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 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 
In Gütersloh, Paderborn, Wuppertal, Oldenburg 
da überall … leben Menschen 
In Offenbach, Birkenfeld, Tübingen, Rosenheim 
da überall … sind sie zuhaus‘ 
In Bielefeld, Osnabrück, Memmingen, Regensburg 
da überall … leben Menschen

Der Text dieses eigentümlichen Technostücks aus dem Film „Fraktus“ hat 
mich zum Nachdenken angeregt. Überall leben Menschen! Keine „Heim-
kinder“ – sondern Menschen. Keine „Behinderten“ – sondern Menschen. 
Keine „Schulverweigerer“ – sondern Menschen. Keine „Flüchtlinge“ – sondern 
Menschen.

In diesem Heft lesen Sie über Menschen in besonderen Lebenslagen, die durch 
das Elisabethheim Havetoft betreut werden … schulisch, in Alt-Friedrichsruh, 
in der Landwirtschaft oder da, wo sie im Posaunenchor spielen. Und allen ist 
gemeinsam: Sie sind geliebte Menschen. Wir definieren sie nicht über ihr Defizit,  
sondern über ihr Menschsein. So heißt es nicht nur bei Friedrich von Bodel-
schwingh, sondern auch in der Satzung des Elisabethheims Havetoft e.V:  
„Kein Mensch geht über die Erde, den Gott nicht liebt.“

Haben Sie herzlichen Dank, dass Sie die benachteiligten Menschen im Elisabethheim 
Havetoft unterstützen. Wir spüren Ihre Unterstützung und Ihr Wohlwollen. Es ist für 
die jungen Menschen und uns Mitarbeitenden ein kraftvolles Zeichen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam
Titelbild: Foto Asmus  Bild oben: nach dem Jahresfest
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Wer hat ihn nicht? Den Durst nach Leben. 
Nach dem vollen prallen Leben. „Durst nach 
Leben“. Es ist ein treffendes Motto für 130 
Jahre Elisabethheim und 125 Jahre Posau-
nenchor Havetoft. Denn darum geht es: 
dass unser Durst nach Leben gestillt wird.

Jesus selbst sagt (Joh 10,10b):

Volle Genüge meint ein reich-
liches, überfließendes, außerordentliches, 
sattes Leben. Jesus hat da nicht nur ein 
rein geistiges Leben vor Augen, sondern 
ein fröhlich handfestes Leben. Als den 
Menschen beim Feiern der Wein ausging, 
verwandelte er kurzerhand Wasser zu Wein. 
Und er ließ sich dabei nicht lumpen. Der 
Wein war sogar noch besser als der vor-
herige. Jesus stillt den Durst! Luther hat 
einmal gesagt: „Wer nicht liebt Wein, Weib 
und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben 
lang“. Zu einem erfüllten Leben gehö-
ren das Feiern, das Vergnügen und – wer  
hätte es gedacht – zwar nicht das Saufen, 
aber sogar das Trinken.

Damit unser Durst nach Leben gestillt 
wird, muss unser Leben ausbalanciert 
sein. Es ist gut, dass das Elisabetheim dem 

Rechnung trägt, in-
dem es immer vom 
leiblichen und vom geistlichen Wohl der 
Kinder spricht. Als 1960 das Haupthaus 
erweitert wurde, ist nicht zu lesen, dass 
ein Andachtsraum hinzukam, sondern ein 
Sportplatz. Gott hat uns Arme und Beine 

gegeben, zum Handball- 
und Fußballspielen. Be-
wegung tut gut! Gott 

liebt den ganzen Menschen – nicht nur 
seine Gebete. Er freut sich darüber, wenn 
wir fröhlich spielen und wir ruhig beten.

Jesus möchte, dass wir mit Haut und Haaren 
glücklich sind. Er spricht davon, dass wir 
selig sein sollen. In der Bibel ist der Begriff 
für selig und glücklich derselbe. Selig klingt 
ein bisschen frommer als glücklich. Doch 
gemeint ist dasselbe. Zum Glücklichsein 
gehört der ganze Mensch, Leib und Seele 
und die Befriedigung seiner Bedürfnisse. 
Wir haben Durst nach einem glücklichen 
Leben, den Gott stillen möchte.

Solch ein glücklich und seliges Leben kann 
ich mir nur vorstellen, wenn ich weiß, dass 
ich in Gott geborgen bin. Das ist die Basis 
für alles andere. Mein Glauben an Gott 

Durst nach Leben
 Jan Petersen, Pastor, Landesobmann der 

 Posaunenmission   Hamburg – Schleswig-Holstein   

„Ich bin gekommen, damit 
sie das Leben haben und 
volle Genüge“.
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gibt mir die Fröhlichkeit, anderes zu tun. 
Der Glaube ist das Fundament meines 
Lebens. Der Durst nach Leben ist bei mir 
nicht immer gestillt, aber es gibt immer 
wieder Momente davon. Solange wir auf 
dieser Erde leben, ist unser Durst nie absolut 
gestillt, aber wir dürfen vom Wasser des 
Lebens immer mal wieder nippen. Dann 
spüren wir etwas von der Liebe Gottes 
zu uns. Mir ist das dann in dem Moment 
nicht immer bewusst, aber im Nachhinein 
kann ich erkennen: Hier hat Gott mit seiner 
Liebe meinen Durst gestillt.

Sowohl das Elisabethheim als auch der 
Posaunenchor haben es sich zum Auftrag 
gemacht, die Liebe Gottes zu verschenken. 
Unser Durst nach Leben soll gestillt werden. 
Die einen tun das durch das praktische 
Helfen, die anderen durch Musik. Musik 
versetzt uns in Schwingung und kann uns 
in unserem Innersten berühren. Auf diese 
Art erleben wir etwas von Gottes Liebe. Wir 
nippen an dem Wasser des Lebens. Hoffen 
wir, dass beide nach 130 oder 125 Jahren 
nicht müde werden. Sondern das Gott 
ihnen noch viele Jahre die Kraft schenkt, 
seine Liebe zu den Menschen zu tragen, 
damit der Durst nach Leben gestillt wird.

