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 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 

hier in Havetoft freuen wir uns in diesen Tagen über die Ernte – das 
Obst und Gemüse, die Kartoffeln aber auch das Getreide. Natürlich 
haben die Aussaat, das Setzen der kleinen Pflänzchen und die Ernte 
viel Schweiß gekostet. Doch es ist gibt kaum etwas Beglückenderes als 
die Früchte zu betrachten und zu sehen, dass die Arbeit sich gelohnt hat. 

Nicht anders ist es mit der Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe. Das 
schönste Geschenk für uns Pädagogen ist, wenn sich ehemalige Kinder 
gerne an ihre Zeit im Elisabethheim Havetoft erinnern. Wenn sie sich im 
Rückblick, in einer schwierigen Lebenssituation gut aufgehoben fühlten.

Hierzu werden Menschen gebraucht. Frauen und Männer, die bereit sind 
sich Kindern und Jugendlichen zu widmen. Die Arbeit in der Jugendhilfe ist 
sinnstiftend, abwechslungsreich und macht viel Freude. Vielleicht sind Sie  
Erzieherin oder Erzieher und stellen beim Durchblättern dieses Heftes fest,  
dass die Kinder- und Jugendhilfe Ihr Berufsfeld sein könnte?! Vielleicht möchten 
Sie in Havetoft ein Praktikum machen, um festzustellen ob ein pädagogischer 
Beruf für Sie in Frage kommt?! Melden Sie sich bei uns!

Vielen Dank, dass Sie dieses Heft in die Hand genommen haben und vielen Dank  
an alle Unterstützer unserer Arbeit.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam
Titelbild: Landwirtschaft ist Schulfach der internen Beschulung 

Bild oben: Eigene Ernte
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… bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen 
ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein 
Haupt und Glieder, die lagen darnieder; 
aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, 
schaue den Himmel mit meinem Gesicht.

Wie häufig ging mir in diesem Sommer 
dieses Lied durch den Kopf. Einfach auf 
der Terrasse sitzen, den Sommer spüren, 
die Seele baumeln lassen. Die Sonne wärmt 
mich durch, ich komme zur Ruhe, kann alle 
Anspannung und Sorgen hinter mir lassen. 
Ja, ich habe auch mehr gelächelt und war 
fröhlich und sorglos. Ein gutes Gefühl – und 
es hat auch etwas in meiner Beziehung zu 
meinen Mitmenschen verändert. Alles war 
irgendwie leichter, unbe-
schwerter, liebevoller.

Ja, und ich habe immer 
wieder mein Gesicht der 
Sonne am Himmel zuge-
wandt. Ihre Wärme hat 
mich eingehüllt, ich fühlte 
mich geborgen, spürte, wie 
gut sie tut.

Genauso geht es mir mit Gottes Nähe. Seine 
Liebe hüllt mich ein, wärmt meine Seele, 
macht mich fröhlich. Und durchströmt 
von seiner Wärme kann ich auch anderen 
Menschen herzlich und mit Zuneigung 
begegnen. Und dann ist unsere Welt ein 
bisschen heller und freundlicher.

Geborgen sein in Gottes wärmender Liebe, 
das wünsche ich Ihnen für die kommenden 
Herbst- und Wintertage. ▼

Die güldne Sonne voll Freud 
und Wonne …
 Katja Halfpaap, Havetoft 

© Foto Asmus
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1. An das Gebäude Alt-Friedrichsruh 
wird ein Wohnzimmer angebaut.

Die Bewohner von Alt-Friedrichsruh sind 
in der Regel volljährig und arbeiten in 
den Werkstätten (WfbM) oder in einer 
Berufsvorbereitungsmaßnahme. Für den 
Feierabend und die Wochenenden wün-
schen sie sich ein schönes großes Wohn-
zimmer. „Wir möchten gerne ein großes 
gemütliches Wohnzimmer haben“, sagt 
Eva*. Leon erklärt: „Ich gucke gerne mit 
anderen zusammen Filme. Innerhalb der 
Wohngruppe geht das nur auf den Zim-
mern. Wir möchten nicht immer in den 
Gemeinschaftsraum des Neubaus gehen.“

Das Gebäude Alt-Friedrichsruh gehörte im 
letzten Jahr schon 100 Jahre zum Elisa-
bethheim Havetoft und war beim Ankauf 
im 1. Weltkrieg wohl bereits über 50 Jahre 
alt. Die Zimmer sind klein und gemütlich. 

