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 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 

im Jahr 2018 brachten die Jugendämter in Deutschland rund  
52.600 Kinder in Einrichtungen oder bei geeigneten Personen unter, 
da ihr Wohl akut gefährdet war (Inobhutnahmen). Wie das Statisti-
sche Bundesamt in diesem Sommer weiter mitteilte, wurde die Unter-
bringung von Kindern außerhalb der eigenen Familie überwiegend von 
Jugendämtern (58 %) angeregt. In 17 % aller Fälle hatten Kinder und 
Jugendliche selbst Hilfe beim Jugendamt gesucht. Bei weiteren 14 %  
der Inobhutnahmen machten Polizei oder Ordnungsbehörden auf die  
Problemsituation aufmerksam, in 6 % die Eltern der betroffenen Minder- 
jährigen. Die übrigen Schutzmaßnahmen (5 %) erfolgten aufgrund von  
Hinweisen anderer – zum Beispiel von Ärztinnen oder Ärzten, Lehrpersonal 
oder Verwandten.

Für den Kreis Schleswig-Flensburg übernahm in der Regel das Elisabethheim 
Havetoft die Aufgabe vom Jugendamt, den Kindern in Not einen sicheren Ort  
zu geben.

Hinter jeder der Inobhutnahme steht ein ganz individuelles Schicksal, das keine  
Statistik ausdrücken kann. Sie als Freunde haben uns dabei unterstützt diese Auf- 
gabe zu lösen. Wir erhielten durch unseren Freundeskreis mutmachende Worte, 
Sach- und Geldspenden und spürten Fürbitten. Haben Sie ganz herzlichen Dank für 
all diese Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam
Titelbild: Friedenstauben zum Jahresfest  Bild oben: Blühstreifen auf dem Hauptgelände
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Sicher können viele Menschen das Ernte- 
danklied schlechthin (EG 508) für sich 
weitersingen. Alle Jahre wieder zum Ernte-
dankfest erklingt es in unseren Gemeinden, 
eine schwungvolle, fröhliche, und kraftvolle 
Melodie mit dem wunderbaren Kehrvers 
nach jeder Strophe: „Alle gute Gabe kommt 
her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm, 
dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft 
auf ihn.“
 Pfarrer Axel Kühner schreibt in seinen 
„Überlebensgeschichten für jeden Tag“ 
dazu:
„Ein Bauer bestellt im Frühjahr seine Fel-
der und bringt das kostbare Saatgut in 
die Erde. Alles Säen geschieht auf eine 
Ernte hin. Und wenn nach einem Som-
mer des Reifens und Wartens das Korn 
geschnitten, das Obst gepflückt und die 
Bodenfrüchte geerntet werden, sind das 
keine traurigen Tage. Denn Wachsen und 
Reifen sind nicht das Ende, sondern die 
Ernte. Niemand weint, weil reife Früchte 
abgenommen werden, Getreide geschnitten 
und gemahlen wird. Früchte einbringen 
ist immer Anlass für ein frohes Erntefest.
Unser Leben ist ein Wachsen und Reifen. 
Dass es nach einem bunten Lebenssommer 
einmal Herbst wird und wir auf eine Ernte 
zugehen, ist eigentlich nicht traurig, wenn 

das Leben wie eine reife Frucht von Gott 
eingesammelt werden kann ...“
 Du und ich, wir sind sozusagen Saatgut 
Gottes, Teil seiner wunderbaren Schöpfung, 
um die er sich kümmert. Er behält uns im 
Auge und gibt uns die Dinge, die unserem 
Wachstum und Gedeihen zuträglich sind. 
Ich bin überzeugt davon, dass wir – von 
Gott getragen – gute Frucht in unserem 
Leben hervorbringen, dass er uns gute 
Gaben, gute Begabungen schenkt, die unser 
Leben für ihn, uns und unsere Mitmenschen 
wertvoll machen. Wir können auf seine Lie-
be und sein Wohlwollen bauen. Und wenn 
es dann für uns „Erntezeit“ heißt, dann 
können wir darauf vertrauen, dass es bei 
aller Traurigkeit ein frohes Erntefest wird.
Also deshalb vielleicht nicht nur zum Ern-
tedankfest, sondern sozusagen als Kehrvers 
zwischen den Strophen / Stationen unseres 
Lebensweges:

Alle gute Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt 
ihm, dankt und hofft auf ihn.▼▼

„Wir pflügen und wir streuen …“
 Katja Halfpaap, Schriftführerin im  Vorstand des  Elisabethheims  

 Havetoft e. V. 
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Ein Wohnzimmer für Alt-Friedrichsruh
 Nicole Stange, Erzieherin und Gruppenleiterin 

Die Wohngruppe Alt-Friedrichsruh ist eine 
Wohnstätte für junge volljähre Bewohner 
mit Teilhabeeinschränkungen (Behinderun-
gen) und wird durch die Eingliederungshilfe 
(SGBXII) finanziert. Die meisten jungen 
Frauen und Männer arbeiten in Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen (WfbM).

