prosecco oder die Milchflasche und der 
jugendliche Sohn die Coca-Cola-Dose.“ 
Etwa Dreiviertel seiner rund 25 Stücke, 
die er im Repertoire hat, sind bib-
lische Geschichten.

„Seit dem Jugendalter 
fasziniert mich das Pup-
penspiel, deshalb bin ich 
Figurenspieler geworden, 
und weil mich seit meiner Kon-
firmation der christliche Glaube positiv 
durch mein Leben begleitet, äußert sich 
das auch immer wieder in meinem Figu-
renspiel“, sagt Jungermann. Außerdem 
stehe er damit in einer guten Tradition: 
Auch Jesus habe eine Art Objekttheater 
gemacht, um das Gesagte zu veranschau-
lichen, ist Jungermann überzeugt. „Wenn 
Jesus davon sprach, das Brot des Lebens 
oder der Weinstock zu sein, dann stand 
er sicherlich nicht nur steif da, sondern 
nahm vielleicht ein Brot in die Hand oder 
zeigte einen Weinstock mit seinen Reben.

“Doch nicht nur biblische Gleichnisse 
gehören zu Jungermanns Programm. Er 
spielt auch moderne Gleichnisse, die be-

stimmte Lebenserfahrungen veranschau-
lichen sollen. So erzählt ein Zollstock von 
Lebensträumen und verwandelt sich durch 
Aufklappen beispielsweise in lange Haare, 
die sich viele wünschen, oder einen Tennis-
schläger, weil viele von mehr Sportlichkeit 
träumen. Zum Schluss wird er zu einer 

Bibel, die von Gottes Träumen für das 
menschliche Leben spricht. 

Die Darsteller werden anschlie-
ßend gemeinsam verspeist.

Viele Szenen sind dabei bewusst offenge-
halten und mehrdeutig: „Das Publikum 

kann in den Geschichten selbst entde-
cken, was für sie dabei ist.“ Die biblischen 
Gleichnisse selbst spielt Jungermann, ohne 
sie danach zu kommentieren: „Sie sind so 
kraftvoll, sie berühren die Menschen von 
ganz alleine.

“Die Ananas hat fertig gefeiert, die Bana-
nenschale hat neue Kleidung bekommen 
und wurde durch eine neue Banane er-
setzt, das Publikum applaudiert. „Radies-
chenfieber“ schält im Rekordtempo die 
Ananas und verteilt sie an die Menschen 
im Saal. Für ihn ist klar: Wenn er mit Obst 
und Gemüse spielt, dann werden seine 
Darsteller anschließend auch gemeinsam 
verspeist statt weggeworfen. „Insgesamt 
habe ich bei meinen Aufführungen wohl 
schon 800 Ananas geschält“, erzählt der 
Figurenspieler lachend. ▼

http://www.radieschenfieber.de
http://www.radieschenfieber.de
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Es ist nicht der Fußballplatz, wie viele glau-
ben könnten, obwohl ich über Jahrzehnte 
gerne und auch sehr viel Fußball gespielt 
habe. Es gibt einen Ort in Havetoft, der 
mir besonders ans Herz gewachsen ist.

Gerne gehe ich zwischen den Häusern der 
Familien Otterbach und Oehler, auf dem 
kleinen Weg neben der Apfelwiese, zum 
See. Er vermittelt mir aus zwei Gründen 
eine sehr positive Stimmung. Zum einen 
kann ich dort zum einen im Herbst die 
weltbesten Bio-Äpfel pflücken und essen 
(was ich in dieser Zeit fast täglich mache). 
Zum anderen finde ich den Weg so schön, 
weil er mich an das Seeufer bringt. Dort 
setze ich mich ab und zu auf die Bank, um 
ein wenig „die Seele baumeln zu lassen“ 
und zu entspannen. Gerade nach sehr 

anstrengenden Sequenzen, schwierigen 
Entscheidungen oder sehr stressigen pä-
dagogischen Situationen ist das ein guter 
Platz, um wieder zu sich selbst zu finden 
und zur Ruhe zu kommen.

Gerne schwimme ich im Sommer, wenn 
es die Zeit in der Mittagspause zulässt, 
im See. Dann kann ich nach der kurzen 
körperlichen Auslastung meine weite-
ren Arbeitsaufgaben am Nachmittag gut 
wahrnehmen und erfüllen.

Vor geraumer Zeit bat mich ein Junge, 
13 Jahre alt, mit ihm gemeinsam einmal 
durch den See zu schwimmen, bevor er in 
sein Elternhaus nach Berlin zurückkehren 
sollte. Versprochen und getan! Leider war 
es an dem verabredeten Tag nicht ganz so 

Mein Lieblingsplatz in Havetoft 
 Sven Lücke, Pädagogischer Leiter 
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warm wie wir uns erhofft hatten. Trotzdem 
haben wir uns auf den Weg gemacht. Ich 
war mit einer Rettungsboje „à la David 
Hasselhoff“ ausgestattet und wir sind die 
gut 600 m zum gegenüberliegenden Ufer 
geschwommen. Wegen der Kälte aber klap-
perten dem Jungen am anderen Ufer die 
Zähne. Er fror stark. Ich schlug ihm vor, 
dass ich zurückschwimmen würde und er 
dann mit einem Auto abgeholt würde. Ich 
tat, was ich versprochen hatte, und ein 
Kollege holte ihn am Badestrand ab.  Auf 
mich wartete bereits der nächste Termin.

