
Magazin für Freunde  
und Förderer

September 2020 ◆ Nr. 284

 Elisabethheim  
 Havetoft 

04  Tiergestützte Pädagogik

08  „Summer School“

16  Pädagogische Landwirtschaft



 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 

was ist eine gute und was ist eine weniger gute Jugendhilfe- 
einrichtung? Die Bertelsmann-Stiftung ist dieser Frage wissenschaftlich 
nachgegangen und hat messbare Kriterien erarbeitet. Zu einer guten Ein-
richtung gehören aber noch mehr als die messbaren Aspekte. Hierzu zählen 
auch die innere Haltung der Mitarbeiterschaft oder zum Beispiel die Einbin-
dung der Wohngruppen in die Nachbarschaft.

Alles dafür tun, dass wir zum Wohle der Kinder und Jugendlichen eine gute 
Einrichtung sind, das ist auch unser Ziel. In diesem Heft geben wir Ihnen 
Einblicke und berichten darüber. 

Auch Ihr Interesse am Elisabethheim Havetoft, Ihre Unterstützung, ob ideell 
oder materiell, Ihre Gebete oder Fürsprache, machen das Elisabethheim zu 
einer guten Einrichtung. Hierfür danken wir Ihnen von Herzen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam

Titelbild: Schwimmunterricht an der Badestelle des Elisabethheims  

Bild oben: In Havetoft war 2020 die Ernte gut.
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Paulus fordert uns im ersten Thessaloni-
cher-Brief auf, dankbar zu sein. Das fällt 
uns offensichtlich nicht so leicht und war 
auch damals in Thessalonich schon so. Da-
bei gibt es doch so viel Grund zum Danken, 
auch in diesem Jahr in Zeiten von Corona 
und auch für das Elisabethheim.

 �  Dank für Bewahrung vor Infektionen mit 
COVID-19 bei den Kindern, Jugendlichen 
und Mitarbeitenden.

 �  Dank, dass die Zeit der Schulschließun-
gen gut überstanden wurde und dass 
alle mitgeholfen haben, diese schwierige 
Zeit zu meistern.

 �  Dank dafür, dass trotz der Krise Kinder 
und Jugendliche aufgenommen werden 
konnten und können.

 �  Dank für die Möglichkeit der Aufnahme 
von zwei Kindern aus dem Lager Moria 
auf der Insel Lesbos

 �  Dank für eine gute Ernte auf dem Hof, 
trotz der Trockenheit, und für ausrei-
chend Futter für die Kühe.

 �  Dank für einen neuen Traktor auf dem 
Hof, nachdem der alte nach vielen Jah-
ren und vielen Stunden Dienst sehr 
reparaturbedürftig war und verkauft 
werden konnte.

Natürlich geht nicht immer alles glatt ab 
und nicht wenige haben mit den Folgen 
der Corona-Pandemie zu kämpfen, ge-
sundheitlich und noch mehr wirtschaftlich, 
besonders auch in vielen südlichen Ländern 
wie Spanien, Italien, Brasilien und vielen 
afrikanischen Ländern. Aber auch da wurde 
sichtbar, wie es überall in dieser Krise sehr 
viel Solidarität und Hilfsbereitschaft gab 
und gibt. Auch dafür können wir danken, 
und vor allem auch für die Zusage Jesu, 
dass er bei uns ist bei allem, was passiert: 

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende“ 
Matthäus 28,20.

Dankbarkeit
 Jürgen Mahrt-Thomsen, 

 Mitglied des Trägervereins, 

 Landwirt 

„… seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.“ 

Die Bibel, 1.Thessalonicher 5,15-18
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Chili gewinnt die Herzen der Kinder 
und Jugendlichen 
Tiergestützte Pädagogik im Elisabethheim

Die Freude der Kinder ist groß, wenn sie 
morgens vor Schulbeginn von der Aus-
tralian Shepherd Hündin Chili begrüßt 
werden. Seit einigen Monaten nimmt die 
Verwaltungs-Mitarbeiterin Selina Gawlik 
das Tier mit zur Arbeit. Zunächst mussten 
sich sowohl Chili als auch die Kinder anein-
ander gewöhnen. „Chili war bei den vielen 
verschieden Menschen zunächst verunsi-
chert und unruhig, manche Kinder waren 
etwas zu stürmisch“, weiß Selina Gawlik 
von den ersten Tagen mit der Hündin im 
Elisabethheim zu berichten. Dann wurden 
mit den Kindern Regeln im Umgang mit 
dem Tier festgelegt. Dazu gehört, dass die 
Kinder selbstverständlich in Reichweite 
der Halterin bleiben. Jede Spieleinheit 
ist mit Selina Gawlik abgesprochen und 
stellt für beide Seiten einen Gewinn dar: 
Chili gewinnt die Herzen der Kinder und 
die Mitarbeiterin der Verwaltung lernt die 
Kinder auf eine ganz neue Art und Weise 
kennen. Über ihre Hündin kommt sie mit 
schwierigen und verschlossenen Kindern 
in Kontakt, die sie sonst nur durch deren 
Akten kennt.