Bisher fand das Gruppengeschehen in 
unserem Haus hauptsächlich in unserer 
Küche statt, wo nicht nur gekocht und 
gegessen, sondern auch geschnackt, ge-
spielt oder gebastelt wurde. Auch Gäste 
wurden hier empfangen, Geburtstage ge-
feiert oder Besprechungen abgehalten. 
Für ganz edlen Besuch nahmen wir dann 
einfach das Wohnzimmer der Nachbar-
gruppe Neu-Friedrichsruh in Beschlag. 
Problematisch wurde es allerdings, wenn 
die ersten Mägen knurrten und die Kü-
che noch anderweitig besetzt war. Auch 
gemeinschaftliches Fernsehgucken wur-
de besonders zur Fußball-WM oder bei 
ähnlichen Events zur Herausforderung: 
Zwar hat jeder unserer Bewohner und 
Bewohnerinnen einen eigenen Fernseher 
im Zimmer stehen, dort jedoch bis zu zwölf 
Leute unterzubringen, erforderte schon 
manchmal etwas Improvisationstalent.

Im Oktober letzten Jahres sollte es dann 
endlich losgehen mit dem Anbau eines 
geräumigen Wohnzimmers. Kaum stan-
den der Bauzaun und das Dixi-Klo, kam 
schon der erste Baustopp: Es musste noch 
eine Erdprobe genommen und untersucht 
werden, bevor die Bauarbeiter überhaupt 
einen Handschlag machen durften. So 
gingen einige weitere Wochen ins Land, 
der Winter kam und es passierte bis zum 
Frühjahr nicht mehr wirklich viel. Da das 
neue Wohnzimmer vor unsere Haustür 
gebaut werden sollte, konnten wir diese 
nicht mehr nutzen, so dass wir und unsere 
Besucher weite Umwege mit einigen Trep-
pen quer durch das ganze Haus in Kauf 

Hier entsteht die 
neue Terrasse.
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nehmen mussten. Um unsere Einkäufe 
nicht auch durch das gesamte Gebäude 
schleppen zu müssen, wurden diese dann 
eben mal schnell durch ein ebenerdiges 
Badezimmer hereingereicht. Alles etwas 
mühsam und langwierig, aber so hatten 
wir jedenfalls genügend Zeit, uns einen 
schönen Bodenbelag, Gardinen, freundliche 
Farben für die Wände und eine gemüt-
liche Couchgarnitur auszusuchen. Auch 
ein großer Gemeinschaftsfernseher stand 
schon bereit und wartete darauf, endlich 
angeschlossen werden zu können.

Nachdem es dann noch weitere Verzöge-
rungen wegen besonderer Brandschutz-
bestimmungen gab, sind wir nun – vier 
Monate nach ursprünglich geschätzter 
Fertigstellung – optimistisch, dass wir unser 
neues Wohnzimmer endlich bald einweihen 
können: Der Gebäudereiniger war bereits 

da, die Möbel stehen, es hängen die Lam-
pen an der Decke, Bilder für die Wände 
sind eingetroffen und die Couch wurde 
geliefert. Mit einer Abordnung unserer 
Bewohner waren meine Kollegin und ich 
auch schon fleißig Dekoartikel, Kissen und 
Kuscheldecken shoppen, die jetzt gemein-
sam mit dem neuen Fernseher in unserer 
Abstellkammer auf ihren ersten Einsatz 
warten. Der neue Raum sieht auch schon 
sehr schön, freundlich, hell und einladend 
aus – ein Lob an die Architekten!

