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 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft, 

was ist das Besondere am Elisabethheim Havetoft? Etwas Beson- 
deres ist die Lage unserer Wohngruppen im Umkreis von Havetoft 
und auf dem Stammgelände am idyllischen Havetofter See. Besonders 
sind auch die Möglichkeit zur internen Beschulung und natürlich die 
Landwirtschaft. Diese bietet Kindern und Jugendlichen mit Lern- und 
Leistungsproblemen sowie seelischen Beeinträchtigungen einen Betäti-
gungs- und Entwicklungsraum. Im Frühjahr möchten wir mit einer neuen 
Wohngruppe beginnen. Diese soll ihren Schwerpunkt genau auf die eben 
genannten besonderen Möglichkeiten legen und so wagen wir das Experi-
ment einer landwirtschaftlich gestützten Pädagogik.

In diesem Heft werden Sie wieder über ganz unterschiedliche Facetten  
unserer Arbeit informiert. Sollten Sie zu dem ein oder anderen Thema Rück- 
fragen haben, stehen wir hierfür gerne zur Verfügung.

Besonders zum Ende des vergangenen Jahres haben wieder viele Menschen an 
uns gedacht. Dank Ihrer Spenden können wir da helfen, wo kein öffentlicher  
Kostenträger zuständig ist. Wir danken Ihnen aber auch für Ihre Gebete, guten 
Tipps und viel Verständnis für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen.

Wir danken für ihr Interesse an unserer Arbeit in Havetoft!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam
Titelbild: Blick vom Stall auf das Elisabethheim
Bild oben: Winter am Havetofter See



 3 

Von Wilhelm Busch, dem Vater von Max & 
Moritz und der frommen Helene, stammt 
folgender Reim:

Wonach du sehnlich ausgeschaut,
es wurde dir beschieden.
Du triumphierst und jubelst laut:
„Jetzt hab‘ ich endlich Frieden!“

Ach, Freundchen, juble nicht so laut,
bezähme deine Zunge.
Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
kriegt augenblicklich Junge.

So ist das mit dem Frieden und so ist das 
auch mit der Zufriedenheit: Beide sind 
nur selten von längerer 
Dauer. Denn irgendwas 
ist immer! Auch wenn 
im Moment alles sta-
bil erscheint, kann das 
morgen schon ins Wa-
ckeln kommen. Dann 
stehst Du wieder da, 
wo Du schon mal standst und wünscht 
Dir, dass alles wieder gut sei.

Und genau das ist die richtige Haltung. 
Denn wenn wir gleich bei jedem Problem 
die Flinte ins Korn werfen, hilft das nieman-
dem. So verstehe ich auch die Jahreslosung, 
also das übergeordnete Motto der Kirchen 
für das Jahr 2019:

Suche Frieden und jage ihm nach!
(Psalm 34,15)

Ein Mädchen ist fleißig mit seinen Haus-
aufgaben beschäftigt. So fleißig, dass der 
Vater neugierig wird und sie fragt, was sie 
denn da mache.„Ich schreibe einen Bericht 
über den Zustand der Welt und wie man 
ihr den Frieden bringen kann“, antwortet 

sie. „Ist das nicht eine 
etwas zu große Aufgabe 
für ein kleines Mädchen?“ 
„O nein, mach dir keine 
Sorgen. Wir sind in der 
Klasse drei Leute, die da-
ran arbeiten!“

Diesen Lebensmut wünsche ich mir und 
auch Ihnen! ▼

Lebensmut
 Klaus Matthiesen, Vorsitzender des Trägervereins  
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So oder so ähnlich stellt sich mancher 
Bewohner des Elisabethheims seine Zu-
kunft vor. Doch die Realität sieht mitunter 
anders aus.

Die angespannte Lage auf 
dem Wohnungsmarkt in 
den Städten hat nun auch 
den ländlichen Raum er-
reicht. Derzeit gibt es kaum 
geeigneten bezahlbaren 
Wohnraum. Die jungen 
Menschen müssen daher 
bei der Wohnungssuche 
viel Geduld entwickeln 
bzw. kleine oder große 
Kompromisse eingehen, 
um eine erste Wohnung 
außerhalb des Elisabeth-
heims beziehen zu können. 
Fast nie passen die Wünsche und Vorstel-
lungen mit der Realität zusammen.

Daher hat das Elisabethheim Havetoft 
für den Bereich der Ambulanten Hilfen in 
Schleswig, Flensburg und neuerdings auch in 

Handewitt und Tarp geeignete Wohnungen 
angemietet. Diese können an ein oder zwei 
junge Erwachsenen untervermietet werden. 
Zwei Eigentumswohnungen stehen schon 

länger zur Verfügung.

Wurde eine passende 
Wohnung gefunden, 
gibt es Vieles zu orga-
nisieren und zu regeln. 
Einen verlässlichen 
Betreuer oder eine 
Betreuerin des Teams 
„Ambulante Hilfen“ 
an der Seite zu wissen, 
hilft über viele Alltags-
probleme und Hürden 
hinweg.

Die neue Bleibe wird 
mit Unterstützung renoviert, die Zim-
mer, Küche und Bad sind eingerichtet. Es 
beginnt die Abnabelung vom bisherigen 
gewohnten Umfeld. Das kann mitunter 
schmerzhaft sein, denn viele Jugendliche 
haben mehrere Jahre in ihrem Zuhause auf 

„Endlich volljährig, endlich erwachsen; 
jetzt kann ich meine eigene Wohnung 
beziehen und alleine wohnen!“
 Andrea Jessen, Erzieherin „Ambulante Hilfen“ 

 Heiko Jensen, Teamleiter „Ambulante Hilfen“ 
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Zeit, dem Elisabethheim Havetoft, 
gelebt. Sie müssen von einem Tag 
auf den anderen eigene Entschei-
dungen treffen und sich selbständig 
organisieren. Da fällt der Abschied 
von Mitbewohnern und vertrauten 
Betreuern oft schwer.