Gottes Segen für die Zukunft. ▼

Mann, Mann, Mann … jeden Tag eine Vor-
stellung!
 Montags:  Marcello kann nur montags. Da 
wird die Woche in die richtige Richtung 
gezaubert und alles perfekt vorbereitet. 
 Dienstags  will Justongleur ganz alleine da 
sein. Allerdings fliegt nur selten einer allein 
aus dem Haus „Spatzennest“ aus. David 
z. B., der kommt mit.
Mittwochs  fallen aus Haus „Schwalbennest“ 
die Schwalben Nikolaus, Artus und Artemis 
ein und wirbeln kräftig durch die Manege. 
Da können wir auf keinen Fall einen Spatz 
gebrauchen.

Die ökologisch wirtschaftende Landwirtschaft 
des Elisabethheimes Havetoft führt Kinder 
und Jugendliche an den Umgang mit Tieren 
und die Produktion von Nahrungsmitteln 
heran. Sie hat eine positive Wirkung auf das 
Verhalten und die Psyche der Kinder und 
Jugendlichen und ist für unseren Auftrag 
unverzichtbar.
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Was für ein 

Zirkus, 
jeden Tag eine 
Vorstellung
 Jens Otterbach, Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes  

 Donnerstag:  Der Morgen beginnt mit  
Super Einsatzfreudigen Hagrobaten (Schü-
ler der Schulischen Eingliederungshilfe). 
Lucas und Liberando (aus Haus „Oster-
koppel“) kommen nachmittags von den 
Osterkoppeln und als Feldhelden und Don-
nerwetter.
 Freitags  geht‘s richtig los. Wo-
chenende! Und freitags wird es 
hübsch: Jennifer und Lissalopez 
pflegen ihre Hände und smarten 
Kontakte, während sie die Gäste 
in unserem eigenen Hofladen 
"Elise" mit erlesenen Speisen 
versorgen.

Alexandro würde am liebsten die Playsta-
tion in den Stall stellen. Dann könnte er 
die ganze Woche hier sein und die Kühe 
Vroni, Orelle, Perle oder wen auch immer 
fragen, ob sie mitspielen. Zwischendurch 

würde er den Joystick der Playstation gegen 
den des Radladers tauschen.

Tomteur allerdings tobt: Das Kalb, Roma-
nas Tochter, rennt ständig in die andere  
Richtung und Valmet schlüpft mit schmut-

zigen Füßen 
durchs Fress-
gitter aus der 
Manege, so 
dass er rrrich-
tig knurrrig 
wird, weil er 
die Tiere da- 
ran erinnern 
muss:  „Nur 

mit sauberen Füßen auf den Futtertisch!“ 
Tomteur ist aber nur montags, mittwochs 
und freitags da. Damit er sein Zimmer bei 
den Spatzen aufräumen kann. Manchmal 
darf er donnerstags sein Zimmer auch 

Bei der Versorgung der Kälber
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schneller aufräumen und dann doch noch 
in die Landwirtschaft, pardon den Zirkus.

Die Tochter (Kalb) von Paula hat Durchfall. 
Eine Mutter (Kuh) brüllt den ganzen Tag 
über den Hof, weil ihr Kind weg ist. Die 
frohe Freyelinda (aus der Wohngruppe 
Spatzennest) würde sich nur zu gern zu 
Vilsa ins Stroh kuscheln, aber da liegt Don-
nerstagmorgens schon der Schüler Marlon.
Wo ist denn ihr Lehrer der Schulischen 
Eingliederungs Hilfe? Keine Frage, Lars 
Kauffmann besorgt gerade Milch und Wurst 
im Hofladen Elise, um die Mannschaft 
um halb elf zu versorgen.In allem Trubel 
ist eins sicher: Um halb fünf beginnt die 
Abendvorstellung. Es wird gemolken. Alle 
ziehen an einem Strang: Der Vorhang hebt 
sich und die Wege der Menschen und 
Tiere ordnen sich für den Betrachter:Die 
Kälber Vroni, Valmet, Vilsa und ihre Jahr-

gangsschwestern und Brüder gehen in 
ihre Box. Einer von uns Menschen, sei es 
Tomteur, Alexandro, Sem oder einer von 
uns „Großen“, zeigt händeklatschend und 
pfeifend den Weg an. Danach werden die 
Kühe Ramona, Orelle, Paula, Perle und ihre 
Herde in den Warteraum vor dem Melks-
tand geschickt.Damit 
wir pünktlich begin-
nen können, gehören 
Ralf, Eva oder Jens 
in den Melkstand. 
Manchmal, wie die 
„Spatzen“ eben, wir-
beln Kinder mit hi-
nein. Andere helfen 
draußen. Alexandro z. B. 
füttert oder dreht Kuhfla-
den auf der Liegefläche für 
die Sauberkeit der Euter. Manchmal lädt 
dann der Strohboden zum Spielen ein. Die 
„Schwalben“ streuen gerne ein. Freyelinda 
skatet vielleicht nochmal über den Hof und 
stellt Fragen. Im Orchester streichen die 
Besen, tönt ein voller Kuhruf, rauscht das 
Wasser in Tränken zum Takt der Melkma-
schine. Und wo ist der Direktor? Irgendwo 
klingelt immer ein Telefon, oder etwas 
muss unterschrieben werden, aber dann 
schaut er durch den Vorhang und sieht: 
Kein Kind verpasst seinen Einsatz. Na gut, 
manchmal blökt ein Kalb in die Pause.Am 
Abend kommen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Wohngruppen Spatzen-

Im Melkstand werden sechs Kühe 
gleichzeitig gemolken.