Die sechs Bewohnerinnen, Bewohner und 
ihre Katzen fühlen sich richtig wohl. Die 
richtige Stimmung kommt auf, wenn am 
Wochenende gemeinsam oder reihum 
gekocht wird. Regelmäßig kommt sogar 
der pensionierte „echte“ Koch Werner Alt 
nach Alt- Friedrichsruh, um die Gruppe zu 
unterstützen. Kochen soll Spaß machen und 
das Essen soll schmecken. Dahinter steht 
ein Verselbständigungskonzept, wonach 
die jungen Menschen, trotz individueller 
Einschränkungen, Stück für Stück auf ihre 
Selbstständigkeit vorbereitet werden. „Was 
uns fehlt ist ein gemütlicher Raum, in dem 
wir zusammensitzen können“, unterstützt 
Martin den Wunsch Evas.

Es wurde viel darüber diskutiert, wie so 
ein Gemeinschaftsraum aussehen soll. An 
welche Stelle soll das Wohnzimmer ange-
baut werden? Inzwischen ist die Bauge-
nehmigung eingetroffen. Die Wohngruppe 

Neuigkeiten aus Alt-Friedrichsruh
 Christian Oehler, Einrichtungsleiter 
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soll um 39,90 qm erweitert werden, der 
größte Teil ist für das neue Wohnzimmer 
bestimmt. Leider wird der Wunsch nach 
einem Kaminofen nicht erfüllt, aber der 
Sessel für die Katzen, der kann schon einmal 
besorgt werden. Im Herbst sollen die Bau-

arbeiten beginnen und im Frühjahr kann, 
falls der Winter für die Bauarbeiten nicht 
zu streng wird, schon die erste Teestunde 
im angebauten Wohnzimmer stattfinden.
(*Namen geändert) ▼

2. Das neue Bundesteilhabegesetz 
hat Auswirkungen auf die Arbeit in 
Alt-Friedrichsruh.

2017 ist die erste Stufe des „Gesetzes zur 
Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen“ 
(Bundesteilhabegesetz BTHG) in Kraft ge-
treten. Bis 2023 sollen auch die weiteren 
Stufen rechtskräftig werden. Speziell auf 
die Arbeit des Elisabethheims in der Wohn-
gruppe Alt-Friedrichsruh wird dies einen 
großen Einfluss haben. Dieser Arbeitszweig 
fällt unter das BTHG, da hier ältere Jugend-
liche und volljährige junge Menschen mit 
Behinderungen betreut werden.

Es fing damit an, dass 
Deutschland im Jahr 2009 
der Behindertenrechtskon-
vention (BRK) der Vereinten 
Nationen beigetreten ist. 
Damit hat sich unser Staat 
verpflichtet, dass kein Bürger wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden darf. 
Dieses Benachteiligungsverbot gilt für alle 
Bereiche, beispielsweise das Bildungswe-

sen, das Recht auf barrierefreie Zugänge 
zu Verkehr und Behörden sowie die freie 
Wahl der Wohnung und der Betreuung. 
Ein ganz neues Verständnis von Menschen 

mit Behinderungen wird durch das 
neue Gesetz deutlich: Sie sollen 
selbstbestimmter leben dürfen. 
Sie entscheiden, wo sie wohnen 
und wer sie betreut.

Was hindert sie, am gesellschaftlichen Le-
ben teilzunehmen? Was benötigen sie, um 
in einer eigenen Wohnung zu leben? Wel-
che individuellen Unterstützungsleistungen 

"Sie sollen selbstbe-
stimmter leben dürfen. 
Sie entscheiden, wo sie 
wohnen und wer sie 
betreut."

© Foto Asmus
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braucht ein Mensch mit Behinderung? 
Beratungsstellen sollen für jede betroffene 
Person den individuellen Bedarf feststel-
len, der nötig ist, um eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sicherzustellen.

Interessant ist für uns, was diese Neue-
rung für die Arbeit in Alt-Friedrichsruh 
bedeuten wird.
 �  Wir gehen davon aus, dass sich für Be-

wohnerinnen und Bewohner kurzfristig 
zunächst nicht viel ändern wird.

 �  Ab 2020 müssen dann aber in der Wohn-
gruppe die Grund- und Betreuungsleis-
tungen getrennt werden. Das bedeutet, 
dass die Kosten für den Wohnraum 
und das Essen im Rahmen der Grund-
sicherung übernommen werden. Die 
Bewohner werden also Mieter 
mit Mietvertrag, die auch ver-
pflegt werden (können). Die Miete 
richtet sich dabei nach den orts-
üblichen Durchschnittsmieten. 
Getrennt davon werden die Betreu-
ungsmaßnahmen vom Kostenträger 
des BTHG finanziert. Der Hilfebedarf 
wird dann vorher individuell in einer 
Beratungsstelle festgelegt und kann bei 
jeder Bewohnerin und jedem Bewohner 
unterschiedlich sein. Wie das praktisch 
funktionieren soll, wissen wir noch nicht.