Hier kann es gerade volljährig gewordenen 
jungen Frauen und Männern guttun, wenn 
sie zusammen eine WG gründen und somit 
nicht alleine wohnen müssen, denn es ist ja 
immer jemand da. So wird aus dem Nach-
teil: „Ich muss mir die Wohnung mit jemand 
teilen“, ein enormer Vorteil, denn: „Ich kann 
auch meine Probleme mit jemand teilen“. 
Vor allen Dingen fällt ihnen 
abends nach der Schule oder 
Lehre nicht die Decke auf 
den Kopf.

Die Betreuung durch die „Ambulanten 
Hilfen“ erfolgt möglichst durch zwei Mit-
arbeiterinnen oder Mitarbeiter für eine 
Wohnung oder Wohngemeinschaft. Min-
destens zweimal pro Woche findet mit 
jedem jungen Menschen ein persönlicher 
Kontakt statt. Anfangs ist mehr Hilfe nötig. 
Gerade bei jungen Geflüchteten fehlen 
noch viele Grundlagen. Das beginnt mit 
dem richtigen Mülltrennen, dem Einhalten 
der Hausordnung oder auch dem Putzplan 
für die gemeinsamen genutzten Räume 
oder Hausflur. Wie komme ich eigenständig 

zur Schule oder zum Praktikum? Wann 
gehe ich Einkaufen? usw.

Die jungen Erwachsenen erleben den Alltag 
jetzt aus einer anderen, für sie zum Teil 
fremden Perspektive. „Ich habe meine 
Krankenkassenkarte verloren. Was soll 
ich tun?“ „Mein Bus hat Verspätung. Wie 

komme ich nach Hause?“ 
„Der Fernseher funktioniert 
nicht mehr!“ „Die Heizung 
ist kalt!“

Die jungen Leute sind zeitweise auf sich 
allein gestellt. Können eben nicht wie in 
der Wohngruppe nach einem Betreuer 
fragen, der dann hilft. Eine Lösung für das 
kleine oder große Problem muss erstmal 
der junge Mensch selbst finden.

Telefonisch kann sie bzw. er sich Beratung 
im Büro der Ambulanten Hilfen holen. 
Persönliche Unterstützung und Begleitung 
durch die Ambulante Hilfe gibt es immer 
bei behördlichen Angelegenheiten, bei der 
Berufsorientierung oder z. B. beim Trans-

Teamleiter Heiko Jensen und Erzieherin Jutta Leo 

"Die jungen Erwachsenen 
erleben den Alltag jetzt aus 
einer anderen, für sie zum 
Teil fremden Perspektive."
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port eines neu gekauften Möbelstücks. 
Gelegentlich kommen jedoch auch Krisen, 
die ambulant nicht so leicht gelöst wer-
den können. Das Alleinsein kann oft eine 
harte Zeit sein. Hier kann manchmal ein 
Besuch in der alten Wohngruppe helfen, 
manchmal auch ein Urlaub in Havetoft. 
Der schönste Lohn für das Team „Ambu-
lante Hilfen“ sind dann der Auszug der 
Bewohner in eine ganz eigene Wohnung 
ohne Betreuung, die erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung oder einfach nur 
der Eindruck, dass die jungen Menschen 
auf eigenen Beinen stehen können. ▼

Ambulante Hilfen zur Erziehung 
(§ 27ff SGB VIII) sind:

 � Sozialpädagogische Familienhilfe
 � Erziehungsbeistand
 � Intensive sozialpädagogische Einzel-
betreuung

 � Betreutes Einzelwohnen
 � Hilfe für junge Volljährige / Nachbe-
treuung
 � Begleiteter Umgang

Teamleiter: Heiko Jensen
046 03 / 94 00 25 oder
046 03 / 94 00 30
abw@elisabethheim.de

Das Team besteht aus sechs Pädagogin-
nen und Pädagogen, Heilpädagogen, 
Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und 
Erzieherinnen und Erziehern. Das Büro ist 
in Havetoft, Pastor-Witt-Straße 6.

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 
Fotos:  J. Otterbach S.1,14, H. Peters S.13,  

J. Ley S.16,17, pixabay.de 3,  
Elisabethheim Havetoft e.V. 

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 

mailto:abw@elisabethheim.de
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 Gelebte Mitbestimmung der Kinder und 
 Jugendlichen im Haus Feldheck 
  Jutta Reimers, Erzieherin, Wohngruppe Haus Feldheck 

Gerne möchte ich Ihnen schildern, wie bei 
uns im Haus Feldheck die Partizipation 
(siehe Definition) der Kinder und Jugend-
lichen im Alltag gelebt wird.

Die regelmäßig stattfindenden Kinderteams 
sind das Gremium, in dem wir Partizipation, 
also Beteiligung / Mitbestimmung, einüben. 
Dazu einige praktische Beispiele:

Das Sauberhalten der Badezimmer führt 
immer wieder zu Problemen. Da sich unsere 
Gruppe sehr verjüngt hat, mussten die Auf-
gaben neu formuliert und verteilt werden. 
Die Kinder haben selbständig eine Liste mit 
Aufgaben erstellt. Einige schlugen vor, die 
Aufgaben mit Symbolen zu illustrieren, da 
noch nicht alle Kinder ausreichend lesen 
können. So wurden Symbole aufgemalt 

bzw. aus Zeitungen ausgeschnitten und 
laminiert. Des Weiteren legten sie fest, 
dass die Symbole in einer Höhe befestigt 
werden, in der sie jedes Kind gut erkennen 
kann.Am Wochenende und in den Ferien 
wird gemeinsam überlegt, was gekocht 
werden soll. Daraufhin werden Aufgaben 
vom Einkauf über die Zubereitung bis hin 
zum Abwasch verteilt.