Tiere sind in fast allen Wohngruppen
selbstverständlich
Inzwischen gibt es in fast allen Wohngrup-
pen Hunde, wobei die Pädagoginnen und 
Pädagogen stets die Halterinnen und Halter 
sind. In Friedrichsruh gibt es Katzen und in 
der Landwirtschaft natürlich Kälber und 
Kühe. „Der Einsatz von Tieren in der Heim- 
erziehung intensiviert das Erlernen von 
Fähigkeiten wie Vertrauen, Verantwortung 
und Konzentration. Hunde zum Beispiel 
zeigen dabei aufgrund ihres Wesens und 
Aufforderungscharakters eine besondere 
Eignung“, erklärt Christian Oehler.

Kinder und Chili müssen sich aneinander 
gewöhnen.
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Die Kinder lernen mit den Hunden der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umzu-
gehen, bringen ihnen kleine Spiele bei und 
nehmen Rücksicht. Die Hunde sollen sich 
nicht erschrecken und sie müssen 
verantwortungsvoll ausgeführt 
werden. Die tiergestützte Päda-
gogik interveniert mit Tieren, um 
die emotionale und die soziale Kompetenz 
der Kinder zu fördern. Ziele sind der Aufbau 
und die Unterstützung von sozial-emoti-
onalen Lernprozessen.

Freiwilligkeit ist ein Grundsatz
Bei der tiergestützten Pädagogik ist es 
wichtig, dass kein zwangsläufiger, direk-
ter oder enger Körperkontakt zwischen 
Mensch und Tier stattfinden muss, um 
eine positive Wirkung zu erzeugen. Der 
Grundsatz der Freiwilligkeit muss auf bei-
den Seiten stets gegeben sein. „Durch die 

Arbeit mit dem Hund erfahren die Kinder 
eine vorurteilsfreie Akzeptanz. Durch das 
Erleben dieser Zuwendung werden die 
Kommunikationsfähigkeit und das emoti-

onale Wohlbefinden 
der Kinder gestärkt“, 
erklärt eine Mitar-
beiterin, die schon 

seit Jahren regelmäßig ihren Hund mit in 
die Wohngruppe bringt.

Chili begeistert jedoch nicht nur die Kin-
derherzen. In der Mittagspause macht die 
kaufmännische Leiterin, zur großen Freude 
von Mensch und Tier, mit der Hündin einen 
Rundgang über das Gelände. Stöckchen 
werfen und Kunststücke üben – Silke Be-
cker-Nielsen ist begeistert: keine Zahlen 
und Telefonate, einfach nur abschalten 
und mit Chili spielen.▼

Pheeby ist 
ausgebildete 

Therapiehündin.

„Durch die Arbeit mit dem 
Hund erfahren die Kinder eine 
vorurteilsfreie Akzeptanz."
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In der Freizeit zu angeln ist ein Genuss 
auf mehreren Ebenen, mit teilweise rein 
emotionalen Aspekten. Der sich an die 
Einrichtung anschließende Havetofter 
See ist hierfür ein ideales Angelgebiet. 
Natürlich besucht die Angelgruppe auch 
regelmäßig andere Angelreviere.

Beim Angeln erlebt man Freiheit und Aben-
teuer. So erzählt A. (14) noch immer voller 
Stolz, wie es für ihn war, einen Karpfen 
zu fangen: „Es war super, als sich die Rute 
gebogen hat und ich beim Einkurbeln 
mit dem Fisch kämpfen musste. Als ich 
den Karpfen dann am Ufer 
hatte, hätte ich ausrasten 
können vor Glück.“ Es sind 
diese Momente, die sich ins 
Gedächtnis einbrennen und 
jeden motiviert, es erneut auszuprobieren. 
Angeln fördert Ausdauer, Ruhe, Disziplin, 

Hingabe, Leidenschaft, Wille und Konzent-
ration. Denn nicht jeder Biss kann gelandet 
werden, sodass ein Angler auch an seine 
Frustrationsgrenze gelangen kann. Durch 
kleine Fehler oder weil die Fische einfach 
mal keine Lust haben, kann die Freude 
auch abebben.