Dann war da noch die Arie mit den falsch 
gelieferten Türschlössern … auf die richti-
gen warten wir noch. Als Nächstes müssen 
wir jetzt einen Termin für eine zünftige 
Einweihungsfeier finden. Hierüber lesen 
Sie dann im nächsten Heft.▼

Das neue Wohn-

zimmer fördert 

das Gruppen- 

leben

Hier entsteht die 
neue Terrasse.
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Petra Schmidt gibt es offen zu: „Zu Anfang 
hatte ich Bedenken.“ Die Geschäftsführerin 
der Firma „H. Penk Sohn GmbH“ in Kiel 
war unsicher, ob sie Mansor Farah aus 
Somalia einstellen sollte. Ein Ausländer, ein 
Farbiger, ein Flüchtling? „Ich habe mich 
gefragt: Passt der in so eine alte Firma 
wie unsere? Klappt das mit den Kollegen 
und den Kunden?“

Das ist jetzt vier Jahre her – und nun 
kann Petra Schmidt sogar mit ihrem Azubi 
prahlen. So sehr, dass Wirtschaftsminister 
Bernd Buchholz gekommen ist, um sich 

ein Bild von dem 22-Jährigen zu machen, 
der in zwei Wochen seine Ausbildung zum 
Anlagenmechaniker abschließen will.

Der ist doch ein echter Glücksfall für Sie, 
oder?“, fragt der FDP-Politiker die Unter-
nehmerin, die heftig nickt. „Das hat sich 
gleich am ersten Tag gezeigt: Da hat er 
als Praktikant zum Besen gegriffen – ohne 
dass jemand etwas sagen musste.“ Das 
sei gut angekommen bei den Kollegen, 
dazu habe der Somalier ein Händchen 
fürs Handwerk. Diskriminierung habe er 
nicht erlebt, sagt der Lehrling.

 Von Somalia nach Kiel: 
 Es läuft bei Mansor Farah  

Erfolgreich im Job und im Sport – wie ein junger So-
malier die Integration in die deutsche Gesellschaft 
geschafft hat. 
 Kay Müller, shz 

© Foto shz

https://www.shz.de/autoren/mueller-id8274811.html
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Dass die Wirtschaft in Schleswig-Hol-
stein auf Zuwanderer angewiesen ist, wird 
schnell deutlich bei diesem Ortstermin 
in Kiel. „Das ist unsere einzige Chance, 
den Fachkräftemangel in den Griff zu 
bekommen“, sagt der Präsident der Hand-
werkskammer Lübeck, Ralf Stamer. Denn 
die Zahl der Ausbildungsplätze sei in den 
vergangenen Jahren zwar gestiegen, es 
gebe aber nicht mehr deutsche Bewer-
ber dafür. „Es fällt uns immer schwerer, 
überhaupt noch Azubis zu finden“, sagt 
Schmidt.

Die Quote der ausländischen Azubis sei von 
drei Prozent im Jahr 2014 auf aktuell zehn 
Prozent gestiegen, sagt der Minister. „Hät-
ten wir die nicht, hätten wir ein Problem.“ 
Petra Schmidt kann anderen Arbeitgebern 
nur empfehlen, es mit Flüchtlingen zu 
probieren. „Die sind oft 
motivierter als Deutsche.“

Mansor Farah wollte 
immer einen festen Job. 
„Und den bekommt man 
mit einer Ausbildung“, sagt er. Die hat er 
früh angepeilt. Mit 14 kommt er 2010 
nach Deutschland – allein. Er wächst im 
Elisabethheim Havetoft auf, lernt dort und 
in der Schule die deutsche Sprache, macht 
von Havetoft aus den Hauptschulabschluss. 

„Bei vielen Flüchtlingen reicht es aber oft 
sprachlich nicht, um eine Ausbildung zu 
beginnen“, sagt Ingo Green, Willkommens-
lotse bei der Handwerkskammer. Er betreut 
Farah, macht ihn in Werkstätten und durch 
Praktika fit für den Beruf. Schnell steht 
fest, dass der junge Mann Anlagenmecha-
niker werden will – Green besorgt ihm ein 
Praktikum bei Petra Schmidt. „Nach zwei 
Wochen wollte ich verlängern, aber die 
haben mir gesagt, dass ich einen Ausbil-
dungsplatz haben kann“, sagt Farah und 
grinst darüber noch heute.

Immer besser lernt er deutsch – auch durch 
den Sport. Er ist amtierender Azubi-Landes-
meister über 3.000 Meter. Er trainiert mit 
deutschen Studenten, die bringen ihm als 
Gegenleistung Deutsch bei. „Das nenne ich 
mal Integration“, sagt Buchholz, der sich 

nach den Übernahmechancen 
des jungen Mannes bei „H. 
Penk Sohn“ erkundigt. „Ist 
alles schon geregelt“, sagt 
Petra Schmidt. „Natürlich 
kann er bleiben.“ ▼

Quelle: https://www.shz.de/24047627 
©2019

Petra Schmidt kann anderen 
Arbeitgebern nur empfehlen, 
es mit Flüchtlingen zu probie-
ren. „Die sind oft motivierter 
als Deutsche.“

© Foto shz
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EC-Ferienlager KARLSMINDE