Ein weiteres Beispiel für die Beteiligung 
unserer Kinder ist natürlich die Mitbestim-
mung bei Freizeitaktivitäten. Sie bestimmen 
mit, ob wir ins Schwimmbad fahren, eine 
Fahrradtour machen oder Geocaching.

Steht ein Geburtstag an, darf das Kind 
oder die bzw. der Jugendliche selbst be-
stimmen, in welchem Rahmen gefeiert 
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werden soll. Vom Feiern mit der gesamten 
Gruppe über ein Treffen mit Freunden 
und Klassenkameraden bis hin zu einem 
gemeinsamen Kinobesuch ist Vieles mög-
lich. Kürzlich gab es bei uns sogar eine 
Pyjamaparty. Auch in die Vorbereitungen 
der Geburtstagsfeier wird jedes Kind mit 
eingebunden. So werden Einladungskarten 
gebastelt und Wünsche bezüglich des 
Geburtstagskuchens an die Küchencrew 
im Haupthaus weitergeleitet.

Weitere Beispiele, bei denen die Einbezie-
hung der Kinder in die Entscheidungen 
sinnvoll ist, sind die Mediennutzung, die 
Urlaubsplanung und natürlich die regel-
mäßigen Gespräche mit den Jugendämtern 
und Eltern bzw. Vormündern (Hilfeplan-
gespräche).

Die Kinder und Jugendlichen 
werden an Entscheidungen, 
die sie betreffen, natürlich 
entsprechend ihres Entwick-
lungsstandes beteiligt. Sie 
sollen keine „kleinen Erwach-
senen“ werden, die Dinge entscheiden, 
die sie nicht überblicken können, ihnen 
schaden oder den Sorgeberechtigten vor-
behalten sind.

Und was ist, wenn ein Kind sich missachtet 
oder ungerecht behandelt fühlt, wenn  

weder das Gremium des Kinderteams 
noch das Gespräch mit einer Pädagogin 
hilft – oder das Kind mit niemandem da-
rüber sprechen möchte? Dann hilft ein 
Beschwerdebrief. In unserem Hausflur 
hängt ein Briefkasten und es gibt Formulare 
hierfür. Der einrichtungsinterne Kinder-

schutzbeauftrage Peter 
Stührk-Edding nimmt sich 
der Beschwerde vertrau-
lich an. Möchte das Kind 
auch dies nicht, gibt es 
noch die Nummer der 

Bürgerbeauftragten des Landes Schles-
wig-Holstein. Auch sie hat ein offenes 
Ohr. Grundsätzlich gilt für den Alltag, 
dass Kinder als Gesprächspartner wahr- 
und ernst genommen werden. Das ist die 
Grundlage von Partizipation. ▼

"Die Kinder und Jugendlichen 
werden an Entscheidungen, 
die sie betreffen, natürlich 
entsprechend ihres Entwick-
lungsstandes beteiligt."
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Fachwissenschaftliche Definition Partizipation
„Der Begriff der Partizipation (lat. particeps = teilhabend) bezeichnet grundsätzlich 
verschiedene Formen von Beteiligung, Teilhabe und Mitbestimmung. Partizipation in 
Einrichtungen ist die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung der Kinder am Ein-
richtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. Die Kinder bringen in einem 
von Wertschätzung geprägten Dialog sich und ihre Ideen, Meinungen Empfindungen 
und Sichtweisen ein und beeinflussen aktiv ihren Alltag. Nach § 9 SGB VIII ist „die 
wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder Jugendlichen zu 
selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln (…) zu berücksichtigen“. Grund-
voraussetzung für eine gelingende Partizipation ist eine positive Grundhaltung der 
Erzieherinnen. Die Kinder müssen als Gesprächspartner wahr- und ernst genommen 
werden, ohne dass die Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern verwischt werden. 
Partizipation sollte auch durch die Einrichtungsleitung im Team praktiziert werden. 
Partizipation kann über Kinderkonferenzen genauso gelebt werden, wie über die 
Beteiligung von Kindern bei der Entwicklung von Projekten.“

Quelle: K. Vollmer (2012), Partizipation von Kindern. In: K. Vollmer, Fachwörterbuch 
für Erzieherinnen und pädagogische Fachkräfte, Freiburg, Verlag Herder, S. 131 f

Kinder wollen ernst genommen werden.
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https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/projektarbeit/
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Seit 1992 gilt im Bereich der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und ihrer Diakonie 
das Mitarbeiter Vertretungsgesetz, kurz 
MVG. Es regelt anstelle des im kirchlichen 
Bereich nicht gültigen Betriebsverfassungs-
gesetzes die betriebliche Mitbestimmung 
für MitarbeiterInnen.