Auf die Frage, warum die meisten Fische 
eine Schonzeit haben, antwortete N. (11): 
„Sie müssen laichen!“ Hier können wir 
gezielt helfen, Fehler aufzudecken und 
die Techniken zu verbessern, sodass die 
teilnehmenden Kinder ihr Ziel erreichen. 

Hierbei erfahren sie ihre 
Zielfische und deren Le-
bensumstände besser zu 
verstehen. Darüber hinaus 
erlernen die Kids auch viel 

über Gesetzgebungen, Hege- und Gewäs-
serpflege sowie den Umweltschutz. Es ist 

 Aus der Angelgruppe des Elisabethheims: 

 

 Ines Elvert, Erzieherin der 

 Wohngruppe Haus Schwalbennest 

„Unser Ziel ist, dass alle Angelkinder die 
Fischereischeinprüfung bestehen.“   

"Angeln fördert Ausdauer, 
Ruhe, Disziplin, Hingabe, 
Leidenschaft, Wille und 
Konzentration."
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der Reiz, bei jedem Ansitz das Unbekannte 
zu bezwingen und die Früchte seiner eige-
nen Ausdauer zu ernten. In dem Moment, 
wo die Kinder ihren ersten Fisch fangen, 
wächst das Vertrauen in 
ihr eigenes Handeln. 
Je zielsicherer sie da-
bei herangehen und 
bestimmen können, was 
sie für einen Fisch angeln wollen, umso 
selbstsicherer werden sie. Diese Motivation 
wollen wir uns in der Angelgruppe zunut-

ze machen. Mit individueller Förderung 
werden die jungen Angler an ihre Ziele 
geführt und gezielt das Wissen aufgebaut, 
welches für das Erwerben des Fischerei-

scheins notwendig ist. Mit Spaß 
und informativem Austausch 
soll ein Lernkonzept für unsere 
Kinder und Jugendlichen mit 

speziellem Förderbedarf entste-
hen. Denn alle wünschen sich die Fische-
reischeinprüfung zu bestehen.▼

 Ines Elvert, Erzieherin der 

 Wohngruppe Haus Schwalbennest 
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„Summer School“
Leyla Ediz und Lena Rasch bringen Flüchtlingen Deutsch bei

Fröhliche Stimmen dringen aus einem 
kleinen Klassenzimmer im Elisabethheim 
in Havetoft. Leyla Ediz und Lena Rasch 
stehen vor einer Schultafel. Ihnen gegen-
über drei kleine Klassentische, an denen 
drei Jungs Platz genommen haben. Das 
fröhliche Stimmengewirr täuscht und ist 
eine Momentaufnahme. Denn das Trio 
hat ein trauriges Schicksal hinter sich. 
Zwei von ihnen, 13 Jahre alt aus Syrien, 
gehören zu einer Gruppe Kindern, die im 
Rahmen einer humanitären Aktion der 
Bundesregierung aus dem Flüchtlingsla-
ger Lesbos mit 50 anderen Kindern nach 
Deutschland gebracht wurden. Der 12-Jäh-
rige aus Afghanistan wurde in Flensburg 
aufgegriffen. Die drei Jungen gehören zu 

unbegleiteten Kindern und Jugendlichen, 
die auf ihrer Flucht durch die Welt irren und 
unter dramatischen Bedingungen leben, 
so Christian Oehler, Leiter der Kinder und 
Jugendhilfeeinrichtung. In Havetoft haben 
die Kinder ein neues Zuhause gefunden. Ein 
Zuhause, an das sie sich nach Jahren der 
Flucht erst gewöhnen müssen. Derzeit leben 
16 Kinder und Jugendliche aus sechs Nati-
onen in der Wohngruppe für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge und in betreuten 
Wohnungen. „Unsere Einrichtung verfügt 
mit ihren Mitarbeitern über eine große 
Erfahrung im Umgang mit traumatisierten 
Kindern“, unterstreicht Oehler. Eine gro-
ße Aufgabe, die das Personal vor immer 
neue Herausforderungen stellt. Zunächst 

 Peter Hamisch, Redakteur des shz 

Die „Summer School“ fand in der Schulischen Eingliederungshilfe ideale Räumlichkeiten vor. 