Karlsminde ist ein Ort, an dem schon viele 
unvergessliche Tage verbracht wurden. 
Das Ferienlager des „Verbandes der Ge-
meinschaften in der Evangelischen Kir-
che in Schleswig-Holstein e. V.“ liegt in 
Klein-Waabs an der Eckernförder Bucht. Es 
besteht aus acht Bungalows mit je sieben 
Schlafmöglichkeiten, dem Hauptgebäude 
mit Leiterzimmern, Küche und Speisesaal, 
sowie dem Sanitärgebäude und einem 
Gruppenbungalow. Das weitläufige Gelände 
mit eigenem Bootssteg am 
Aassee, der Ostseestrand in 
nur 300 m Entfernung, La-
gerfeuerplatz und Bolzplatz 
bietet seit Jahrzehnten einen idealen Ort 
für Freizeiten.

L. berichtet von der Landesjungscharfreizeit 
des Jugendverbandes EC-Nordbund:
„Wir hörten die Erlebnisse von Paulus aus 

der Bibel. Wir sind mit Paulus zehn Tage 
gereist, der dabei viel erlebt hat. Unsere 
Spiele „Post aus Rom“ (Ballspiel), „Cluedo“ 
zum Thema Römer (wir mussten als Kom-
missare Kriminalfälle lösen), Waldspiele, 
„1. Hilfnix“ und Wasserspiele hatten alle 
irgendwie etwas mit Paulus zu tun.

Auch kleine Streiche haben wir gespielt: 
Die Bettdecken der Mitarbeiter haben wir 
heimlich über das Volleyballnetz gehängt. 

– Aber wo waren später 
unsere eigenen Schuhe? 
Sie baumelten im Baum. 
Den Abschluss bildete, 

wie immer, ein toller Bunter Abend.

Das Schönste an Karlsmine ist für mich, 
dass ich jedes Jahr meine alten Freundinnen 
treffe und neue Freundinnen dazukommen. 
Leider war es die letzte Landesjungschar-

"Karlsminde ist ein Ort, an 
dem schon viele unvergess-
liche Tage verbracht wurden. "



 9 

freizeit für mich, da ich im nächsten Jahr zu 
alt bin. Gerne würde ich dann ins TeenCamp 
fahren, wo ich wieder meine Freundinnen 
aus Karlsminde treffen könnte – wenn‘s 
mit den Terminen klappt.“

Die Teilnahme unserer Kinder an den 
zehntägigen Landesjungscharfreizeiten 

des EC-Nordbundes wurden komplett durch 
Spenden aus dem Freundeskreis finanziert. 
Verteilt auf zwei Freizeiten fuhren sechs 
Jungen und Mädchen an die Eckernförder 
Bucht. Wir danken den Spendern ganz 
herzlich. ▼

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: Fotos: S. 1, 10, 22 u. 23 Heike Peters, S. 4 
u. 5 Nicole Stange, S. 8 u. 9 Johanna Wirth, S. 13 
Imke Nielsen, S. 23 Nina Lunkeit, übrige Fotos: 
Elisabethheim Havetoft

Die Landesjungscharfreizeiten werden für Kinder aus dem Elisabethheim durch den 

Freundeskreis finanziert.
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Was ist das Diakonische?
 Diakon Christian Oehler, Einrichtungsleiter 

Professorin Dr. Beate Hofmann vom Institut 
für Diakoniewissenschaft und Diakonie-
management der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel hat mit einer Studien-
gruppe erforscht, was „das Diakonische“ 
in unseren christlichen Einrichtungen ist. 
Mehr als 1.000 Mitarbeitende in über 
33 diakonischen Einrichtungen wurden 
hierfür befragt.

Elemente gelebter und erlebter diakoni-
scher Kultur sind laut der Untersuchung 
besonders Feste und Feiern, die Beglei-
tung Sterbender (oder im Falle des Eli-
sabethheims die Begleitung verwaister 
und trauernder Kinder), Andachten und 
Gottesdienste, Führungskultur, das Mit-
einander in Teams sowie der Respekt und 
würdevolle Umgang mit den Bewohner-
innen und Bewohnern. Je zufriedener die 
Mitarbeitenden, desto klarer ist deren 
Bild von dem, was „diakonisch“ ist, fand 
Frau Dr. Hofmann in ihrer Studie heraus. 
Sogar konfessionslose Mitarbeitende finden 
demnach die gelebten Elemente des christ-
lichen Glaubens für die Bewohnerinnen und 
Bewohner und ihre Einrichtung wichtig.