Muttergebundene 
Kälberaufzucht ist 
unser Prinzip



 7 

nest, Feldheck, Schwalbennest oder der 
Osterkoppel und holen ihre Schützlinge 
ab. Strahlende Augen nehmen eine Wurst 
oder Milch für das Abendbrot der Gruppe in 
Empfang, bevor es nach Hause geht. Rhyth-
misch kauen und malmen wohlversorgte 
Kühe beim Abschied. Nur die Kuh Omaha 
brüllt noch über den Hof. Ihr Kalb wurde 
verkauft.Es ist nicht alles leicht. Es ist nicht 
immer friedlich. Doch gehen die Kinder mit 
einer Zufriedenheit in ihre Gruppen nach 
Hause, wenn sie das Gefühl haben: Heute 
habe ich richtig geholfen. Heute habe ich 
richtig gearbeitet. Heute ist es gelungen, 
eine Schwierigkeit zu meistern.Für uns 
Landwirte ist es immer wieder ein Wunder: 
Den Kindern wurde in ihren wenigen Jahren 
so oft die Frage gespiegelt: Wer will mich? 
Wie oft fühlten sie sich wohl fehl am Plat-
ze?! Hier, im landwirtschaftlichen Betrieb 
des Elisabethheims, können wir Gottes 
Wort, dass sie angenommen sind, in die Tat 
umsetzten. Wenn sie ihre Körperkraft, ihre 
Zuneigung einbringen, spüren sie sofort, 

dass sie ein Teil des Ganzen sind. Was im 
Zwischenmenschlichen so oft schwer fällt, 
oder als Grundlage für Machtspielchen 
dient, kann hier ganz alltäglich werden. 
Denn das Wunder kommt jeden Tag. Es 

ist ein hohes Gut für uns: Alle kommen 
freiwillig.Mit dem entstehenden (Selbst-)
Vertrauen können wir die Kinder der Land-
wirtschaft des Elisabethheims Stück für 
Stück bereichern und helfen, sie für die 
Auseinandersetzungen im Inneren und 
Äußeren zu wappnen. ▼

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

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

Muttergebundene 
Kälberaufzucht ist 
unser Prinzip

Die Helferinnen warten freitags auf Kundschaft.
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Tätig-Sein hat heilende Wirkung
 Daniela Licht, Ergotherapeutin der Praxis für Ergotherapie des 

 Elisabethheimes Havetoft 

Der Grundsatz „Tätig-Sein hat heilende 
Wirkung“ beschreibt die Inhalte der Ergo-
therapie. Durch die verschiedenen Angebo-
te in der Ergotherapie wie Psychomotorik, 
handwerkliche Tätigkeiten, Entspannen 
im Entspannungsraum, Backen, Bauen, 
Bogenschießen u. v. m ist sichergestellt, 
dass die Kinder an für sie wichtige Infor-
mationen gelangen und sich mit dem, was 
für sie aktuell relevant ist, konfrontieren.
Ich stelle verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung, gebe bedingt Impulse, ist es 
doch oft unser Eingreifen und Zutun, das 
dem kindlichen, kreativen Lernen im Weg 
steht. Das, was uns wirklich nährt, ist das 
Gefühl von Verbundenheit, selbstbestimmt 
sein, uns selbst zu achten, Bedürfnisse zu 
erkennen, sie zu benennen (innerlich oder 
äußerlich) und sich das zu geben, was 
wir gegenwärtig wirklich brauchen.Tätig 

sein heißt auch spielen. Das Spiel ist eine 
unschlagbare Ressource, um sich mit der 
Welt vertraut zu machen und zu lernen. 
Ich vertraue auf die oft von außen nicht 
greifbaren Prozesse der Selbstregulation. 
Als Ergotherapeutin lade ich ein, kreativ 
und schöpferisch zu sein, das Leben mit 
allen Sinnen erfahren zu dürfen. Immer 
wieder neu zu schauen, was nährt, was 
der Mensch von mir braucht, um seine 
eigene wirklich individuelle Geschichte 
zu schreiben. 

„Es gibt kein Kind, das nicht 
mit Verständnis und Geduld 
auf den Weg zu einem erfüllten 
Leben geführt werden kann.“ 
Dr. Stuart Shanker
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Die Ergotherapeutin Daniela Licht be- 
handelt sowohl Kinder des Elisabethheims 
als auch Patienten, die nicht zum Elisa-
bethheim gehören. Menschen jeden Al-
ters mit Beeinträchtigungen können zu 
ihr kommen. Die geräumige Praxis im 
Haus Biberbau bietet viele Möglichkeiten. 
Es werden diagnostische Verfahren ange-
wandt, die unterschiedliche Behandlungs- 
konzepte zur Folge haben. Neben Eltern- 

und Angehörigenberatung können auch 
Hilfsmittelversorgung und -training ein 
Thema sein. Es werden Hausbesuche durch-
geführt, wenn sie vom Arzt/ der Ärztin 
verordnet wurden. Mit einer ärztlichen 
Verordnung werden die Termine nach 
telefonischer Vereinbarung gemacht. Die 
Praxis für Ergotherapie des Elisabethheims 
Havetoft hat mit allen Krankenkassen 
Behandlungsverträge. ▼