© 
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gehe es darum, Vertrauen zu schaffen und 
die Kinder und Jugendlichen psychisch 
ankommen zu lassen. „Nach den drama-
tischen Erfahrungen der Flucht müssen die 
Kinder erst wieder lernen, Kind zu sein“, 
berichtet Oehler. Außerdem müssen sie die 
deutsche Sprache lernen und sich an die 
Lebensgewohnheiten in der Wohngruppe 
gewöhnen. Selbst, dass der Esstisch an 
jedem Tag wieder neu und reichlich ge-
deckt ist, kann eine Herausforderung für 
diese Kinder sein. Das geht soweit, dass 
einige Neuankömmlinge ihr Essen unter 
dem Bett lagern, damit es nicht, wie im 
Flüchtlingslager, gestohlen wird.

Wichtig ist für jene Kinder die schulische 
Begleitung. Sie besuchen normalerweise 
alle die DaZ-Klassen (Deutsch als Zweit-
sprache) in Tarp. Doch bedingt durch die 
Corona-Pandemie war es nicht 
möglich, die drei Neuankömmlin-
ge in Tarp die Schule besuchen zu 
lassen. Um die drei Flüchtlings-
kinder auf die Schule vorzuberei-
ten, ihnen eine Tagesstruktur zu vermitteln, 
wurde das Projekt „Summer School“ ins 
Leben gerufen. Mit Leyla Ediz und Lena 
Rasch konnten zwei Lehramtsstudentinnen 
aus Flensburg gewonnen werden. Während 
der vier Wochen gingen die drei Kinder an 
zwei Tagen wöchentlich in den Schulunter-
richt. Grundlagen der deutschen Sprache, 
den neuen Alltag lernen, gehört zu den 

Unterrichtsfächern. Mit Zeichensprache 
und Symbolen wird gearbeitet, aber bald 
kennen die Schützlinge auch erste kleine 
deutsche Satzfetzen. „Mir geht es gut“, 
geht ihnen schon flüssig über die Lippen. 
Auch über einen längeren Zeitraum still zu 
sitzen, ist für die Schüler eine Herausfor-
derung. „Es wurde Zeit, dass diese Kinder 
aus dem Lager herauskamen“, unterstreicht 
Christian Oehler, denn sie sind besonders 

emotional belastet. In 
Havetoft können sie 
nun erst einmal zur 
Ruhe kommen und dort 
die kommenden Jahre 

verbringen. In Deutschland befindliche Ver-
wandte wurden ermittelt. Unterstützt wur-
de die „Summer School“ durch eine Spende 
der Firma proWin. Auf Initiative der proWin- 
Beraterin Janine Brech wurden für das 
Projekt „Summer School“ 500 Euro zur 
Verfügung gestellt. ▼

Quelle: https://www.shz.de/28928122 ©2020

Janine Brech überreichte die Spenden von proWin.

"Grundlagen der deutschen 
Sprache, den neuen Alltag 
lernen, gehört zu den Un-
terrichtsfächern."
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Auch im Corona-Jahr 2020 konnten viele 
Jugendliche unserer Einrichtung erfolg-
reich die Schule beenden und sich auf 
weitere Bildungsschritte einstellen. Trotz 
der nicht einfachen Situation haben die 
Jugendlichen erfolgreich den ESA (Ersten 
allgemeinen Bildungsabschluss), den MSA 
(Mittleren Bildungsabschluss) oder auch 
den Förderschulabschluss erreicht. Ein 
junger Erwachsener hat das Abitur abgelegt 
und plant Betriebswirtschaft zu studieren.
Drei der Jugendlichen haben eine Ausbil-
dung begonnen: als Gebäudereiniger, als 
Fliesenleger und als Maurer. 

Eine Jugendliche konnte mit der schuli-
schen Ausbildung zur Pflegeassistentin in 
Schleswig starten. Weitere Jugendliche 
befinden sich in beruflichen Orientierungs-
maßnahmen, da der Berufswunsch noch 
nicht eindeutig ist. Deshalb versuchen sie, 
ihren Platz in der Arbeitswelt über Praktika 
zu finden. Neu für uns ist, dass drei junge 
Frauen unserer Einrichtung ein Freiwilliges 
Soziales Jahr beginnen: im Krankenhaus, in 
einer Pflegeeinrichtung und in den Werk-
stätten für Behinderte Menschen. Soziales 
Engagement wird von uns gefördert und 

so sind wir gespannt, welche Erfahrungen 
die Jugendlichen unserer Einrichtung dort 
machen.