 �  Neu wird auch der Bereich Arbeit. 
Üblicherweise besuchen die jungen 
Menschen mit Behinderung des Hau-

ses Friedrichsruh bisher Werkstätten 
für behinderte Menschen (WfbM). Das 
BTHG ermöglicht die Entwicklung neuer, 
unterstützter Arbeitsangebote. Wenn 
jemand z. B. nicht mehr in der WfbM 
arbeiten möchte, kann er dann ein 
Angebot bekommen, das mehr seinen 
Interessen und Bedürfnissen entspricht. 
Hier liegt die große Chance für die 
Landwirtschaft des Elisabethheims. Als 
gemeinnütziger Zweckbetrieb ist der 
Hof als Arbeitsplatz für gehandicapte 
Mitarbeiter ideal geeignet.

Viele Ansätze des BTHG sind für uns unge-
wohnt und wir wissen noch nicht, „wohin 
die Reise geht“. Vorstand und Leitung sind 
sich einig, dass sie alle Bestrebungen unter-
stützen werden, die benachteiligte junge 
Menschen mit Behinderungen fördern und 
stärken. Wenn die Politik das neue Gesetz 
allerdings als Mittel zur Kostensenkung zu 
Lasten von behinderten Menschen sehen 
sollte, werden wir uns dagegen positio-
nieren. ▼

Alt-Friedrichsruh
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Erster Tag – Die Reise beginnt
Etwas aufgeregt bin ich ja doch, als 
wir nach einer Stunde Fahrt im großen 
Reisebus im Zeltlager Adlerhorst in der 
Holsteinischen Schweiz 
ankommen. Wir bezie-
hen sechs benachbarte 
Zelte, die für jeweils ca. 
zehn Personen vorgese-
hen sind. Wir teilen uns 
ein in ein Mädchenzelt 
und vier Jungenzelte. In 
das sechste Zelt schieben 
wir unsere Betreuercrew, 
schließlich sollen es ja 
„unsere“ Ferien werden.

Ich bin sehr schnell fertig 
mit dem Einrichten und die Anderen zeigen 
mir die nähere Umgebung unserer Zelte. 
„Ich schau mal nach der Badestelle mit 
Wasserrutsche und Badesteg“, ruft ein 
Junge und verschwindet „Ein Kiosk, an dem 
sie Naschis verkaufen, gibt es auch. Der hat 
aber nur ganz kurz geöffnet“, erklärt mir 
meine Bettnachbarin. „Da ist der Bolzplatz 
und dort unten sind die Kanus. An dem 
Hügel ist ein Lagerfeuer- und Grillplatz“, 
zeigt sie mir mit dem Finger.

Neben unseren sechs Zelten gibt es noch 
ca. 20 weitere Zelte mit anderen Gruppen, 
die sich um zwei Zentralplätze kreisförmig 

verteilen. Ansonsten findet man alles, was 
man was man so braucht: Sanitärbereich, 
Küche, einen ziemlich cool eingerichteten 
Aufenthaltsraum für Regentage und einen 
recht großen, zum See hin offenen Saal 
zur Einnahme unserer Mahlzeiten und 
für andere Veranstaltungen – außerdem 
eine Art offene Turn- und Sporthalle mit 
Tischtennisplatten, einen Spielplatz mit 
allerhand Spielgeräten, einen Beachvol-
leyball- und Tennisplatz, ein Trampolin 

Aus dem Tagebuch einer Ferienfahrt
Wohngruppen und Tagesgruppe im Jugendzeltlager 
Adlerhorst am Behler See
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und eine Liegewiese. Aber wenn immer es 
geht, wird gebadet: Die Zeit vergeht wie 
im Fluge und wir toben im Wasser, bis uns 
die Lippen blau werden.