Die Flucht
 Yasser Niksada, 15 Jahre, Panshir, Afghanistan, 

 aufgewachsen in Iran 

Sei neben mir und sieh, was mir geschehen ist.
Es ist vorbei, die Spuren noch im Herzen.
Kein Platz für mich für Schlaf in diesem Bus.
Die Füße vertrocknet, der Traum versank im Auge.
Die Polizei sagte stopp. Geht zurück, geht zurück.
Alle dann in den Waggons, nur ich allein auf dem Gleis.
Das Schlauchboot sank und mein heißes Herz für Europa wurde kalt.
Die Welt schlief, nur wir waren wach,
hungrig, durstig, müde.
Wir sind ja weggegangen,
schwieriger wird es, zurückzukehren.
Das ganze Sich-Zerreißen, für ein bisschen Ruhe.
Nicht meine Ruhe!
Die Ruhe meiner Familie.

erschienen in der Anthologie „Allein nach Europa“ 
von The Poetry Project e. V. Berlin

*
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In der Mitte der 17. Jahrhunderts erkannte 
man, welchen Anteil ein gebildeter Bürger 
am Wesen eines Staates hat:
 � auf der einen Seite ist er „Werkzeug“, 

dessen der Staat sich bedienen kann, 
um den eigenen Betrieb aufrecht zu 
erhalten,

 � auf der anderen Seite ist er ein Mensch, 
dem es aufgrund seiner Bildung möglich 
ist, sich als individuelles und kultur-
schaffendes Wesen zu begreifen und 
so aktiv an der Gesellschaftsarbeit 
mitzuwirken.

Bildung quasi als Türöffner zu mehr Indi-
vidualität, aber auch als Voraussetzung zur 
allgemeinen Fortschrittsentwicklung. Aus 
diesem Grunde hat die Schulpflicht Einzug 
in das Grundgesetz bzw. in die jeweiligen 
Landesverfassungen erhalten.

Wer von uns hat nicht einmal die Schule 
geschwänzt …. Aber es soll hier nicht 
um einmaliges Schwänzen an einem 
heißen Sommertag gehen, sondern um 
ein Phänomen, welches immer mehr in 
den Mittelpunkt schulrelevanter Diskus-
sionen rückt und nicht nur Schüler und 
Lehrer, sondern auch Eltern, Jugendämter, 
Psychologen und nicht zuletzt die Politik 
beschäftigt und genannte nicht selten mit 
ratloser Miene zurücklässt.

Schulabsentismus
Die Gründe, die Schule nicht zu besuchen, sind vielfältig.
 Lars Kauffmann, Leiter der Schulischen Eingliederungshilfe 

 und der Tagesgruppe 

Der Lehrer Lars Kauffmann beschult mit seinem Team im Elisabethheim Havetoft seit 
20 Jahren Kinder und Jugendliche, bei denen Schulabsentismus ein großes Thema ist. 
Die meisten dieser jungen Menschen konnten nach ca. einem Jahr in eine Regelschule 
eingegliedert werden. Das ist das Ziel der Schulischen Eingliederungshilfe. Einige 
machten einen Abschluss, andere traten eine berufsvorbereitende Maßnahme an. Bei 
fast allen Schülerinnen und Schülern konnte das Problem des Fernbleibens von der 
Schule erfolgreich gelöst werden.
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Schulabsentismus
Die Gründe, die Schule nicht zu besuchen, sind vielfältig.
 Lars Kauffmann, Leiter der Schulischen Eingliederungshilfe 

 und der Tagesgruppe 

Das relativ enttäuschende Abschneiden 
deutscher Schüler bei den ersten PISA-Stu-
dien ist einer von vielen Anlässen für das 
Land Schleswig-Holstein gewesen, im Jahr 
2005 eine umfassende Datenerhebung zu 
diesem Problem durchzuführen. Als Richt-
linie galten u. a. die Einschätzung 
„problematisch“ mit 11 bis 20 Fehl- 
tagen pro Schüler und Schuljahr 
sowie „gravierend“ mit mehr als 
20 Fehltagen pro Schüler und 
Schuljahr. Es hat sich gezeigt, dass 
an den befragten Schulen eine 
„erhebliche Absentismus-Prob-
lematik“ besteht, wobei das Phänomen 
natürlicherweise an Schulen in größeren 
Städten deutlicher hervortritt. Mädchen 
wiesen dabei im Allgemeinen höhere Fehl-
zeiten auf, besonders in höheren Klassen. 

Da die Gründe und Formen, der Schulpflicht 
nicht nachzukommen, vielfältig sind (siehe 
auch „Definition“) und außerdem noch 
Faktoren wie familiäre Belastungssitua-
tionen, Über- oder Unterforderung, falsche 
Verarbeitungsstrategien beider Seiten, 
aber auch eine allgemeine Nichtakzeptanz 
staatlicher Institutionen wie Schule und 
Justiz dazukommen, ist das Dagegenhalten 
äußerst schwierig.

Wie kann man, besonders bei Härtefällen, 
die Schulpflicht durchsetzen?  – Bei vorsätz- 
lichem Fernbleiben sieht der Gesetzgeber 

in Schleswig-Holstein klare Maßnahmen 
vor: Es geht los mit Ermahnungen seitens 
der Behörden, es geht weiter mit Ver-
hängung von Bußgeldbescheiden bis zu 
„Maßnahmen zur Erzwingung des Schul-
besuchs“, welche die örtliche Ordnungsbe-

hörde, im Extremfall 
mit Vollzugshilfe der 
Polizei, durchführt. 
Sollten die Eltern ihr 
Kind von der Schule 
fernhalten, wird das 
Kindeswohl über an-
dere Rechte gestellt 

und in letzter Konsequenz wäre ein En-
tzug des Personensorgerechts, ganz oder 
teilweise, möglich.

Es ist offensichtlich, dass es nicht einfach 
ist, diese Maßnahmen durchzuführen, da 
sie tief in das Beziehungsgefüge Kind-
Schule-Eltern-Staat eingreifen und keine 
Garantien auf nachhaltigen Erfolg bieten. 
Der gesamte Kausalbereich der psychischen 
Defizite wird hier ausgeklammert. Man ist 
sich darüber einig, dass ein Bußgeld kein 
Kind von der Schulangst befreit, das ist ja 
auch so nicht gemeint. Vielmehr muss hier 
die Vernetzung derjenigen Stellen greifen, 
die die individuellen Situationen der Kinder 
auffangen und die multifaktoriellen Prob-
lemlagen der Schüler erkennen können.