Eine besondere Bedeutung kommt, so Frau 
Dr. Hoffmann, den Leitungspersonen zu. 
Wenn sie sichtbar und glaubwürdig für 
das evangelische Profil einstehen, kann an 
ihnen festgemacht werden, was Auftrag 
und Ziel christlich, diakonischer Orientie-
rung ist. (Nähere Informationen über die 
Studie erhalten Sie auf: www.diakonie-
wissenschaft-idm.de/forschung/projek-
te/prof-dr-beate-hofmann/forschungs-
projekt-unternehmenskultur/) Quelle: 
Roos-Pfeiffer, in „Nazareth Brief“ 08.19.

In Schleswig-Holstein treffen sich seit 
diesem Sommer Vertreterinnen und Ver-

treter diakonischer Einrichtungen, um zu 
überlegen, wie sie ihre diakonische Kultur, 

Woran merken Mitarbeitende, Kinder und Jugendliche, Eltern und Jugendämter, dass 
sie es beim Elisabethheim Havetoft mit einer diakonischen Einrichtung zu tun haben?

Klaus Matthiesen interviewt Christian Oehler 
auf der Jahresfestbühne.

http://www.diakoniewissenschaft-idm.de/forschung/projekte/prof-dr-beate-hofmann/forschungsprojekt-unternehmenskultur/
http://www.diakoniewissenschaft-idm.de/forschung/projekte/prof-dr-beate-hofmann/forschungsprojekt-unternehmenskultur/
http://www.diakoniewissenschaft-idm.de/forschung/projekte/prof-dr-beate-hofmann/forschungsprojekt-unternehmenskultur/
http://www.diakoniewissenschaft-idm.de/forschung/projekte/prof-dr-beate-hofmann/forschungsprojekt-unternehmenskultur/
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ihr Profil oder ihre Identität in einer plu-
ralistischen Gesellschaft bewahren oder 
schärfen können, in der die Säkularisierung 
weiter fortschreitet. Eine Antwort ist, dass 
wir in einer verständlichen Sprache sagen 
können, was uns am christlichen Glauben 
wichtig ist – dass wir „sprachfähig“ werden, 
damit wir davon weitersagen können, 
warum uns unser Glauben wichtig ist.
Ein Beispiel: Am 29. September feiern 
wir im Elisabethheim Havetoft zunächst 
im Saal und dann auf dem Kirchplatz in 
Havetoft das Erntedankfest. Die Kinder der 
Einrichtung werden an der Ausgestaltung 
des Festes aktiv beteiligt. Die ökologische 
Landwirtschaft des Elisabethheims or-
ganisiert den Landmarkt vor der Kirche. 
Danken, das ist ein wichtiger Aspekt des 
christlichen Glaubens und gleichzeitig ein 
Merkmal „diakonischer Kultur“.
Wir müssen uns in der Mitarbeiterschaft 

mit dem auseinandersetzen, was christ-
lich, evangelisch und diakonisch ist. Eine 
Leitfrage für die nächsten Jahre wird sein: 
Was gehört unaufgebbar zu unserem di-
akonischen Kern? ▼

Ernte und Dank; was uns wichtig ist müssen 

wir erklären können.

Erst 20 Jahre sind vergangen, seit die erste 
Wohngruppe in den Neubau „Haus Feld-
heck“ im Ortsteil Hostrup einzog. Damals 
wurde, auch von der Heimaufsicht, Wert 
darauf gelegt, dass es ein Doppelzimmer 
im Haus geben sollte, und die Kostenträ-
ger favorisierten Wohngruppen für bis zu 
acht Kinder.

Inzwischen ist es selbst für kleinere Kin-

der schwierig, in einem Doppelzimmer zu 
schlafen. Jedes Kind trägt sein „Paket“ und 
so stören sich die Kinder nicht selten oder 
können abends nicht zur Ruhe kommen. 
Aber auch die räumliche Trennung von 
Kindern und Jugendlichen ist oft hilfreich. 
Jugendliche sind abends bekanntlich gerne 
länger auf und hören dabei gerne Musik.
Durch die zunehmende Ökonomisierung in 
der Jugendhilfe ist inzwischen die Stan-