Toll finde ich es, wenn ich aus meinem Büro-
fenster sehe (wie im letzten Sommer, als es 
lange Zeit sehr warm war) und viele Kinder 
den Weg zum Havetofter See herunterge-
hen, um sich an der Badestelle abzukühlen. 
In diesem Frühjahr konnten wir beobachten, 
wie ein gerade erst aufgenommener Junge, 
im April bei 10 °C Wassertemperatur im 
See baden ging und dabei sichtlich Spaß 
hatte … selbstverständlich unter Aufsicht 
einer Mitarbeiterin!

Ist es jetzt noch eine Frage, warum das Ufer 
unterhalb des Obstgartens mein Favorit 
unter den schönsten Plätzen in Havetoft 
ist und bleibt? ▼

"Dort setze ich mich ab und zu auf die 

Bank, um ein wenig ‚die Seele baumeln 

zu lassen’ und zu entspannen."
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Neue Wohngruppe Fuchsbau

Am 1. April nahm die neue Wohngruppe 
Fuchsbau unter der Leitung der Sozialpä-
dagogin Stefanie Haese ihre Arbeit auf. 
Das Team wird in den nächsten Mona-
ten das Konzept einer landwirtschaftlich 
gestützten Pädagogik entwickeln. Dieses 
Konzept soll die positiven Wirkungen 
der Landwirtschaft für die Entwicklung 
benachteiligter Kinder und Jugendliche 
nutzbar machen. Noch gilt es den Übergang von der früheren Wohngruppe „Schutz-
stelle EG“ zur neuen Wohngruppe „Fuchsbau“ zu gestalten. Hierzu gehört neben dem 
Entdecken des sozialen Miteinanders die Einbindung sinnvoller Tätigkeiten draußen 
in der Natur. ▼

Jubiläen
Die Bankkauffrau Gyde Götz arbeitete im April 15 Jahre im Elisabethheim Havetoft. 
In der Verwaltung ist sie für alles zuständig, was mit dem Rechnungswesen und der 
Buchhaltung zu tun hat. U. a. ist sie die verlässliche Verbindungsfrau des Elisabeth-
heims zu den Kostenträgern.

Stefan Krüger arbeitet seit über 5 Jahren als Heimerzieher im Elisabethheim Havetoft. 
Mit einem neuen Team baut er derzeit die landwirtschaftlich gestützte Wohngruppe 
„Fuchsbau“ auf. ▼

Kurznachrichten

Der Kinderchor zum
 Jahresfest.
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Aus dem Trägerverein

Die ordentliche Mitgliederversammlung des Elisabethheims Havetoft e. V. hat 
folgende ehrenamtlichen Mitglieder für fünf Jahre in den Vorstand und die 
Ausschüsse wiedergewählt: Detlef Halfpaap, Süderbrarup, als Kassierer; Karsten 
Wilkens, Steinfeld, in den Bau- und den Landwirtschaftsausschuss; Friedhelm 
Röttger, Schleswig, in den Personalausschuss. Die Mitgliederversammlung ist 
das oberste Organ des Vereins und findet mindestens einmal jährlich statt. Der 
gemeinnützige christliche Verein ist Rechtsträger der Kinder- und Jugendhilfe-
einrichtung, gehört als Mitglied zum Diakonischen Werk und hat seine Wurzeln 
in der Gemeinschaftsbewegung. ▼

Jahresabschluss

Die CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigte dem Elisa-
bethheim Havetoft e. V. bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2018, dass der 
Jahresabschluss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und gesetz-
licher Vorschriften entspricht. Das Jahr 2018 konnte mit einem wirtschaftlich 
positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Aufgrund des Prüfungsergebnisses 
wurde dem Vorstand durch die Mitgliederversammlung des Trägervereins „Eli-
sabethheim Havetoft e. V.“, am 1. April 2019 einstimmig Entlastung erteilt. ▼
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Pastor-Witt-Straße 6, 24873 Havetoft 
Tel. 0 46 03 / 94 00-0
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www.elisabethheim.de
DE-ÖKO-006 
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18 unten: Peters; Seite 14: Jungermann; 
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Jahresfest am 16. Juni 2019 
10   – 16 Uhr

Friedenssucher.

131 Jahre
 Elisabethheim Havetoft

mit Matthias Jungermann
www.radieschenfieber.de
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Sonntag 16. Juni 2019

9.30 Uhr Auftakt des Jahresfestes

mit dem Posaunenchor Havetoft

10.00 Uhr Festgottesdienst zum 131. Jahresfest

(im Saal am Haupthaus)
  mit Klaus Matthiesen, Christliche Schule Kiel 
 Matthias Jungermann, „Radieschenfieber“
 Kinderchor des Elisabethheims
 Posaunenchor Havetoft

Kindergottesdienst im Biberbau

ab 11.15–13.00 Uhr Mittagessen

Eintopf für alle!

11.30 –15.00 Uhr Großes Hofplatzfest

 Spiele und Mitmachaktionen 
 Kinder-Kartbahn
 Kisten stapeln mit Teleporter
 Ponyreiten, Reittherapie Kai Brix
 Kutschfahrten durch Havetoft, Nanni Kroll
 Bücher und Geschenke , Angeliter Buchhandlung eG
 Eis, Getränke, Grillwurst 
 Produkte aus der Landwirtschaft

13.00 – 15.00 Uhr Kaffeegarten

 Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke
 Posaunenchor bis 14.00 Uhr

14.00 – 14.45 Uhr Vortrag

 (kleiner Saal Haupthaus)
     mit Klaus Matthiesen, Christliche Schule Kiel 

Thema:  Wo ist Gott eigentlich? –  
Entdeckungen am Trinitatissonntag

15.00 – 16.00 Uhr Finale  

(im Speisesaal)
 „Radieschenfieber“, Matthias Jungermann
 „Wort auf den Weg“
 Verlosung

16.15 Uhr Ende  

Friedenssucher.
131 Jahre Elisabethheim Havetoft
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