"Als Richtlinie galten u. a 
die Einschätzung „proble- 
matisch“ mit 11 bis 20 Fehl- 
tagen pro Schüler und Schul-
jahr sowie „gravierend“ mit 
mehr als 20 Fehltagen pro 
Schüler und Schuljahr."
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Als ein typisches Beispiel mag dieses gelten: 
Hans hat Probleme, wie jeder andere Heran-
wachsende auch. Nur hat er nie gelernt, wie 
er diese mitteilen soll. Und vor allem nicht, 
bei wem. Denn der Umgang miteinander 
in der Klasse hat ihn vorsichtig werden 
lassen: Er möchte weder „Loser“ noch Opfer 
sein, er will dazugehören. Dem Druck der 
Schule kann er schon lange nicht mehr 
standhalten. Erst hört er weg, dann bleibt 
er weg. Der jetzt noch größer werdende 
Druck macht ihm Angst: Nun mag er gar 
nicht mehr in die Schule zurück. Er befin-
det sich in einem Teufelskreis, aus dem es 
scheinbar kein Entrinnen gibt. Aufgeben 
erscheint Hans noch als machbarste Lö- 
sung …

Eine Voraussetzung für Erfolg ist, wenn 
erkannt wird, dass z. B. die Schulsozialar-
beit, der schulpsychologische Dienst und 
die Jugendhilfe mit den Eltern „in einem 
Boot“ sitzen – zum Wohle des betroffenen 
Kindes. Denn die Maßnahmen, auf die als 
allererstes zurückgegriffen werden sollte, 
sind pädagogische: das Gespräch – zu 
zweit, zu mehreren, der Elternbesuch. Und 
Vertrauensaufbau ist Arbeit, das Vertrauen 
zu verlieren geht dagegen sehr schnell.

Die Zukunft wird zeigen, inwieweit wir 
gesamtgesellschaftlich dem Phänomen 
Schulabsentismus entgegenwirken kön-
nen. Der Druck ist enorm, denn die Zeit 

nicht stehen und die Auswirkungen sind 
sichtbar: eine hohe Zahl Jugendlicher ohne 
Abschluss, Jugendkriminalität, sozialer 
Abstieg. Hinzu kommen die wirtschaft-
lichen Folgen.

Die Herausforderung besteht darin, die 
Bearbeitung dieses Problemkreises nicht 
auf wenige Schultern zu bürden – schon 
gar nicht auf die der Schüler. ▼

Was ist „Schulabsentismus“?
Der Begriff, der seit Mitte der neun-
ziger Jahre in der fachlichen Diskussion 
auftaucht, beschreibt das unrechtmäßige 
Fernbleiben von Schülerinnen und Schülern 
vom Unterricht. 
In den letzten Jahren ist dem Phänomen, 
gerade auch durch seine tendenziell immer 
stärkere Ausprägung, erhöhte Aufmerksam-
keit zugekommen und in der Öffentlichkeit 
auch unter den Synonymen Schulangst, 
Schulmüdigkeit, Schulverweigerung etc. 
diskutiert worden.Systematisiert lässt der 
Begriff mehrere Unterformen zu:
 � Das Fernbleiben, welches vom Schüler 
mutwillig entschieden wird

 � Das Fernbleiben aus Angst und ähnlichen 
psychisch-akuten Gemütsverfassunge

 � Das Fernbleiben durch das aktive Zu-
rückhalten der Schulkinder durch die 
SorgeberechtigtenFerner die sogenannte 
„passive Schulvermeidung“, d. h. der 
Schüler ist zwar physisch anwesend, 
beteiligt sich aber nicht am Unterricht
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Marion Rehbehn berichtet von ihrem 
Arbeitsalltag im Emfang des Elisabethheims 
Havetoft.
„Guten Morgen!", so beginnt täglich meine 
Arbeit in der Verwaltung des Elisabeth-
heims Havetoft, in der ich seit 18 Jahren 
tätig bin: mit einer freundlichen Begrü-
ßung der Kolleginnen und einem guten 
Becher Kaffee an meinem Arbeitsplatz im 
Empfangsbüro.

 � Doch da stehen schon die ersten Erzie-
herinnen und Erzieher, die eine Frage 
haben: „Leon hat seine Jahreskarte vom 
Schulbus verloren, was tue ich jetzt?“ 
„Ali braucht eine Brille, wieviel Geld 
dürfen wir ausgeben?“ „Michelle geht 
nicht mehr zum Spotverein, sie möchte 
jetzt in ein Fitnessstudio besuchen, wird 
das durch die Einrichtung bezahlt?“

 � Ein Anrufer meldet: „Auf der Eckern-
förder Landstraße sind Kühe gesichtet 
worden, sind das die Kühe des Elisa-
bethheimes?“

 � Die Schulsekretärin aus Böklund ruft 
an: „Jaqueline ist in der Schule krank 
geworden, aber in der Wohngruppe sind 
die Mitarbeiter nicht zu erreichen. Wer 
holt sie ab?“

 � Nebenbei verschaffe ich mir einen Über-
blick über die angefallenen Arbeiten, 
überprüfe sämtliche Eingänge an Nach-
richten per E-Mail und im QM-Center 
(interne EDV für die Pädagogik und 
Verwaltung des Elisabethheims). Dann 
höre ich den Anrufbeantworter ab, ma-
che Anrufer lassen hier ihren Emotionen 
freien Lauf.