Alle vier Jahre wählen die MitarbeiterInnen 
des Elisabethheims aus ihrer Mitte die 
Mitarbeitervertretung (MAV). Die Größe 
des Gremiums richtet sich nach der Anzahl 
der wahlberechtigten MitarbeiterInnen, 
derzeit besteht es aus fünf KollegInnen:

 �  Vorsitzende: Bianca Brogmus, Erzieherin 
und Gruppenleiterin der Osterkoppel

 �  Stellv. Vorsitzender: Addi Wensing, Er-
zieher, Gruppenleiter der Schutzstelle 
umA Erdgeschoss und Traumapädagoge

 �  Schriftführer: Uwe Stiller, Zweirad-Pre-
diger und Seelsorger, derzeit noch im 
Wohngruppendienst in der Schutzstelle 
umA Obergeschoss, demnächst in den 
Ambulanten Hilfen

 �  Wolfgang Greve, Hausmeister, Sicher-
heits- und E-Check-Beauftragter

 �  Katja Goerke, Erzieherin im Spatzennest 
mit Schwerpunkt Asperger-Autismus

Die MAV trifft sich zweimal monatlich, 
davon einmal mit der Einrichtungsleitung. 
Hauptaufgabe ist natürlich, über die Wah-
rung der Mitarbeiterrechte zu wachen und 
uns für die Anliegen der KollegInnen bei 
der Einrichtungsleitung einzusetzen. Ein 
häufiges Thema ist die Personalsituation. 
Es gilt immer wieder, gemeinsam mit der 
Leitung dafür zu sorgen, dass möglichst 
alle Planstellen adäquat besetzt sind. Dies 
ist wichtig, um Mehrarbeitsstunden zu 
vermeiden, und um zu gewährleisten, 
dass jede/r MitarbeiterIn die ihr oder ihm 
zustehenden freien Tage oder Urlaub er-
hält. Dies stellt uns alle immer wieder vor 
Herausforderungen, da sich der Fachkräf-
temangel gerade in sozialpädagogischen  
Berufen stark bemerkbar macht.

Die Mitarbeitervertretung im 
Elisabethheim Havetoft
 Bianca Brogmus, Vorsitzende der MAV, Wohngruppenleitung  

 Haus Osterkoppel; Katja Goerke, Mitarbeitervertreterin,  

 Wohngruppe Haus  Spatzennest 
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Ein weiterer Schwerpunkt der MAV-Arbeit 
besteht im Ausarbeiten von Dienstverein-
barungen, die z. B. regeln, wie Nachtbereit- 
schaftsstunden abgegolten werden, was 
dem Gesundheitsschutz der KollegInnen 
dienlich sein kann, wie wir mit speziellen 
Anforderungen im Wohngruppenalltag 
umgehen und ähnliches mehr. Derzeit 
arbeiten wir an einer „Überstunden-Ampel“. 
Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass 
bei vermehrt auftretenden Überstunden 
möglichst schnell reagiert und die Ursa-
chen beseitigt werden können – oder dass 
Maßnahmen eingeleitet werden, um schon 
aufgelaufene Überstunden abzubauen.
Ebenfalls neu regeln wollen wir durch 
Dienstvereinbarungen die Anrechnung von 
Arbeitsstunden bei Ferienfahrten und an-
deren außerordentlichen Veranstaltungen.
Besonders freuen wir uns, dass seit einem 
Jahr im Zuge einer Tarifanpassung Zu-
schläge für Sonn- und Feiertagsdienste 
gezahlt werden. Hier wollen wir weiter 
daran arbeiten, dass diese auch bei uns 
auf Tarifniveau angehoben werden.

Auf der einmal jährlich durch die MAV ein-
berufene Mitarbeiterversammlung werden 
alle KollegInnen über die Tätigkeit der MAV 
informiert und die Einrichtungsleitung gibt 
einen Überblick über die allgemeine Lage 
des Elisabethheims.

Alle MAV-Mitglieder besuchen regelmäßig 
Fortbildungen und nehmen an Tagungen 
teil. Wir gehören zur Arbeitsgemeinschaft 
der MitarbeiterInnenvertretungen in den 
Diakonischen Einrichtungen in Schles-
wig-Holstein und werden über diese und 
über die Gewerkschaft ver.di regelmäßig 
mit Informationen über neue Entwicklun-
gen in unserem Bereich versorgt.

Für eine gute gemeinsame Arbeit ist ein 
hohes Maß an Mitarbeiterzufriedenheit 
unerlässlich. Dafür wollen wir uns weiterhin 
einsetzen. ▼

v.l.n.r. Bianca Brogmus, Addi Wensing, Uwe Stiller, Katja Goerke, Wolfgang Greve
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Björn unterwegs mit dem Hausmeisterteam
  Ein Erlebnisbericht aus der Hausmeisterei  

Es ist Montagmorgen, Björn (Name ge-
ändert) hat seinen ersten Praktikumstag 
im Hausmeisterteam. Um halb acht findet 
sich der Jugendliche aus der Wohngruppe 
Alt-Friedrichsruh in dem kleinen Büro der 
Werkstatt ein. Hier beugen sich Holger 
Berndsen und Wolfgang Greve bereits 
über die Kalender und Zettel.
„Den typischen Tag gibt es gar nicht“, 
erklärt Holger seinem neuen Praktikanten. 
„Das Tolle an unserer Arbeit ist ja 
gerade die Abwechslung. Wir ma-
chen alles – außer Beerdigungen 
und kalte Platten“, grinst Berndsen. 
Heute stehen nur kleinere Reparaturen 
auf dem Plan: Im Haus Feldheck muss 
eine Dusche repariert werden, im Haus 
Friedrichsruh ist eine Fensterscheibe ka-
puttgegangen, hier muss das Fenster ge-

schützt werden. Im Haus Osterkoppel soll 
ein Regal aufgehängt werden. Dann sind 
da noch ein ganzer Stapel weiterer Zettel. 
Wünsche gibt es viele.

Wolfgang Greve mustert Björn: „Du brauchst 
noch Sicherheitsschuhe und eine geeignete 
Arbeitshose, die besorgen wir beide zuerst“. 
Dies ist Standard und es fällt Greve nicht 
nur auf, weil er Sicherheitsbeauftragter im 

Elisabethheim Havetoft ist. 
Die beiden steigen in unse-
ren von Sponsoren gestiftet 
Wagen, der mit Werbung 

beklebt ist, und kaufen Björn die Arbeits-
bekleidung.