Zweiter Tag – Lageralltag 
kennenlernen
Ich fasse mich kurz: Waschen, Zähne 
putzen, dann läutet es auch schon zum 
Frühstück. Frühstück lecker, so richtig mit 
Brötchen und einem richtigen Frühstück-
büffet, fast wie im Hotel. Dann wieder 
baden, Trampolin springen, kurz mal in den 

Wald, Taschen-
geldausgabe und 
ab zum Kiosk, 
große Auswahl an 
Süßigkeiten, habe 
mir sehr viel Zeit 
gelassen beim 
Zusammenstellen 
meiner Naschit-
üte. Zeltwände 
hochkrempeln, 
weil es inzwi-
schen so warm 

geworden ist. Wir wollen nachher noch 
durch den Wald zu einer Minigolfbahn 
wandern. Hoffentlich ist der Minigolf-
platz nicht so weit weg. Fast eine Stunde 
durch den Wald haben uns unsere Betreuer 
erzählt. Habe wunde Füße, nachdem wir 
wieder zurück sind. „Mache heute keinen 
Schritt mehr“, bin ich mir sicher. Ob ich 

mich noch gewaschen und mir die Zähne 
geputzt habe, bevor ich zu Bett bin? – 
Keine Ahnung!

Dritter Tag – Eiskaltes Abenteuer
Heute sind wir mit den Kanus zum Eis essen 
gewesen. Ich hatte zwar zunächst keine 
Lust, aber die Tour war trotzdem klasse. 
Wir sind durch eine Art Kanal gefahren. 
Das war ein bisschen so, als wenn man 
sich durch den Urwald kämpft. Am Ende 
des Kanals war ein Restaurant, wo wir 
ausstiegen und unser Eis gegessen haben. 
Auf dem Rückweg wurden wir fast von der 
Fünf-Seen-Fahrt (einem Ausflugsdampfer) 
gerammt. Anschließend an diesem wieder 
einmal heißen Tag mit mindestens 28°C 
mussten wir natürlich dringend wieder ins 
Wasser. Zum Umziehen hatten wir da leider 
keine Zeit mehr. Wer die Kanus wieder an 
Land geschleppt hat? – Keine Ahnung!

Vierter Tag – Hansapark Tour 
und Disco am Abend 
Heute sind wir im Hansapark. Wir werden 
in mehrere Gruppen aufgeteilt, die Großen 
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dürfen alleine gehen. Loopingbahnen, 
Achterbahnen und jede Menge Karussells 
– zwischendurch wollen unsere Betreuer 
noch mit uns in ein 4D-Kino, eine Va-
rieté-Show und eine Seelöwenshow. Da 
haben wir zwar keine Lust zu, aber Spaß 
hat es dann doch gemacht. Der 
Tag vergeht wie im Flug und um 
sechs Uhr treffen wir uns alle am 
Spot und gehen gemeinsam zum 
Bus, der schon auf uns wartet.

Im Lager angekommen, bereiten 
wir uns auf die noch stattfin-
dende Lagerdisco vor. Und wäh-
rend wir uns noch fertig machen, 
dröhnt aus dem Essendach bereits die erste 
Musik. Zeit, dass wir loskommen. Der Rest 
ist kurz erzählt: Ich wurde zum Tanzen 
aufgefordert. Ach, ich bin ja so verliebt. 
Wie der Typ heißt, in den ich so verliebt 
bin – Keine Ahnung!

Fünfter Tag – Albträume
Das Wetter ist wie immer super. Den ganzen 
Tag scheint die Sonne und da habe ich 
halt den ganzen Tag gebadet. Außerdem 
wurden fast alle zwangsgebadet. Sogar 
unsere Betreuer haben wir ins Wasser 
geworfen. Spät in der Nacht, nachdem 
wir abends noch friedlich gegrillt haben, 
haben die sich dann doch noch gerächt. 
„Nachtwanderung“ hatten Sie es genannt 
und „Wer sich traut, darf mit“, hatten sie 

uns gewarnt. Als wenn so ein Wald im 
Dunkeln nicht schon unheimlich genug 
wäre, wurden wir von unseren großen Jungs 
und Mädels mitten im Wald, verkleidet als 
Monster und Gespenster, überfallen. Den 
Schreck vergesse ich sicherlich nicht mehr 

so schnell. Wann wir endlich geschlafen 
haben? – Keine Ahnung!

Letzter Tag
Haben heute unsere Koffer gepackt und 
sitzen wieder im Bus nach Hause. Will 
schlafen, nur noch schlafen … am liebsten 
eine ganze Woche lang schlafen …
Wer ich denn überhaupt bin? – 
Keine Ahnung!