Meine Aufgaben sind darüber hinaus sehr 
vielseitig: Ich nehme Telefongespräche 
an und leite sie gegebenenfalls an die 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen 
weiter. Bis zum Mittag werden Fragen 
und Anliegen sämtlicher Hilfe suchender 
Personen aus allen Bereichen des Elisabeth-
heims persönlich entgegengenommen und 
bearbeitet. Das Führen und Verbuchen der 
Barkasse gehört genauso zu meiner Arbeit 
wie das inhaltliche Prüfen, Verbuchen und 
anschließende Überweisen der Auslagen-
abrechnungen. Ferner die Prüfung und 
die Eingabe der Verpflegungsgeldabrech-
nungen der Mitarbeiterschaft, das Aktu-
alisieren der Stecktafel mit allen Kindern 
und Jugendlichen der Wohngruppen. Alle 

Immer neue Erlebnisse in der Verwaltung
 Marion Rehbehn, Verwaltungsangestellte 
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Wer bin ich?

Mein Name ist Lone Flindt Lücke, ich bin 
Diplompsychologin und Heilpraktike-
rin auf dem Gebiet der Psychotherapie. 
Psychologie habe ich an der Christian- 
Albrechts-Universität zu Kiel studiert. Fol-
gende Fächer gehörten dazu: Klinische 
Psychologie, Pädagogische Psychologie 
mit dem Schwerpunkt Kriminalpsychologie 
sowie Arbeits- und Organisationspsycho-
logie mit dem Schwerpunkt Personalma-
nagement. Als nicht psychologisches Fach 
entschied ich mich für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und als forschungsvertiefendes 
Fach für Rechtspsychologie. Direkt nach 

dem Studium war ich ca. 5½ Jahre als 
Schulpsychologin tätig und seit ca. 1½ Jah-
re arbeite ich als Psychologin in der Jugend-
hilfe. Meine Schwerpunktthemen sind „Ar-
beit und Gesundheit“ sowie „Umgang mit 
(schwierigen) Kindern und Jugendlichen“. 

 Was macht eigentlich eine Psychologin  
 in der Jugendhilfe? 

„Kaffee trinken und Kekse essen“, fällt 
mir standardmäßig, spontan als Antwort 
auf diese Frage ein! Begründet ist mei-
ne Antwort zum einen damit, dass ich 

„Kaffee trinken und 
Kekse essen!“
 Die Arbeit als Psychologin 

in der Jugendhilfe! 

Bewohnerinnen und Bewohner werden in 
das sog. Hauptbuches eingetragen. Es gibt 
ein Zu- und Abgängebuch sowie Klienten-
stammblätter für die Akten der Kinder. 
Bewohnerakten anlegen, neue Mitarbeite-
rinnen im QM-Center anlegen, Hilfepläne 
und Kostenzusagen einscannen, bearbeiten 
und terminieren, Vereine und Hobbys der 
Kinder und Jugendlichen überwachen und 
ggf. Kündigung der Mitgliedschaften oder 
Anträge auf Schülerbeförderung bearbei-
ten und an zuständige Ämter weiterleiten.

Stress? Das ist hier kein Fremdwort, denn 
nebenbei klingelt das Telefon: „In der 
Wohngruppe für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge hat es im Abflussrohr 
eine Fettverstopfung gegeben. Wir haben 
mit Druck versucht, das Rohr freizukriegen. 
Leider ist dabei im Keller das Abflussrohr 
geplatzt.“ Kein Problem, ich kümmere 
mich darum. ▼
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als Psychologin nicht über meine Arbeit 
spreche und keine Werbung dafür mache. 
Zum anderen damit, dass ich, wenn mir 
Kaffee und Kekse (Brötchen, Früchte oder 
Gemüse) angeboten werden, mich wohl-
fühle. Ich fühle mich dann willkommen, bin 
entspannt, mich kann nichts überraschen 
oder aus der Ruhe bringen, die Arbeit kann 
beginnen.

Wie beschreibe ich also am besten, was ich 
als Psychologin in der Jugendhilfe mache?
Ich biete eine Ergänzung zum vorhandenen 
Angebot, indem ich die psychologische 
Sichtweise mit einbringe. Prinzipiell kann 
jeder der ein Anliegen hat sich an mich 
wenden. Ich überlege dann, ob ich selbst 
tätig werde, oder spreche ggf. Empfeh-
lungen über geeignetere Angebote aus.

Auf dem Schild neben meiner Tür steht 
„Psychologische Beratung und Begut-
achtung“
Psychologische Beratung dient der Verbes-
serung der psychischen Kompetenzen und 
der Handlungskompetenzen (Veränderung 
von Denk-, Gefühls- und Handlungsmus-
tern), der Aktivierung vorhandener und der 
Erschließung neuer Ressourcen sowie dem 
Abbau störender Faktoren. Hierbei werden 
Methoden eingesetzt, die auf Erkenntnissen 
der wissenschaftlichen Psychologie beru-
hen. Die Beratung richtet sich an Einzel-
personen, Gruppen oder Organisationen. 

Sie bietet Hilfe bei Entscheidungen und 
Veränderungen. Einzelpersonen oder Teams 
werden beim Erarbeiten von Lösungen und 
Veränderungsmöglichkeiten unterstützt.