Zurückgekommen gehen Wolfgang Greve 
und Björn über das Stammgelände an der 

„Das Tolle an unserer 
Arbeit ist ja gerade die 
Abwechslung."
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Pastor-Witt-Straße. Sie überprüfen den 
Kinderspielplatz. „Den Spielplatz und die 
Trampoline checke ich regelmäßig“, sagt 
Greve. Dazu gehört es dann unter anderem, 
den Sand einmal durchzuharken, die Spiel-
geräte zu überprüfen und – wenn nötig 
– zu reparieren. Björn bekommt eine Harke. 
Ihm wird gezeigt, wie 
der Sand aufgelockert 
und das Unkraut gejätet 
werden und wohin das 
alte Laub kommt.

Dann geht es zurück 
in die Werkstatt. Hier 
sind Regale und Ab-
lagefächer bis unter 
die Decke. In denen 
gibt es fast alles, was 
in den Wohngruppen, 
auf dem Gelände oder 
in der heimeigenen Landwirtschaft ka-
putt gehen kann – von Abdeckungen für 
Außen- und Innenbeleuchtungen über 
unterschiedlichste Sicherungen bis zu Ka-
beln, Schrauben und nochmal Schrauben. 
In einem Nebenraum liegen die Geräte: 
Bohrer, Schleifgeräte, Akkuschrauber und 
Sägen. Die Holz- und die Metallwerkstatt 
gehören ebenfalls zum Hausmeisterbereich. 
Björn staunt welche Werkzeuge es gibt.

Greve ist Energiegeräteelektroniker und so 
ist es nur logisch, dass er alle elektrischen 

Geräte der Einrichtung checkt. „Dieser 
E-Check ist gesetzlich vorgeschrieben und 
ich habe hierfür eine Zusatzausbildung“. 
„Elektriker könnte mir auch gefallen“, denkt 
Björn laut.Berndsen ist der Spezialist für 
den Bau: „Ich bin Maurer, wir haben immer 
mit anderen Gewerken zusammengearbei- 

tet, da kennt man sich 
aus“. Dass er auch ein 
Faible für Motoren und 
Metallverarbeitung hat, 
bekommt Björn schnell 
mit, wenn er in die Me-
tallwerkstatt sieht.

Nach dem Mittagessen 
gehen Björn und Holger, 
so wird der Haustech-
niker Berndsen überall 
genannt, wieder durch 
die Gruppen. Es geht also 

nicht nur darum, Aufträge abzuhaken? 
„Im Gegenteil“, sagt Berndsen. „Wenn 
ich unterwegs bin, halte ich immer die 
Augen offen. Wenn ich dabei eine kaputte 
Lampe sehe, dann repariere ich die na-
türlich schnell. Und wenn irgendwo Müll 
herumliegt, dann beseitigen wir den. Die 
Außenanlagen müssen natürlich ordentlich 
aussehen.
“Björn bekommt leuchtende Augen als er 
den Gartentraktor sieht: „Darf ich damit 
fahren?“ „Nach einer Einweisung dürfen 
Jugendliche auch hiermit fahren, aber 

Der Hausmeister weiß Rat.
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nur die, die bewiesen haben, dass sie das 
können und natürlich nicht im Straßen-
verkehr!“

Die Erzieherin mit der defekten Glasscheibe 
im Haus Friedrichsruh wartet schon. Man 
kennt sich, der Umgangston ist locker, es 
wird gescherzt. Die meisten Mitarbeiter 
freuen sich, wenn einer der Hausmeister 
mit Björn, dem neuen Praktikanten kommt, 
denn dann hat ihr Ärger mit klemmenden 
Türen, kaputten Möbeln und anderen Un-
wägbarkeiten des Wohngruppenalltags 
endlich ein Ende. Meistens jedenfalls, 
denn die Glasscheibe kann Holger aus-
nahmsweise mal nicht selbst reparieren. 
Für solche Fälle hat er sein Handy dabei 
und beauftragt noch an Ort und Stelle die 
Tischlerei. Wenn die Tischler kommen, sind 
Holger, Wolfgang und Björn schon längst 
unterwegs zum überübernächsten Auftrag.

Ach ja, und dann ist da noch Gunther Mül-
ler, er hat neben den üblichen Aufgaben 
die Fahrradwerkstatt unter sich. „Björn, 
du brauchst doch nicht jeden Morgen von 
Alt-Friedrichsruh zu Fuß zum Praktikum 
zu kommen, ich mache dir ein Fahrrad 
fertig“. Sie gehen ins Fahrradlager und 
mit dem richtigen Werkzeug ist ein altes 
Rad für Björn schnell zurechtgemacht. 
„Hausmeister? Ein toller Beruf.“ ▼

Jeden Sommer wird immer noch regel-
mäßig der Seegottesdienst mit Taufen 
gefeiert. Dann breitet sich im Schatten 
der Obstbäume ein großes Buffet aus.