 Nadia Thulke  schreibt zwar aus der Per-
spektive einer Jugendlichen, ist aber ei-
gentlich Erzieherin in der Wohngruppe 
Haus Spatzennest. ▼

Der Behler See (Holsteinische Schweiz) ist 
jedes Jahr Ziel unserer Zeltlager.
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Das Land zwischen Nord- 
und Ostsee ist vielsei-
tig und damit einzig-
artig wie kein anderes 
Bundesland. Genauso 
einzigartig wie der 
Lauf zwischen den 
Meeren, bei dem 
die Teilnehmenden 
das Land zwischen 
den Meeren – von Husum nach Damp – 
als Team gemeinsam in Laufabschnitten 
durchqueren. Ein Lauf, der nicht nur die 
Küsten von Nord- und Ostsee verbindet, 
sondern vor allen Dingen die 
Teams. Zehn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Elisabeth-
heims Havetoft bildeten eine 
Staffel; beim Lauf zwischen den 
Meeren zählt die Gemeinschaftsleistung.

Der Lauf startete dieses Jahr am 26. Mai in 
Husum. Das neu formierte „Black Power“-
Team gewann nach 5:21:32 Stunden, vor 
den Vorjahressiegern vom o.t.n.-Laufla-
bor (5:22:55). Nachdem der Läufer der 
führenden Staffel mit Kreislaufproble-
men kollabierte und sein Team aus der 
Wertung fiel, war der Weg frei für den 

großen Coup der Afrikaner. Die von in 
Norddeutschland lebenden Flüchtlingen 
aus Eritrea und Somalia gebildete Staffel 
schaffte den erhofften, aber nicht erwar-

teten großen Triumph am 
Ziel in Damp. „Wir haben 
geschafft, was wir woll-
ten. Es fühlt sich für mich 
fast so an wie ein Sieg bei 

einer Weltmeisterschaft“, strahlte Mansor 
Farah. Er lebte einige Jahre im Elisabeth-
heim Havetoft und hatte von hier aus das 
Laufen begonnen. Der 21-Jährige hatte das 
Team der afrikanischen Flüchtlinge in den 
vergangenen Monaten zusammengestellt 
und mit Unterstützung seines Stammver-
eins vorbereitet. „Die Vorbereitung und der 
ganze Tag waren anstrengend“, erklärte 
Farah, der als Schlussläufer das Staffel-

95,5 km von Husum nach Damp 
 Die Laufgruppe des Elisabethheimes freute sich beim 

Lauf zwischen den Meeren über den Triumph des Siegers. 

Sven Lücke von der Laufgruppe Elisabeth's Runners (links) und das 
Siegerteam um Mansor Farah. (© Foto sh:z)

"Ein Lauf, der nicht nur die 
Küsten von Nord- und Ost-
see verbindet, sondern vor 
allen Dingen die Teams."
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holz über die Ziellinie trug. Das Team der 
Mitarbeitenden des Elisabethheims be-
nötigte „etwas“ länger als das Team ihres 
ehemaligen Betreuten. Aber sie fühlten 
sich trotzdem als Gewinner, diente doch 

der Lauf dem Teambuilding. Und es gibt 
für Pädagoginnen und Pädagogen nichts 
Schöneres als der Sieg ihres ehemaligen 
Bewohners. ▼

Bis ich verstand
 Ghani Ataei, 16 Jahre, Herat, Afghanistan 

Sie töteten vor meinen Augen, im Dorf.
Vier Tage konnte ich nicht sprechen.
Vier Tage blieb ich stumm.

Bis ich verstand.
Niemand erwartet etwas von niemandem.

Gleich, wieviel ich älter werde,
wie erwachsen ich sein werde,
wenn ich unruhig bin und voller Sorge,
wünschte ich die Mutter an der Seite.

Aber ich bin hoffnungslos,
was die Welt angeht.

Erschienen in der Anthologie „Allein nach Europa“
von The Poetry Projekt e.V. Berlin

Sven Lücke von der Laufgruppe Elisabeth's Runners (links) und das 
Siegerteam um Mansor Farah. (© Foto sh:z)
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In den Ferien und an den Wochenenden, also an 
den Tagen, an denen wir das Essen selbst zube-
reiten, darf dieses Rezept nicht fehlen. Die Kinder 
wünschen sich in meinem Dienst immer wieder 
gerne Nudelauflauf mit Salatbeilage. Und er kommt 
jedes Mal gut an. Das Rezept ist einfach und alle 
Kinder helfen gerne bei der Zubereitung mit.