Anlässe für eine Beratung könnten z. B. sein:
 � Optimierung des Verhaltens
 � Verbesserung gesundheitsbezogener 

mentaler, emotionaler und sozialer 
Kompetenzen (z. B. Selbstsicherheit, 
Selbstvertrauen, gesundheitsfördernder 
Umgang mit Gefühlen und Gedanken

 � Umgang mit unterschiedlichen Fra-
gestellungen, Belastungen, Konflikten 
oder Problemen

 � Verbesserung der Arbeitsgestaltung im 
Hinblick auf Motivation und Arbeits-
zufriedenheit

 � Verbesserung der Zusammenarbeit, der 
Entscheidungsfindung und Problemlö-
sung in Teams

 � Verbesserung der Kommunikation und 
Abbau von latenten Konfliktpotentialen

 � etc.
Psychologische Begutachtung eines Kindes 
oder Jugendlichen ist dann angezeigt, wenn 
es darum geht festzustellen welche Förder-
maßnahmen nötig sind, um dem Kind oder 
den Jugendlichen in seiner/ihrer weiteren 
Entwicklung bestmöglich unterstützen 
zu können, sei es im alltäglichen oder im 
schulischen Bereich. Hierbei kommen dia-
gnostische Methoden zum Einsatz wie z. B. 
Testungen oder Verhaltensbeobachtungen.
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Das Ziel meiner Arbeit sehe ich in der Un-
terstützung des Elisabethheimes Havetoft, 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie seiner ihm anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen. Die Möglichkeiten, die 
ich dabei nutzem reichen von Einzel- und 
Teamberatung über Moderation und Me-
diation sowie Supervision und Coaching 
bis hin zu Durchführung von Trainings 
und Workshops.

Ich denke, ein gutes Arbeitsklima, der 
Zusammenhalt zwischen Kollegen und 

eine offene Kommunikation führen zu 
Zufriedenheit, Motivation und Leistungs-
bereitschaft. Dies wiederum wirkt sich 
positiv aus auf z. B. die Wohngruppen, 
den Umgang mit den Kindern und Jugend- 
lichen sowie ihre Eltern und auf die Pro-
blemlösekompetenzen.

Zurzeit begleite ich den Veränderungs-
prozess, der mit den Ergebnissen aus der 
Mitarbeiterbefragung 2016 eingeleitet 
wurde, nehme an Fallbesprechungen und 
Teamsitzungen teil. ▼

125 Jahre Posaunenarbeit im Elisabethheim
 Elisabeth Krämer, Leiterin des Posaunenchores Havetoft 

Nur wenige Jahre nach Gründung des Eli-
sabethheimes wurde in der Einrichtung im 
Jahr 1893 durch Pastor Johannes Witt der 
Posaunenchor Havetoft gegründet. Zum 
Üben nahm er Kinder und Jugendliche des 

Elisabethheimes mit Pferd und Wagen in 
das 13 Kilometer entfernte Tolk mit. Höhe-
punkte für die Bläser des Elisabethheimes 
waren die Jahresfeste, das Lohse-Fest in 
Sörupholz sowie Missionsfeste in Böklund, 
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Der Posaunenchor in den 30er Jahren

Dammholm, Weißes Roß, Waldhorn und 
Satrup. Die Wege dorthin wurden zu Fuß 
zurückgelegt. Im Elisabethheim wurde 
jeden Abend zur Andacht ein Choral aus 
dem Gemeinschaftsliederbuch „Reichslie-
der“ gesungen und dazu geblasen. Auch 
an Posaunenfesten in Süderbrarup und 
Lindau-Mühlenholz und an Landesposau-
nenfesten wurde teilgenommen.

In der Nachkriegszeit gab es nur noch weni-
ge Bläser. Die Zeit der großen Posaunenfes-
te war vorbei, man hatte andere Prioritäten. 
Einen neuen Aufschwung 
erlebte die Posaunenarbeit 
in den sechziger Jahren mit 
Hermann Janus und später 
mit Niko Wiemann. Viele 
Kinder und Jugendliche, zu-
nächst nur aus dem Elisabethheim, später 
auch aus der ganzen Kirchengemeinde, 
haben hier das Blasen gelernt. Einzelne 
sind bis heute dabei geblieben und bei 
überregionalen Treffen begegnet man 
sich dann schon mal. In den siebziger und 

achtziger Jahren ging der Posaunenchor 
des Öfteren auf größere Reisen: London, die 
Schweiz, Norwegen, Berlin, der Harz und 
das baden-württembergische Maulbronn 
waren einige der Reiseziele.

Auch wenn heute wenige Kinder des Eli-
sabethheims als Bläserinnen und Bläser 
im Chor mitwirken, ist dieser doch immer 
noch stark mit der Jugendhilfeeinrich-
tung verbunden – sei es durch die vielfach 
aus der Mitarbeiterschaft stammenden 
Bläserinnen und Bläser, sei es durch die 

Einsätze bei den großen 
Festen des Elisabethheims. 
Die Trägerschaft des Chores 
liegt aber seit 2004 bei der 
Kirchengemeinde Havetoft.
Aktuell besteht der Posau-

nenchor aus 17 Chorbläser/innen und fünf 
Jungbläser/innen in Ausbildung.

„Lobet den Herrn mit Posaunen“. Das ist 
unser Auftrag seit nunmehr 125 Jahren. 
Um das möglichst schön zu tun, treffen wir 

"In der Nachkriegszeit gab es 
nur noch wenige Bläser. Die 
Zeit der großen Posaunen-
feste war vorbei, man hatte 
andere Prioritäten."
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uns wöchentlich zu Übungsabenden. Die 
Gottesdienste zu unterschiedlichsten An-
lässen, auf die wir uns vorbereiten, zählen 
zu den Kernaufgaben des Posaunenchores. 
Das Jahresfest und die Adventsfeier des 
Elisabethheimes sind ohne das Mitwir-
ken des Posaunenchores kaum vorstellbar. 
Darüber hinaus sind wir vierteljährlich 
beim Geburtstagstreff der Senioren der 
Kirchengemeinde dabei, gestalten 
seit über 30 Jahren am Samstag vor 
dem zweiten Advent die Eröffnung 
des Schwahlmarktes in Schleswig 
musikalisch mit, spielen bei DRK- 
und Seniorenadventsfeiern – und 
es ist inzwischen eine schöne Tradi-
tion, in unserer Nachbargemeinde 
Großsolt den Gottesdienst zum Ab-
fischen und am zweiten Weihnachtstag den 
Gottesdienst im Hühnerstall musikalisch 
zu begleiten. Zu den Höhepunkten unserer 
Einsätze zählt das Kurrendeblasen kurz 
vor Weihnachten. Es ist beeindruckend, 
wieviel Freude wir Menschen 
machen können mit ein paar 
geblasenen Weihnachtsliedern. 
Im Anschluss gibt‘s zum Auf-
wärmen Grillwurst und Punsch.