Generationen von Kindern haben im 
Herbst das Obst gesammelt. Einige 
taten es gerne, andere weniger ger-
ne. Einen anderen Fallobstsammler 
mit einem faulen Apfel zu bewerfen 
hatte dabei stets seinen besonderen 
Reiz. „Auch wir haben im feuchten 

Wer kennt sie nicht, die große Obstwiese 
des Elisabethheims. Über viele Jahrzehnte 
wurde unter den Hochstammobstbäumen 
das Jahresfest gefeiert. Zwischen mäch-
tigen Birnbäumen spannte sich jährlich 
das Banner mit dem Jahresfestmotto auf. 
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Gras gesucht, wir wollten es immer gern, 
denn für die Sammlung gab es immer ei-
nen Apfel“, schrieb Annemarie Martensen 
über den Obstgarten. Sie lebte unmittelbar 
nach dem Krieg mit ihrer Schwester im 
Elisabethheim.Diese Streuobstwiese wurde 
kurz vor Wintereinbruch Richtung Wes-
ten ausgeweitet. Unter der fachkundigen 
Anleitung des Pomologen Oleg Ceban aus 
Sörup wurden hochstämmige Sorten ausge-
sucht. Schöner von Herrnhut, Prinzenapfel, 
Juwel aus Kirchwerder, Wohlschmecker 
aus Vierlanden, Alkmene sind die klingen-
den Namen der widerstandsfähigen, alten 
Züchtungen, die es in keinem Supermarkt 
zu kaufen gibt. Ein Jugendlicher – er war 
erst am Vortag in Obhut genommen wor-
den – half gerne beim Pflanzen. Im Team 
wurden die Pflanzlöcher manuell gegraben 
und die Pfähle von Hand eingeschlagen. 

Verbissschutz wurde angebracht und die 
jungen Bäume festgebunden.

Im Spätsommer und im Herbst wird das Obst 
dann wieder von Kindern und Jugendlichen 
gemeinsam mit dem Landwirtschaftsteam 
geerntet. Die jungen Bäume brauchen wohl 
noch etwas Zeit, bis sie tragen. Es wird 
wieder Apfelsaft gepresst, der im Hofladen 
gekauft werden kann (vom Jahrgang 2018 
ist noch reichlich Apfelsaft zu haben!) und 
in den Wohngruppen gerne getrunken 
wird. „Auch der ökologische Nutzen ist 
enorm“, erklärt Landwirt Jens Otterbach. 
Streuobstwiesen sind Lebensraum für sehr 
viele Pflanzen- und Tierarten. Sie bieten 
Wind- und Erosionsschutz, bereichern das 
Landschaftsbild und natürlich, das ist für 
uns das Schönste, ist das Obst ein leckeres 
und gesundes Nahrungsmittel. ▼

Streuobstwiese 
deutlich vergrößert
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Am Wochenende kochen WIR! 
Pizzaschnecken à la Alt-Friedrichsruh
 Julia Ley, Heilerziehungspflegerin in der Wohngruppe Alt-Friedrichsruh   

Von Montag bis Freitag werden die Be-
wohner von Alt- Friedrichsruh in den 
Werkstätten für behinderte Menschen 
mit Mittagessen versorgt. 
An den Wochenenden müssen sie sich 
jedoch selber bekochen. Das gehört zur 
Verselbständigung nun mal dazu. Am 
Donnerstag wird dafür gemeinsam der 
Einkaufszettel geschrieben und berat- 
schlagt, welche zwei Bewohner mit Hilfe 
der Pädagogen etwas kochen.  

Am Freitag geht es dann nach der Arbeit 
los zum Gruppeneinkauf.

Diesen Sonntag soll es Pizzaschnecken 
geben. Ein beliebtes Gericht sowohl bei 
Bewohnern als auch bei Mitarbeitern. 
Diese essen wir gern als Hauptgericht, wir 
nehmen sie aber auch immer wieder als 
Wegzehrung auf unsere jährliche Ferien- 
fahrt mit.

Als erstes breiten wir den Pizzateig aus und bestreichen ihn mit der Tomatensoße.
Die Salami und der Kochschinken werden in kleine Würfel geschnitten, den Tunfisch 
und den Mais lassen wir abtropfen. Das Gemüse wird gewaschen und ebenfalls in 
kleine Stücke geschnitten. Nun den Teig beliebig belegen, am Schluss den Käse nicht 
vergessen. Darauf achten, nicht ganz bis zum Rand zu belegen, da sich der Teig sonst 
schlecht zusammenrollen lässt. Jetzt den Teig von der 
Längsseite her zu einer Rolle aufrollen und in ca. 3 cm 
große Scheiben (Schnecken) schneiden. Die Scheiben 
(Schnecken) auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
legen und bei 180 Grad ca. 15-20 Minuten backen. 

Für 4 Personen brauchen wir:

1 Packung fertigen Pizzateig mit Tomatensoße

Belag nach Wunsch (Salami, Kochschinken, 

Tunfisch im eigenen Saft, Pizzagewürz, Mais, 

Paprika und was sonst noch auf Pizza schmeckt.)

ca. 100 g Streukäse



 17 

Beim gemeinsamen Abendessen lassen wir das Wochenende dann ausklingen und 
räumen danach gemeinsam die Küche auf. Dann bereiten wir alles für den nächsten 
Morgen vor, z. B. wird die Kaffeemaschine schon mit Wasser und Kaffee befüllt und 
auch Brote für den nächsten Arbeitstag werden geschmiert. ▼

Viel Unterstützung für das Elisabethheim Havetoft!
Im zu Ende gehenden Jahr erhielten wir viel Unterstützung durch Spenden aus dem 
Freundeskreis. Handwerksbetriebe, unsere Tierärzte und die Apotheke haben es sich 
nicht nehmen lassen, zu Weihnachten eine Spende für benachteiligte Kinder- und 
Jugendliche zu überweisen. Die Ev. Frauenhilfe und ein Frauenkreis aus Kirchenge-
meinden sowie viele Einzelpersonen legten für unsere Einrichtung Geld zusammen. 
Eine Privatperson machte eine Zustiftung. Diese fließt in den Grundstock der Stiftung, 
Sie wird nicht verbraucht, sondern sicher, aber gewinnbringend, angelegt. Nur der 
erwirtschaftete Erlös wird dann verwendet und so bringt jeder gespendete Euro Jahr 
für Jahr wieder erneuten Nutzen für Kinder in Not.