Durch die Corona-Krise waren die Schul-
abgängerinnen und Schulabgänger in der 
Berufswahl beeinträchtigt. Praktika waren 
im letzten halben Jahr kaum möglich, da 
die Betriebe dies nicht zugelassen haben. 
Behördengänge wurden deutlich erschwert, 
denn es waren kaum Termine zu bekom-
men. Dennoch ist es gelungen, alle jungen 
Menschen in weiterführende Maßnahmen 
zu begleiten. Wir wünschen den jungen 
Leuten, die sich nun auf den Weg machen 
die Berufswelt zu erkunden, ein gutes 
Gelingen und Durchhaltevermögen. ▼

Die Wohngruppe „Schutzstelle“ feierte das 

Ende des Schuljahres.

Schulabschluss 2020
Alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben eine berufliche 

Ausbildung oder weiterführende Maßnahme begonnen.

 Sven Lücke, Pädagogischer Leiter 
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„Die schönere Welt, die unser Herz kennt, 
ist möglich.“ (Charles Eisenstein)

Die Lebendigkeit des Menschen ist un-
trennbar mit der Kreativität verknüpft. 
Das Leben an sich ist höchst kreativ. Die 

Vielfalt der Lebewesen, der unglaubliche 
Zauber der Natur. Unsere Gesellschaft 
braucht gerade in Krisenzeiten, wie wir sie 
aktuell auf vielen Ebenen erleben, kreative 
Ideen. Da wir viele Probleme der Welt mit 
einem überwiegenden rationalen Denken 

geschaffen haben, kann uns dies bei 
der Bewältigung nur bedingt hilfreich 
sein. Man geht davon aus, dass jeder 
kreative Prozess des Gestaltens in 
sich selbst schon heilende Wirkung 
birgt und das Leben des Gestalters 
bereichert.

Wir alle verfügen über kreative Fä-
higkeiten, die nur darauf warten, 
dass wir uns an sie erinnern. Künst-

lerisches Arbeiten kann sich darauf 
auswirken, wie man sein Leben 
gestaltet. Man merkt, wie sehr 

Kreativität ist ganzheitlich vernetztes Denken 

Seit über achtzehn Jahren arbeitet die Ergotherapeutin Daniela Licht mit Kindern und 
Jugendlichen im Elisabethheim Havetoft. Durch Malen, Modellieren, Bildhauen und 
viele andere künstlerische Formen regt sie die jungen Menschen zur Kreativität an. 
Wenn in dem jungen Leben der Kinder und Jugendlichen, die zu Daniela Licht kom-
men, Unsagbares geschehen ist, kann der künstlerische Ausdruck, die Kreativität eine 
Form sein, die jenseits der Sprache hilft damit umzugehen. Besonders In den Zeiten 
des Lockdowns haben sich täglich Kinder und Jugendliche künstlerisch betätigt und 
es sind berührende Kunstwerke entstanden. Die Praxis ist Teil der Einrichtung, kann 
aber auch von Außerhalb, von Menschen jeden Alters, in Anspruch genommen werden.

 Daniela Licht, Ergotherapeutin der Praxis für Ergotherapie im 

 Elisabethheim Havetoft 

Kreatives Gestalten, angeregt durch die Ergotherapie
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Die Werkstatt des Elisabethheims

Seit ca. 35 Jahren arbeite ich nun im Eli-
sabethheim und zähle sozusagen zum 
festen Inventar der Einrichtung. Als Zi-
vildienstleistender startete ich hier mei-
ne Karriere, arbeitete in verschiedenen 
Arbeitsbereichen, (Wohngruppe Lerchen, 
Feldheck, Dachse, Spatzennest, als So-
zialpädagogischer Familienhelfer, in der 
Schulischen Eingliederungshilfe und in 
der Ambulanten Betreuung). Nach dem 
Zivildienst besuchte ich die Fachschule für 
Sozialpädagogik in Flensburg und wurde 

stattlich anerkannter Erzieher. Für eine 
kurze Zeit, der Liebe wegen, zog ich nach 
Wedel bei Hamburg und arbeitete dort 
in einer Kindertagesstätte. (Übrigens hat 
die Liebe bis heute Bestand). Doch ich 
hatte Heimweh nach Norddeutschland 
und dem Elisabethheim und kam wieder 
zurück. Weil das Elisabethheim dringend 
Heilpädagogen suchte, absolvierte ich 
in der Fachschule für Heilpädagogik in 
Flensburg die Anerkennung zum staatlich 
anerkannten Heilpädagogen. Im Laufe 
der Jahre kamen diverse Zusatzqualifi-
kationen hinzu (u. a. Erlebnispädagoge 