Erweiterungsbau für das Haus Feldheck
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Die warme Zeit des Jahres kam in großen 
Schritten näher, ein langes Wochenende 
stand bevor – und somit kribbelte es uns 
in den Fingern, in eine kurze Ferienfahrt 
zu starten. Ruckzuck waren Zelte, Schlaf-
säcke und Lebensmittel nach Tetris-Art im 
Bully verstaut. Alle Kinder samt Gepäck 
tummelten sich auf den Rückbänken und 
es ging gut gelaunt nach Ludwigsburg 
an die Ostsee, genauer gesagt auf den 
dortigen Campingplatz. Schlechter hätte 
unser Timing allerdings nicht sein kön-
nen: Als wir unsere Destination erreicht 
hatten, herrschte Mittagsruhe auf dem 

gesamten Gelände, was bedeutete, dass wir 
noch knapp anderthalb Stunden warten 
mussten, bis wir uns auf unserem Zelt-
platz ausbreiten durften. Der einsetzende 
Regen machte die Lage auch nicht besser. 
Jedoch ließen wir uns nicht die Stimmung 
verderben, zuckelten kurzentschlossen 
durch den angrenzenden Wald bis hin 
zum Strand, stärkten uns zwischendurch 
mit selbstgebackenem Kuchen und bauten 
dann eben etwas später gemeinsam unsere 
Zelte auf. Danach schauten wir uns auf 
dem Campingplatz um: Wie praktisch, der 
Spielplatz lag gleich neben dem Bereich 

Die Feldheck-Kids on Tour
Ein langes Wochenende an der See
 Imke Nielsen, Heilpädagogin, Wohngruppe Haus Feldheck 

dardgröße einer Regel-Wohngruppe auf 
zehn Minderjährige angewachsen. Auf 
diese veränderten Anforderungen hat der 
Trägerverein reagiert und einen Erweite-

rungsbau für Haus Feldheck beschlossen. 
Inzwischen stehen die Mauern und eins 
ist gewiss: Ein Doppelzimmer wird es bald 
nicht mehr geben. ▼

Durch den Anbau entstehen vier geräumige Zimmer.
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Gruppenerfahrungen in der Natur stärken die Persönlichkeit und soziale Kompetenz.

für die Zelte, die sanitären Anlagen waren 
ebenfalls schnell erreichbar und auf den 
Strand konnten wir in wenigen Gehminu-
ten gelangen. Die Kinder hatten sich im 
Nu einen guten Überblick verschafft und 
richteten sich häuslich in ihren Zelten ein.

Am Folgetag erkundeten wir singend und 
quatschend einen wunderschönen Forst 
mit uraltem Baumbestand und fanden dort 
einige sehr gut versteckte Geo-Caches. Ob 
in ausgehöhlten Baumstämmen, hoch oben 
an Astspitzen baumelnd oder unter Steinen 
versteckt: Unsere findigen Spürnasen stö-
berten gekonnt durch den Wald und bis auf 
einmal fanden sie wirklich alle Verstecke, 
die wir vorab per GPS-Koordinaten grob 

lokalisiert hatten. Natürlich musste am 
Nachmittag auch das Wasser getestet 
werden, aber die Ostsee war noch sehr kalt, 
was das Badevergnügen entsprechend kurz 
gestaltete. Beim anschließenden Grillen 
halfen alle gut mit und das Abwaschen 
in der Campingküche wurde bereitwillig 
erledigt.

Wir müssen zugeben, dass uns die Abreise 
am nächsten Tag sehr schwer fiel, zumal 
sich auch das Wetter seit unserer Ankunft 
am Donnerstag stetig verbessert hatte. 
Unsere Kids genossen die kleine Auszeit, 
was durch die friedliche Stimmung deut-
lich wurde. Nächstes Jahr wieder? Lange 
Wochenenden 2020 – wir kommen! ▼
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Im Rahmen meines Agrarstudiums mache 
ich ein achtwöchiges Praktikum im Elisa-
bethheim Havetoft, Bereich Landwirtschaft. 
Jens, Ralf und Eva sind die drei Landwirte, 
die den ökologischen Bauernhof mit 27 
Milchkühen, 27 Jungrindern und 17 Käl-
bern bewirtschaften. Neben dem Grünland 
gibt es auch noch einige Ackerflächen, 
auf denen Getreide, Erbsengemenge und 
Kartoffeln angebaut werden. Viele Ernte-
arbeiten wie Dreschen, Stroh pressen, Gras 
mähen und Siloballen pressen werden von 
Lohnunternehmern gemacht, ebenso das 
Mist- und Jauchefahren. Jeden Morgen um 
6 Uhr und nachmittags um 16 Uhr werden 
die Kühe von der Weide geholt, wobei 
der Border Collie „Captain” eine große 
Hilfe ist. Die Kühe werden im Melkstand 
gemolken. Anschließend bekommen sie 

Heu und Schrot und werden dann wie-
der auf die Weide gelassen. Die größeren 
Kälber werden anschließend gefüttert. In 
dem kleinen Hofladen „Elise“ werden die 
Produkte freitags direktvermarktet.