Die Aktion „Weihnachten für Flüchtlinge“ war wieder ein voller Erfolg! Viele Freun-
dinnen und Freunde haben an der Aktion teilgenommen. Auf den Wunschzetteln 
der unbegleiteten minderjährigen Ausländer waren Gutscheine für Elektronik- oder 
Bekleidungsgeschäfte sehr beliebt. Auch Rasierapparate, ein Fön und Kaffeemaschinen 
standen auf den Zetteln. Besondere Freude lösten persönlich Grüße und kleine Über-
raschungen aus. Es konnten sogar alle jungen Geflüchteten bedacht werden, die 
inzwischen ambulant betreut werden.

DANKE!
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Die Broschmann & Finke Theater Company lud alle Kinder des Elisabethheims vor 
Weihnachten zu Emil und die Detektive in das Bürgerhaus Harrislee ein. Die Kinder 
waren sich einig, dass es ein unvergessliches Erlebnis war. 

Die Auszubildenden von Paustian Airtex, Sörup, einer Firma, 
die vorwiegend Innenausstattungen für Flugzeuge produziert, 
veranstalteten eine Tombola zu Gunsten des Elisabethheims 
Havetoft. Stefanie Bauer und der Geschäftsführer Kay Frahm 
überreichten die Spende persönlich. Die Unternehmensleitung 
stockte den Erlös der Tombola auf 1.000 Euro auf. 

Für all diese Zeichen der Verbundenheit sagen wir herzlichen Dank! Hierdurch wird 
manches möglich, was durch die Entgelte der Kostenträger nicht gedeckt ist. So werden 
z. B. die Ferienmaßnahmen und Freizeiten externer Anbieter hiervon bezahlt. Gerne 
begrüßen wir Ihre Gruppe oder Sie alleine hier vor Ort und erläutern Ihnen unsere 
Arbeit (inklusiv Kaffee und Kuchen). ▼

FSJ- und BFD-Plätze zu besetzen

Junge Menschen ab 18 Jahren lernen im FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD 
(Bundesfreiwilligendienst) in Wohngruppen des Elisabethheimes Havetoft soziale 
Arbeit in der Jugendhilfe kennen. Für die jungen Freiwilligen stehen Wohnungen 
zur Verfügung. Die Bezahlung, pädagogische Begleitung und Seminararbeit 
erfolgen durch das Diakonische Werk Schleswig-Holstein. Dienstbeginn ist der  
1. September 2019 oder nach Absprache. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Silke Becker-Nielsen, becker-nielsen@elisabethheim.de

Internationaler Freiwilligendienst beliebt

Über den Verein für internationalen und interkulturellen Aus-
tausch VIA arbeiten 2019 junge Freiwillige in Havetoft. Sie 
kommen aus Kolumbien, Armenien, Usbekistan, Madagaskar 
und dem Senegal. Die jungen Freiwilligen bereichern die Arbeit 
und wecken bei den Kindern und Jugendlichen Interesse an 
anderen Ländern und deren Lebensbedingungen.

Kurznachrichten

http://www.finke-broschmann.de/BF2WP
http://www.finke-broschmann.de/BF2WP/events/location/buergerhaus-harrislee/
mailto:becker-nielsen@elisabethheim.de
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Jubiläum
Die Erzieherin Jutta Leo arbeitet im Februar 10 Jahre im Elisabethheim Havetoft. 
Als Pädagogin hat sie den Arbeitsbereich „Ambulante Hilfen“ mit aufgebaut. Neben 
dem Betreuten Wohnen gehören die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und die 
Erziehungsbeistandschaft (EB) zu ihren Aufgabengebieten. ▼

Termine 2019
12. Mai   Konfirmationen
16. Juni  131. Jahresfest: „Friedenssucher" 
  mit Matthias Jungermann, www.radieschenfieber.de
  10.00 Uhr Festgottesdienst mit Klaus Matthiesen, 
  Christliche Schule Kiel.
  Es folgt ein buntes Jahresfestprogramm.
  15.00 Uhr Abschlussveranstaltung „Finale” bis ca. 16.00 Uhr
25. August  Seegottesdienst mit Taufen
  11.00 Uhr im Obstgarten des Elisabethheimes
17. September  Fußballpokalspiel Kinder und Jugendliche gegen Mitarbeitende
  16.00 Uhr, Ehemalige und Angehörige willkommen
29. September  Erntedankfest mit Landmarkt
  11.00 Uhr Gottesdienst in der St. Marienkirche Havetoft, 
  anschließend Landmarkt mit dem Biohof Elisabethheim
13. Dezember  Advents- und Weihnachtsfeier
  19.00 Uhr für Freunde, Angehörige und ehemalige Bewohner

Neu(es)Land für das Elisabethheim
 Jens Otterbach, Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes 