Mein Lieblingsplatz in Havetoft
 Bernd Horn, Heilpädagoge in der Schulischen Eingliederungshilfe  

 und im Team Ambulante Hilfen 

die Kraft der eigenen Vorstellung das be-
einflussen kann, was man zu tun fähig ist. 
Die Verspieltheit macht bewusst, wie gut 
es sich anfühlt, wenn man Kontrollzwang 
und Angst loslässt.

In meiner Tätigkeit als Ergotherapeutin bie-
te ich die Möglichkeit, mit verschiedenen 
Methoden und Materialien eigene Ideen 
zu entwickeln und kreativ tätig zu werden. 
Ich unterstütze und motiviere, Neues aus-
zuprobieren. Ohne Angst vor Fehlern wird 
kreatives Gestalten zu einem Prozess der 

freudigen Entdeckung: Das Leben erscheint 
als große Leinwand, die darauf wartet, von 
mir gestaltet zu werden. ▼

Praxis für Ergotherapie
Daniela Licht
Pastor-Witt-Str 6a
24873 Havetoft
04603 9400-42
ergotherapie@elisabethheim.de
 �  Ambulante Termine nach  
telefonischer Vereinbarung

 � Alle Kassen
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und Therapeut, Rettungsschwimmer und 
Übungsleiter für Bogenschießen), so dass 
ich viele Erfahrungen in meine Arbeit 
mit unseren Kindern und Jugendlichen 
einfließen lassen kann. Ich kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass ich das Elisa-
bethheim wie meine Westentasche kenne.
So mancher wird sich jetzt vielleicht fragen, 
weshalb dann ausgerechnet die Werkstatt 
unter der Leitung von Holger Berndsen 
mein Lieblingsort ist? Ich habe zu Hause 
meine eigene Werkstatt und bastle oder 
repariere die Dinge, die so anfallen. In der 
heimeigenen Werkstatt kann ich gele-

gentlich abschalten und mit Holger oder 
Wolfgang einen „nicht-pädagogischen 
Schnack“ halten. Außerdem gibt es „Hol-
gis“ Ratschläge umsonst und oft etwas zu 
lachen. Natürlich suche ich die Werkstatt 
auch auf, wenn etwas repariert werden 
muss oder ich ein Werkzeug brauche. Gele-
gentlich treffe ich dort auch Kollegen der 
Außenwohngruppen, die man sonst nicht 
so oft sieht. Außerdem ist die Werkstatt 
ein Ort der internen Informationen, so ist 
man immer auf dem Laufenden. Die Kolle-
gen des Werkstattteams können geduldig 
zuhören, das tut gut. ▼
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Mit dieser Fragestellung befassten sich 
die zehn Teamleitungen, die Fachberatung 
und die drei Leitungspersonen während 
einer Klausurtagung auf der dänischen 
Nordseeinsel Rømø. Angeleitet durch die 
Moderatorin Sonja Lenz-Marohn kamen 
die Teilnehmenden schnell zu dem we-
sentlichen Punkt: In den nächsten zehn 
Jahren wird es einen deutlichen Gene-
rationswechsel bei den Mitarbeitenden 
geben. Welche Werte sollen in der sich 
wandelnden Jugendhilfeeinrichtung weiter 
gelten? Was wird oder muss sich in dieser 
Umstellungsphase ändern?

Vier Themen wurden von den Teilneh-
menden als besonders relevant für die 
nächsten zehn Jahre herausgearbeitet: 

 �  Die zunehmende Selbständigkeit der 
Wohngruppen, Chancen, Risiken und 
Grenzen.

 �   Personalgewinnung und -entwicklung, 
neue digitale Wege, die Bedeutung der 
Kontakte zu Ausbildungsstätten, Förde-
rung und Bindung der Mitarbeitenden.

 �  Die pädagogische Haltung. Welche 
Grundhaltung haben neue Kollegin-
nen und Kollegen? Wie verändern sich 
Haltungen? Welche Haltung geben wir 
weiter? Wie kann das Thema bei Be-
werbungsgesprächen mehr Bedeutung 
gewinnen?