An mehreren Tagen kommen nachmittags 
Kinder und Jugendliche und unterstützen 
das Team beim Füttern, Zaun reparieren, 
Äpfel aufsammeln, bei der Kartoffelernte 
und bei anderen anfallenden Arbeiten auf 
dem Bioland-Hof. Morgens arbeitet an 
Werktagen Ahmed (Name geändert), ein 
junger Flüchtling aus dem der Wohngruppe 
Fuchsbau, auf dem Hof mit, da er seine 
Schule abgeschlossen hat. Weil er gehörlos 
ist, ist es manchmal nicht so einfach, sich 
mit ihm zu verständigen. Doch mit Händen 
und Füßen und mit Stift und Papier geht 

„Die Kombination von praktischer Landwirt-
schaft und Jugendhilfe finde ich sehr  gut.  ”              
Pädagogische Landwirtschaft im Elisabethheim 
 Johanna Mahrt-Thomsen, Studentin der Agrarwissenschaften,      

  Göttingen  
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Junge Menschen spüren, 
dass sie wichtig sind.

es erstaunlich gut. Ahmed versteht sehr 
schnell, wo er mit anpacken kann. Wir 
ernteten gemeinsam mit der Hand Kar-
toffeln und mähten mit der Motorsense 
den Zaun frei. Dabei strahlte Ahmed eine 
große Zufriedenheit und Freundlichkeit aus, 
obwohl die Arbeiten nicht immer einfach 
waren. Dies hat mich sehr beeindruckt.

Am Donnerstag ist ein besonderer Tag in 
der Woche, an dem die interne Schulklasse 
des Elisabethheims von 9 bis 12 Uhr in der 
Landwirtschaft mitarbeitet. Es ist für mich 
sehr spannend zu sehen, wie man Päda-
gogik und Landwirtschaft gut verknüpfen 
kann. Auf anschauliche Art und Weise kann 
so ein besseres Verständnis für Gewichte, 
Volumen und Flächen vermittelt werden. 
Bei den gemeinsamen Arbeiten wie Stall 
ausmisten, Kühe auf die Weide bringen 
oder den Zaun reparieren wird Durchhal-
tevermögen und Sozialverhalten geübt.

Ich finde diese 
Kombination 
von praktischer 
Landwirtschaft 
und Pädagogik 
bzw. Jugend-
hilfe sehr gut 
und denke, dass 
dies noch wei-
ter ausgebaut 
werden sollte. 
Mein Eindruck 
ist, dass die Kinder, 
die auf dem Hof mitarbeiten, viel für sich 
mitnehmen und lernen, zum Beispiel wie 
man im Team arbeitet, mehr Selbstvertrau-
en bekommt und auch Sachen macht, auf 
die man eigentlich keine Lust hat, die aber 
erledigt werden müssen. Alles in allem finde 
ich es sehr spannend und interessant, hier 
auf dem Biolandhof des Elisabethheims 
mein Praktikum zu absolvieren. ▼

Erntedankfest mit Landmarkt in Havetoft
am 29. September 2019
Die ökologische Landwirtschaft des Elisa-
bethheimes präsentiert sich am 29. Sep-
tember im Anschluss an den Erntedank-
gottesdienst ab 12 Uhr zum Landmarkt. 
Selbstverständlich unterstützen Kinder 
und Jugendliche des Elisabethheims die 
Landwirte unserer Einrichtung.

„Durchs Danken kommt Neues ins Leben 
hinein“, das dürfen wir an diesem Tag 
ganz deutlich spüren. Eine bunte Vielfalt 
an Ständen und Ausstellern aus allen Ort-
schaften der Kirchengemeinde Havetoft 
zeigen außerdem auf, wie reich wir jedes 
Jahr aufs Neue beschenkt werden. Die 
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 Nachrichten 

 Seegottesdienst mit Taufen
Während des Seegottesdienstes wurden im August zwölf Kinder und Jugendliche getauft. 
Gut 300 Gemeindeglieder trafen sich im Obstgarten des Elisabethheimes oberhalb der 
Badestelle, um einen fröhlichen Gottesdienst zu feiern. Die Band Fisherman‘s Friends 
und der Posaunenchor umrahmten den von Pastor Jörg Arndt gehaltenen Gottesdient. 
Dann gingen die Täuflinge mit ihren Paten zum Seeufer und empfingen die Taufe durch 
Untertauchen (für die Kleinen reichte weniger Wasser). Nach dem Segen gab es dann 
zum Abschluss ein Picknick unter den Obstbäumen. ▼