Bei Bläsertreffen auf Bezirksebene oder 
noch größeren wie dem Norddeutschen 
Posaunentag, der alle vier Jahre stattfin-
det, oder dem Deutschen Evangelischen 
Posaunentag, der zuletzt 2016 mit 20.000 

Bläsern in Dresden stattfand, sind immer 
auch Havetofter Bläser dabei. Es ist ein 
großes eindrucksvolles Erlebnis, solche 
Tage mitzumachen.

Es gibt eine große Vielfalt an Posaunen-
chorliteratur – von klassisch  bis ganz 
modern. Einiges ist leicht spielbar, anderes 
erfordert etwas Geduld beim Ausprobieren. 

Aber wenn dann ein Stück, an dem wir 
lange geübt haben und fast verzweifelt 
sind, vortragsreif ist, freut es uns ganz 
besonders. Besonders viel Zeit zum Üben 

haben wir, wenn wir uns 
etwa alle zwei Jahre zu ei-
nem Übungswochenende 
in einem Freizeitheim auf 
Rømø treffen.

Neben dem Üben bleibt auch viel Zeit für 
Geselligkeit, und die Gemeinschaft der bunt 
gemischten Altersstruktur (12-80 Jahre) 
wird gefördert. Auch beim Abschlussgrillen 
vor der Sommerpause findet sich Zeit für 

Übungswochenende auf der Nordseeinsel Rømø.

"Es ist beeindruckend, 
wieviel Freude wir Men-
schen machen können 
mit ein paar geblasenen 
Weihnachtsliedern."
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Gemütlichkeit und Klönschnack. Ebenso 
bei unserer „Statt-Weihnachtsfeier“, die 
meist im Februar stattfindet, zu der wir 
zu einem guten Essen ins Elisabethheim 
eingeladen sind. Anschließend wird ge-
spielt und nebenher laufen Fotos aus dem 
vergangenen Jahr.

Zwei große Ereignisse liegen unmittelbar 
vor uns: der Posaunentag in der Nordkirche 
vom 25. bis 27. Mai und unser 125-jähriges 

Chorjubiläum am 16. und 17. Juni im  
Elisabethheim.

Im Vorwort des „Norddeutschen Bläser-
heftes 3“, das Anfang 2018 anlässlich des 
bevorstehenden Posaunentages neu he-
rausgekommen ist, heißt es: „Die größte 

Hoffnung, die mit diesem Heft ver-
bunden ist, ist aber, dass wir durch 
die Musik etwas von der Liebe Gottes 
erleben und weitertragen.“ Und im 
Lied zum Deutschen Evangelischen 
Posaunentag „Luft nach oben“ heißt 
es am Schluss: „Wir müssen auspo-
saunen, worüber wir so staunen“. 
Das wollen wir weiterhin tun und 
freuen uns über jeden, der es mit 
uns gemeinsam tun möchte. Meldet 
euch gerne! ▼

Zum Richtfest des Wohngruppenhauses Osterkoppel
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Im Obstgarten des Elisabethheimes 
zum Seegottesdienst



Jahresfest  
am 17. Juni 2018 

10   – 16 Uhr

125 Jahre 
Posaunenchor 

Havetoft
16. Juni 2018, 19 Uhr 

Konzert im Obstgarten

Durst nach    

 LEBEN.

130 Jahre
 Elisabethheim Havetoft
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Sonnabend 16. Juni 2018

19.00 Uhr Bläserkonzert im Elisabethheim Havetoft

125 Jahre Posaunenchor Havetoft

Sonntag 17. Juni 2018, Jahresfest

9.30 Uhr Auftakt des Jahresfestes

mit den Posaunenchören Breklum und Havetoft

10.00 Uhr Festgottesdienst zum 130. Jahresfest

(im Saal am Haupthaus)
  mit Pastor Jan Petersen, Landesobmann der  

Posaunenmission Hamburg - Schleswig-Holstein 
 mit Bläsersextett Querblech
 Kinderchor des Elisabethheims
 Posaunenchöre Breklum, Havetoft und Freunde

Kindergottesdienst im Biberbau

ab 11.15–13.00 Uhr Mittagessen

Eintopf für alle!

11.30 –15.00 Uhr Großes Hofplatzfest

 Spiele und Mitmachaktionen 
 Tutti der Kinder-Zauberer, Thorsten Dankworth
 Kinder-Kartbahn
 Ponyreiten, Reittherapie Kai Brix
 Kutschfahrten durch Havetoft, Nanni Kroll
 Bücher und Geschenke
 Eis, Getränke, Grillwurst und Produkte aus der Landwirtschaft

13.00 – 15.00 Uhr Kaffeegarten

 Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke
 Posaunenchöre (bis 14.00 Uhr)

14.00 – 14.45 Uhr Vortrag

 (kleiner Saal Haupthaus) 
    mit Pastor i.R. Jens Herrmann Hörcher 

Thema: In Indien bei den Adivasi.

15.00 – 16.00 Uhr Finale  

(hinter dem Haupthaus)
 bunte Zauber-Mitmachshow mit Thorsten Dankworth, Kropp
 „Wort auf den Weg“
 Verlosung

Durst nach Leben.
130 Jahre Elisabethheim Havetoft
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