 �   Identifikation mit der Einrichtung und 
der Wandel traditioneller Formen. Was 
wollen wir erhalten? Wo werden sich 
überkommene Formen ändern?

Mit der neuen Generation wird sich das 
Leitbild der Einrichtung weiterentwickeln. 
Die Herausforderungen der kommenden 
Jahre werden das Elisabethheim weiter 

verändern. Hierauf möchten die Ak-
teure aktiv und gestaltend Einfluss 
nehmen, wozu entscheidend die Mit-
glieder des Trägervereins Elisabethheim 
Havetoft e. V. gehören. Ziel ist es, dass 
alle Verantwortungsträger und alle 

Mitarbeitenden in diesen Veränderungs-
prozess einbezogen werden. ▼

 Wie sieht das Elisabethheim im Jahr 2030 aus? 

In einer „Zukunftswerkstatt“ wurden die 

wesentlichen Herausforderungen benannt.
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Taufe wie in biblischen Zeiten
Fünf Jugendliche des Elisabethheims und zwei 
Kleinkinder wurden im Havetofter See getauft.

Der Seegottesdienst ist inzwischen zu einer 
beliebten Tradition geworden. Die sieben 
Täuflinge wurden vom Posaunenchor Ha-
vetoft mit flotten Musikstücken begrüßt. 
Trotz Einhaltung der Corona-bedingten 
Abstands- und Hygieneregeln verbreitete 
sich eine zugleich lockere wie andächtige 
Atmosphäre.

„Auf welches Fundament habe ich mein 
Leben gebaut?“, fragte Pastor Jörg Arndt 
in der Predigt und versuchte mit Bauklöt-
zen auf seinem Schoß ein Haus zu bauen.  

Es leuchtete ein: Für mein Lebenshaus 
brauche ich einen festen Grund. Beson-
ders passend und begeisternd waren die 
Beiträge der Band „Fisherman‘s Friends“.

Eindrucksvoll legten dann die Taufwilligen 
zunächst vor der Gemeinde ein Bekenntnis 
ab. Die Paten lasen die Taufsprüche ihrer 
„Patenkinder“ vor. Zuletzt konnten gut 200 
Gottesdienstbesucher die Taufen durch 
jeweils dreimaliges Untertauchen der Ju-
gendlichen im Havetofter See verfolgen. ▼
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 Jens Otterbach, Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes 

Wie aus dem Nichts steht man vor einer 
grünen Wand. Erst sind die Ackerbohnen 
weg und dann unübersehbar.

Wir bauen die Ackerbohne an, um sie als 
ökologisches Saatgut für die Firma Peter-
sen in Lundsgaard zu vermehren. Etwa 1,5 
Tonnen Saatgut haben wir auf etwas mehr 
als fünf Hektar im Boden „versteckt“. Nun 
erwarten wir einen Ertrag von 15 Tonnen 
der energie- und eiweißreichen Frucht. Die 

Aussicht ist vielversprechend. Unsere Ernte 
ist dafür vorgesehen, im nächsten Jahr 
auf vielen anderen Betrieben als Saatgut 
ausgesät zu werden. Von dieser Ernte wie-
derum werden dann Tiere gefüttert oder 
sogar Pflanzen im Gemüsebau gedüngt.
Als zweite Frucht vermehren wir Sommer-
roggen. Aus einem kleinen Korn (1.000 
Stück wiegen etwa 28 g) wird eine zwei 
Meter hohe Pflanze, deren Ähre auf einem 
filigranen Halm in luftiger Höhe wippt. 
Manchmal ist vom Haus hinter dem Feld 
nur noch der Dachfirst zu sehen.

Aus unserem Saatgut wird im nächsten 
Jahr z. B. Backgetreide. Getreide für manch 
ein Bio-Roggenbrot wächst dann also aus 
einem Samenkorn des Elisabethheims. In 
diesen Tagen erleben wir mit den Kindern, 
die regelmäßig die Landwirtschaft besu-
chen, wie aus einem Hauch von Nichts, 

Es wird geerntet
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einer Ahnung des Frühjahrs, gewaltige 
Berge von Körnern entstanden sind.