Nudelauflauf 
à la Feldheck
 Kristin Otto, frühere Erzieherin in der 

 Wohngruppe Haus Feldheck 

Rezept für 5 Personen
500g Nudeln (Fusilli)
2  Pakete Buttergemüse
 evtl. Würstchen oder 
 Hackfleisch
1 Becher Sahne
2 Eier
1 Tüte Streukäse

Den Backofen (Umluft) auf 180 Grad vorheizen. Jetzt die Nudeln im Salzwasser ko-
chen,  parallel wird das Buttergemüse langsam erhitzt. Wer den Nudelauflauf als nicht 
vegetarische Variante möchte, brät nebenbei Hackfleisch an oder schneidet Würstchen 
in kleine Scheiben. Anschließend werden alle Zutaten in eine gefettete Auflaufform 
gegeben. Die Sahne und die Eier werden verquirlt und über dem Auflauf verteilt, zum 
Schluss der Streukäse. Nach 35 bis 45 Minuten ist der Auflauf fertig. ▼



 13 

42 Jahre hat Marion Striegler die Geschicke 
des Elisabethheimes und die Lebensläufe 
der ihr anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen begleitet. Mit großer Freude, Energie 
und Elan gestaltete sie die pädagogische 
Arbeit und ihren Arbeitsbereich – zu Beginn 
die Gruppe Blaufüchse im neu gebauten 
Fuchsbau.

Ich selbst durfte Marion ab Au-
gust 1976 als Gruppenleiterin 
erleben und als Anerkennungs-
praktikantin viel von ihr lernen. 
Ganz wichtige Erfahrung für 
mich damals – wie gehe ich mit 
Frustrationen um? Bei Marion 
funktionierten die Abläufe in der 
Gruppe sowie das Verhalten der 
Kinder wie von selbst – bei mir 
nicht! Wie kann das angehen? 
Später wurde ich dann Gruppenleiterin der 
Blaufüchse und Marion machte sich auf, 
mit ihrem Mann Peter eine neue Herausfor-
derung zu suchen. Die Außenwohngruppe 
Friedrichsruh wurde zur familienanalo-
gen Wohngruppe. Hier arbeiteten sie als 
innewohnende Erzieher. Dort lebten die 
Strieglers mit den betreuten Kindern und 

den Nachbarfamilien Krämer und Schinkel. 
Eine tolle Gemeinschaft, die Höhen und 
Tiefen miteinander teilte. Jetzt wurde viel 
in Beziehungen investiert, Hobbies angebo-
ten – die Kinder und Jugendlichen wurden 
durch ihren Alltag begleitet und angeleitet. 
Viele Jahre der mühevollen Kleinstarbeit 

führten dazu, die Jugendlichen dann auch 
wieder loszulassen. Einige Kontakte aus 
dieser Zeit bestehen bis heute und geben 
Marion und Peter das gute Gefühl, etwas 
Bleibendes weitergegeben zu haben.

Nach so viel Einsatz für andere Kinder 
kam dann bei den Strieglers das große 

Was machen eigentlich Marion und 
Peter Striegler?
 Christa Redmer, Gruppenleiterin der Wohngruppe 

 Haus Spatzennest 

Marion und Peter Striegler in ihrer beruflich aktiven Zeit.



Glück des eigenen Nachwuchses. Tabea 
wurde geboren und gehörte nun auch 
zur Großfamilie. 

Vor ihrer Rente gaben sie ihre Erfahrungen 
als Senior-Erzieherin und Senior-Erzieher 
in der Wohngruppe Feldheck weiter. Die 
vormals betreuten Kinder waren alle er-
wachsen geworden und die eigene Tochter 
ebenfalls in ihre beruflichen Fußstapfen 
getreten.
Aus diesem Überblick wird deutlich, wie 
verwurzelt Familie Striegler mit der Arbeit 
im Elisabethheim war.

Trotzdem ist es ihnen gelungen, einen 
reibungslosen Übergang ins Rentnerleben 

zu gestalten – oder gerade deswegen? 
Intensiv arbeiten und leben, das konn-
ten und können sie – Gott sei Dank! Ihr 
größtes Hobby ist es, Großeltern zu sein. 
Danach kommt vielleicht schon das Reisen 
mit dem Wohnwagen (z. B. acht Wochen 
Schweden) und jeden Tag zusammen zu 
genießen. Vormittages gibt es ein Sport-
programm, Arbeit im Haus und Garten. 
Nachmittags wird dann meist zusammen 
gewandert – und Zeit für Begegnungen 
mit vielen netten Menschen bleibt auch 
noch. Klingt einfach gut!