Heute lenken wir unsere Schritte an das alte 
Hügelgrab – dort, wo die Bäume so ver-
zweigt wachsen, dass alle Kinder sogleich 
mit dem Klettern beginnen. Die Fläche 
liegt etwas verborgen zwischen anderen 
Wiesen und Äckern zwischen der Eckern-

förder Landstraße und der Dammholmer 
Straße. Im zeitigen Frühjahr wurde sie vom 
Jungvieh beweidet, um die vorwitzigsten, 
sich meist zur Plage entwickelnden ersten 
Grünpflanzen wie Rispen, Ampfer oder 
großen Löwenzahn etwas in die Schranken 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6teClpprgAhVE46QKHQB3CwsQFjAAegQIChAB&url=http%253A%252F%252Fwww.radieschenfieber.de%252F&usg=AOvVaw2JZm-io8d4quarbeMn6tEB
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zu weisen und dem guten Gras Platz zum 
Wachsen zu verschaffen. Dann, im Laufe 
des Sommers, besuchten noch einmal die 
Kühe die Wiese. Über Stock und Stein, 
durch die „Seeberge“ oder durch die moo-
rige „Dreieckswiese“ ist es vom Kuhstall 
immer eine lange Wanderung. Während 
der Hund Captin vor- und zurückstürmt, 
folgen wir Kinder und Landwirte manch-
mal verschwitzt und manchmal mit einem 
Gummistiefel in der Hand, der im Moor 
steckenblieb. Die Rinder kamen erst spät im 
Herbst wieder, nach ihrer langen Weidezeit 
im Havetofter Umland. Mit geballter Wucht 
von 30 mal 200 bis 400 kg futtern sie im 
Laufe des Sommers das langgewachsene 
Gras kurz und drängen Binsen und Gehölz 
zurück. Am Ende der Weidezeit folgen sie 
uns dann willig ins gemachte „Stall-Nest“.

Im vergangenen Jahr konnten mit Mit-
teln des Kreises Schleswig-Flensburg die 
„Grabhügelwiese“, die „König-der-Löwen- 
Koppel“ und eine Weide „Zum Paradies“ 
(tatsächlich!) – insgesamt etwa 3,5 Hektar 
– von der Landgesellschaft Schleswig- 

Holstein für das Elisabethheim erworben 
werden. Im Gegenzug für die vollständige 
Kostenübernahme durch den Kreis Schles-
wig-Flensburg müssen auf diesen Flächen 
nun Biotopmaßnahmen und besondere 
Bewirtschaftungsmethoden durchgeführt 
werden, die im naturschutzfachlichen Sinne 
als zukunftsorientiert gelten.

Statt Steine …
Bisher haben wir mit den Kindern und Ju-
gendlichen auf der König-der-Löwen-Kop-
pel jährlich etwas mehr Steine gesammelt 
als auf allen anderen Äckern, damit diese 
nicht die Erntegeräte beschädigen. Immer 
wieder wurden sie emporgepflügt und 
mussten weg. In dieser Hinsicht sind wir 
steinreich und die Adam verkündete Mühsal 
hat sich über alle Generationen erhalten.

Jetzt sollen dort alte, nahezu ausgestorbene 
heimische Gräser und Kräuter etabliert 
werden. Wussten Sie, dass es das gibt? 
Bauern, die hier in Schleswig-Holstein diese 
uralten Pflanzen anbauen und vermehren, 
damit sie auf anderen Flächen ausgesät 
werden können?! Viele Insekten haben nur 
eine dieser Pflanzen als alleinigen Futter- 
oder Nistplatz. Diese wiederum locken 
Singvögel und Amphibien oder Echsen 
an. Eine so „durchwachsene“ Kultur kann 
aber nur entstehen, wenn sie in einem 
gewissen Maß beweidet wird. Es werden 
also weiter Rinder und Kühe dort grasen 
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und uns mit köstlichem Fleisch und leckerer 
Milch versorgen.

Ohne die Kinder ist die Hüte- und Weide-
arbeit in unserem Betriebsablauf kaum zu 
denken. Hier bekommen sie spürbar Verant-
wortung und ergebnisorientierte Aufgaben: 
Die Tiere müssen zu Hause ankommen. 
Triticale oder Hafer-Erbse-Gerste-Gemenge 
wird es auf der König-der-Löwen-Koppel 
nicht mehr geben. Der Acker soll zur Weide 
werden.

… nun Eindrücke sammeln
Statt Steinen werden wir nun Eindrü-
cke sammeln. Welche Pflanzen wachsen 
tatsächlich hier? Gibt es Vögel, die sich 
hier Brutplätze suchen? Wir werden von 
den Blüten Bilder machen und doch noch 
einmal den ein oder anderen Stein umdre-
hen, um hoffentlich so manchen Käfer zu 
sehen. Wir werden die Früchte der Knicks 
pflücken. Womöglich können wir eines 
Tages einladen: Freuen Sie sich auf ein 
Unkenkonzert. Und auf eine Schmetter-
lingsführung!

All das kennt kaum ein Kind, wenn es 
hierherkommt. So gewöhnlich und selbst-
verständlich es auch aus alten Tagen noch 
klingt – hier und heute müssen wir damit 
anfangen, dass das Staunen bei zwei unter-
schiedlichen Grashalmen beginnen kann. 
Darum sind wir sehr dankbar, mit Hilfe 

der Landgesellschaft Schleswig-Holstein 
und dem Kreis Schleswig-Flensburg diese 
Flächen ins Eigentum des Elisabethheims 
Havetoft überführen zu können. Auf den 
gleichen Flächen, die wir bisher von Familie 
Gerdsen gepachtet hatten, betreten wir 
nun Neuland und freuen uns darauf, wie 
sie dem Gewinn von Lebensmitteln und 
von Lebensqualität dienen.

„Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, 
dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 
dass alle Tiere des Feldes trinken und die 
Wildesel ihren Durst löschen. Darüber 
sitzen die Vögel des Himmels und sin-
gen in den Zweigen. Du tränkst die Berge 
von oben her, du machst das Land voll 
Früchte, die du schaffest. Du lässest Gras 
wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz 
den Menschen, dass du Brot aus der Erde 
hervorbringst, (…) Dann geht der Mensch 
hinaus an seine Arbeit und an sein Werk 
bis an den Abend.“ (Psalm 104,10-14.23) ▼
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