Im März interessierte doch keinen die 
Bohne, was im Dreck verbuddelt wird, oder 
welches Bangen die Trockenheit des Früh-
sommers auslöst. All dies betrifft kein Kind, 
ja selbst uns, nicht direkt. Aber jetzt: Eine 
grüne Wand verschwindet, es rasselt und 
prasselt, es duftet, es ist mit den Händen 
zu greifen und man kann bis zu den Hüf-
ten darin versinken. Jetzt wird vorstellbar, 
die Ernte zu mahlen, zu schroten und zu 
verfüttern oder zu backen.

Dann schließt sich der Kreis, da alle nun 
auch wissen, was es bedeutet, ein Korn 
in der Hand zu halten: Es kann wieder 
ausgesät werden. 

Wir erleben, was das biblische 
Wort des Saatkorns tatsächlich 
bedeutet: nicht nur Eigennutz, 
sondern auch die Weitergabe, die 
Abgabe. Das Bangen und Staunen 
über Wachstum, die Freude oder 
Enttäuschung über den Ertrag sind 
sehr einprägsam. ▼
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Lange war nicht sicher, ob und wann die 
Freibäder ihre Pforten öffneten. Erst im 
Juni konnten wir im Freibad Satrup mit 
den Schwimmkursen und der Abnahme 
der Schwimmabzeichen starten. Doch 
wir haben ja immer den Havetofter See 
direkt vor unserer Haustür. Wir setzten 
also drei Bojen, denn wir brauchen für 
die Jugendschwimmabzeichen verlässliche 
Strecken, die zu schwimmen sind. Als dann 
das Freibad Satrup seine Toren öffnete, 
legten wir auch gleich richtig los.

Unsere interne Schule hat jeden Freitag 
Schwimmunterricht. Und die Schutzstel-
le für die unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge bat mich, einen Schwimm-
kurs für unsere jungen Geflüchteten zu 
machen, da einige von ihnen unbedingt 
schwimmen lernen wollten. Dabei ist zu 

bedenken, dass einige von ihnen über das 
Mittelmeer geflüchtet sind und schreck-
liche Dinge erlebt haben. Deshalb freue 
ich besonders darüber, dass fünf von ih-
nen es vom absoluten Nichtschwimmer 
zu den ersten Jugendschwimmabzeichen 
geschafft haben.
 �  Bis jetzt haben sechs Kinder und Jugend-
liche das Seepferdabzeichen erhalten (25 
Meter schwimmen, einen Ring aus dem 
Wasser holen und ein Sprung ins Wasser).

 �  Zehn Kinder und Jugendliche haben das 
Schwimmabzeichen in Bronze geschafft 
(200 Meter schwimmen, einen Ring aus 
dem tiefen Wasser hochholen, ein Sprung 
vom Einmeterbrett und die Baderegeln 
lernen).

 �  Weitere zehn Kinder und Jugendliche 
haben das Jugendschwimmabzeichen in 
Silber erreicht (400 Meter schwimmen, 

  Jedes Kind soll 
  schwimmen lernen!
 Bernd Horn, Heilpädagoge in der Schulischen Eingliederungshilfe  

 und Schwimmlehrer 

In diesem Jahr ist alles anders, so auch der Schwimmunterricht, die Schwimmkurse 
und auch die Abnahme der Schwimmabzeichen.
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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



davon 100 Meter auf dem Rücken, 10 
Meter weit tauchen, 2 Ringe aus dem 
tiefen Wasser holen und ein Sprung vom 
Dreimeterbrett).

 �  Acht Teilnehmende haben das Jugend-
schwimmabzeichen in Gold erreicht (600 
Meter schwimmen, davon 100 Meter auf 
dem Rücken ohne die Arme zu bewegen, 
50 Meter in 70 Sekunden schwimmen,  
15 Meter weit tauchen, einen Partner 
50 Meter weit im Wasser schleppen oder 
schieben, 25 Meter Kraulschwimmen und 
ein Sprung vom Dreimeterbrett sowie 
die Baderegeln und Selbstrettungsregeln 
lernen). 

 �  Sieben Kinder und Jugendliche haben die 
Totenkopfschwimmabzeichen bewältigt (1 
oder 1,5 oder 2 Stunden schwimmen ohne 
Pause).

Wir lesen oft, dass viele 
Kinder nicht schwim-
men können. Das kön-
nen wir von unseren 
Bewohnern nicht be-
haupten. ▼
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Die Schwimmauswei-

se werden überreicht. 
 

Foto unten: Sonnenaufgang in Havetoft
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Rückblick auf 
132 Jahre Elisabethheim Havetoft

am 21. Juni 2020
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begleiten – fördern – verselbständigen
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