Vielen Dank für das nette Gespräch und 
für die Zukunft: Macht weiter so! ▼

© Foto Asmus
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Es ist Juli, wir befinden uns im Obstgar-
ten und heute strahlt die Sonne. Es ist 
Seegottesdienst, der große Tag des Ap-
felgartens. Von den Hausmeistern wurde 
eine Bühne errichtet, Bänke und Stühle 
stehen um und zwischen den Bäumen. 
Man hört den Posaunenchor spielen und 
die Segensworte für die Täuflinge. Viele 
Besucher tragen große Taschen mit sich, 
gefüllt mit leckeren Speisen, denn nach 
dem Gottesdienst beginnt, mit großer 
Unterstützung der Küche des Elisabeth-
heims, ein gemeinsames Schmausen und 
Picknicken unter den Bäumen.

Zwar sind die Früchte noch nicht reif, 
aber wenn der Blick nach oben schweift, 
kann man doch hoffnungsvoll in das Jahr 
schauen: Überall baumeln kleine Äpfelchen. 
Sie versprechen eine reiche Ernte.

Hoffnungsvoll? In diesem Jahr? Bisher 
rauschte viel zu wenig Regen durch die 
Blätter und nicht nur die Bäume, auch die 
umliegenden Felder und Wiesen brauchen 
dringend Wasser. Die Bäume werfen die 
Früchte schon ab, die Kühe finden auf den 
Weiden viel zu wenig Gras und müssen 
bereits das Futter fressen, von dem wir 
bisher ohnehin viel zu wenig für den Winter 
geerntet haben.

Wie schnell ist man in Versuchung, sich den 
Sorgen hinzugeben, düster in die Zukunft 
zu schauen.

Inzwischen beginnt der September. Hätten 
wir gewusst, wie schlimm und trocken es 
erst noch werden würde, hätten wir ja 
sogar allen Grund dazu gehabt.

 Im Apfelgarten ist der Himmel grün … 
 und nur durch kleine Lücken blitzt es blau zwischen
 den Blättern. 
 Jens Otterbach, Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes 

© Foto Asmus
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Für das Futter hatten wir schon vorgesorgt 
und zusätzliche Flächen abernten können. 
Aber in den vergangenen Wochen kam 
nichts mehr hinzu. Das Bangen um die 
Getreidebestände wurde immer größer. 
Kaum hatten wir Lust, die ersten Kartof-
feln zu ernten, denn wie sollten denn die 
Knollen wachsen?!

Und doch: Bei jedem Besuch der Getreide-
felder bemerkten wir, dass die Pflanzen gut 
gediehen waren. Jedes Kartoffelgraben 
bescherte uns prächtige Knollen in 
ausreichender Menge. Und wenn man 
heute in die Zweige der Apfelbäume 
schaut: Die reiche Ernte kann kommen.

Immer noch fallen die Früchte. Sie fallen 
in so großer Zahl, dass wir uns manchmal 
wünschen, die fleißige Schwester würde  

u n s  besuchen und nicht Frau Holle, 
damit endlich mal alle aufgelesen sind. 
Wir schaffen es nicht.

Das Fest im Apfelgarten ist ein schöner Mo-
ment, sich unter den Schirm des Höchsten 
zu stellen und gewiss nicht sorgenfrei, aber 
gesegnet in die Zukunft zu gehen. Damit 
wir im Elisabethheim dafür noch mehr Platz 
haben und natürlich auch mehr köstlichen 
Saft anbieten können, werden wir den 

Obstgarten im Okto-
ber aufgrund einer 
Ausgleichsmaßnahme 
erweitern. Unterhalb 
des Hauses von Fami-

lie Oehler bepflanzen wir eine Wiese neu 
mit weiteren Obstbäumen. ▼

"Und wenn man heute 
in die Zweige der Ap-
felbäume schaut: Die 
reiche Ernte kann kom-
men."

Der größte Teil der Äpfel wird zu Saft verarbeitet.    © Foto Asmus
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Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in 
Kraft getreten. Um dem rechtlichen An-
spruch gerecht zu werden, informieren 
wir Sie als Freunde und Förderer des Elisa-
bethheims Havetoft e. V. bzw. der Stiftung 
Elisabethheim Havetoft und als Bezieher 
des Magazins für Freunde und Förderer.

Welche Daten speichern wir?
Wir speichern die personenbezogenen 
Daten wie Namen, Adressen und ggf. 
E-Mail-Adressen und Telefonnummern 
der Freunde und Förderer unserer Einrich-
tung und aller Bezieher unseres Magazins. 
In Einzelfällen ist ein Vermerk über den 
letzten Kontakt oder den Hintergrund der 
Verbindung zur Heimeinrichtung hinter-
legt. Vermerke sind technisch auf wenige 
Worte begrenzt und dienen der persönli-
chen Korrespondenz.

Bei Erhalt von Spenden speichern wir da-
rüber hinaus den Spendeneingang um 
Spendenbescheinigungen ausstellen zu 
können.

 Wozu speichern wir Daten der Freunde        
 und Förderer? 
Die personenbezogenen Daten dienen dem 
Kontakt zu unserem Freundeskreis, dazu 

gehören der Versand unseres Magazins 
und die Einladung zu Veranstaltungen.

Wo speichern wir die Daten?
Alle Daten werden lokal im Elisabethheim 
Havetoft, Pastor-Witt-Str. 6 in 24873 Ha-
vetoft gespeichert. Wir bedienen uns zur 
Speicherung der personenbezogenen Daten 
unseres Freundeskreises keiner externen 
Rechenzentren. Wir arbeiten zur Spei-
cherung der Daten mit dem Softwarepro-
gramm microplan.

Wer hat Zugriff auf die Daten?
Zugriff haben nur die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Verwaltung, die un-
mittelbar mit dem Versand des Magazins, 
mit der buchhalterischen Verarbeitung der 
Spenden oder der Dankespost betraut sind. 
Keinen Zugang zu den Daten hat das päd-
agogische oder anderweitige Personal. Die 
Weitergabe der Daten des Freundeskreises 
ist strikt untersagt.

Welche Rechte haben Sie?
Jede Person hat das Recht, sich ihre bei uns 
gespeicherten Daten auflisten zu lassen, 
zu ändern oder gemäß der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist löschen zu lassen. Für 

Hinweise zur EU-Datenschutz-
Grundverordnung
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Spendeneingänge gibt es eine gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren, die von 
uns einzuhalten ist.

Anfragen, Wünsche zur Datenlöschung 
oder Datenkorrektur für die Stiftung und 
den Verein sind an folgende Adresse zu 
richten:

Wir danken für Ihr Vertrauen und versichern 
Ihnen, dass wir auch zukünftig Ihre uns 
anvertrauten Daten schützen werden. ▼

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. 

Elisabethheim Havetoft
Frau Melanie Hinrichsen
Pastor-Witt-Str. 6
24873 Havetoft
post@elisabethheim.de

mailto:post@elisabethheim.de
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Spendenbescheinigung
D

ieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte 

Zahlungsbeleg gilt bis 200,- als Spenden- 
bescheinigung.

D
ie Stiftung Elisabethheim

 H
avetoft 

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

Bescheid des Finanzam
tes Flensburg vom

 
05.01.2016 als gem

einnützig anerkannt.
W

ir bestätigen, dass w
ir Ihre Spende nur 

für satzungsgem
äße Zw

ecke – Förderung 
der Jugendhilfe – verw

enden.

Stiftung
Elisabethheim

 H
avetoft

Pastor-W
itt-Str. 6

24873 H
avetoft

Telefon 04603/94000
w

w
w

.elisabethheim
.de

Für eine korrekte Spendenbescheinigung 
bitte N

am
en und vollständige Anschrift 

auf der SEPA-Ü
berw

eisung/Q
uittung nicht 

vergessen.

Elisabethheim
 H

avetoft
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 Jubiläen 
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Im September konnten folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Dienstjubiläen feiern:
 � Monya-Karolin Krause, Erzieherin im Haus Osterkoppel und Matthias 

Klüß, Heilpädagoge in der Wohngruppe für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, jeweils 15 Jahre.

 � Lars Kauffmann, leitender Lehrer der Schulischen Eingliederungshilfe, 
20 Jahre

 � Peter Stührk-Edding, Sozialarbeiter/Sozialpädagoge und Diakon im Bereich 
Fachberatung, Therapie u. Kinderschutz, 30 Jahre.

Erntedankfest in Havetoft mit dem  
Hof des Elisabethheims

Die ökologische Landwirtschaft des Elisabethheimes präsentiert sich auf dem  
3. Landmarkt zum Erntedankfest, am Sonntag, 30. September, vor dem 
Gemeindehaus der Kirchengemeinde Havetoft. Im Anschluss an den 
Gottesdienst können ab 12 Uhr regionale Produkte bestaunt, gekauft und 
verzehrt werden. Zahlreiche weitere Stände machen den Landmarkt zu einem 
ganz besonderen ländlichen Event am Erntedankfest. ▼

Erntegaben im Speisesaal des Elisabethheimes.
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Rückblick auf das 
Jahresfest 

am 17. Juni 2018

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

22
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Rückblick auf das 
Jahresfest 

am 17. Juni 2018

© Fotos Heike Peters
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