Covenant Players in der Schulischen Eingliederungshilfe
Drei Stühle, ein Tisch, zwei Kartons, ausdrucksstarke Worte und Gesten, dazu die 
Phantasie der Zuschauer – mehr haben die Covenant Players nicht gebraucht, um den 
Clubraum des Elisabethheimes in eine Bühne zu verwandeln. Sketchartig und ohne 
Schnörkel brachte das Trio kleine Stücke auf den Punkt: Gott ist für uns Menschen 
da. Das ist die eigentliche Botschaft in den Stücken der Covenant Players, mal hin-
tergründig, mal direkt. Die Schülerinnen und Schüler der heiminternen Beschulung 
(SEH) waren gespannt und aufmerksam wie selten – der Vormittag begeisterte die 
Einen, die Anderen stimmte er nachdenklich. ▼

Besucher dürfen sich an verschiedenen 
landwirtschaftlichen Produkten erfreuen 
und sie erwerben. Selbstgewirktes, passend 
zur Herbstzeit, wird zusätzlich angeboten. 
Aktionen und Spiele für Kinder stehen 
ebenso auf dem Programm wie ein gutes 
Mittagessen: Leckeres vom Grill (natürlich 
aus eigener Schlachtung des Elisabethhei-
mes), Rosmarinkartoffeln (alles ökologisch) 
mit Quark und eine Gemüsesuppe der Pfad-
finder stillen den Hunger. Waffeln, Kaffee 
und Kuchen runden den Erntedanktag ab!
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, 

auch von außerhalb, die mit uns zusam- 
men den Erntedankgottesdienst feiern 
(11.00 Uhr) und es sich auf dem Landmarkt 
gut gehen lassen! ▼
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Mein Lieblingsplatz in Havetoft
 Christian Oehler, Einrichtungsleiter 

Meine eigene Kindheit war so ganz anders 
als die der Kinder in Havetoft. Aufgewach-
sen bin ich in der Großstadt Köln, direkt 
in der Nachbarschaft der Messe und der 
Dieselmotorenfabrik KHD (auf dem Land 
als DEUTZ bekannt). In unserem Stadtteil, 
der „Siedlung“, gab es keine alten Gebäu-
de. Die Siedlung war nach dem Krieg auf 
einer Industriebrache errichtet worden, die 
Bewohner alle zugezogen. Wenn wir als 
Kinder unsere Eltern nach der Vergangen-
heit fragten, erhielten wir die stereotype 
Antwort: „Das interessiert doch keinen.“ 
Wir besaßen keine Aufzeichnungen, Bilder 
oder Möbel, die aus der Zeit von 
vor 1949 stammten.

Wie grundsätzlich anders ist die 
Situation in Havetoft. Vom Zwei-
ten Weltkrieg blieb Angeln weit-
gehend verschont. Überall gibt 
es Zeugnisse der Vergangenheit, 
die wie selbstverständlich bis in 
das 19. Jahrhundert und noch 
weiter zurück weisen.
Das Haupthaus des Elisabethheims Havetoft 
ist ein Baudenkmal der Gründerzeit und 
erklärt schon ein bisschen, wie Heim- 
erziehung im 19. Jahrhundert gedacht 
war. Richtig interessant wird es dann im 

Keller: Im hintersten Raum (hinter drei 
Stahltüren) lagern Dinge aus den letzten 
136 Jahren. Hier ist mein Lieblingsplatz. Die 
meisten Dinge, die hier archiviert werden 
sind Drucksachen, Briefe und Protokolle. 
Noch steht die Bewertung über die Archiv-
würdigkeit des angesammelten Materials 
durch einen Archivar des Diakonischen 
Werkes aus. Zusätzlich werden Akten von 
ehemaligen Kindern archiviert, die jedoch 
nicht zugänglich sind. Die „modernen“ Kli-
entenakten (ab 1975) werden regelmäßig 
nach 10 Jahren vernichtet.

Ein Fundstück aus 
der jüngeren Vergan-
genheit ist ein Stück 
der Berliner Mauer. 
In den 80er- und 
90er-Jahren kamen 
zahlreiche Kinder aus 
Berlin. Auch zur Zeit 
des Mauerfalls gab 
es natürlich Termi-
ne in Berlin und so 

betätigten sich die Kinder und Mitar-
beiter nach solchen Terminen als „Mau-
erspechte“ und brachten einen Brocken 
der Grenzmauer mit, der nun in jenem 
Raum gelagert wird. Daneben liegt eine 
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Wandfliese in rosa, die zugleich Seifen-
schale war: ein Gruß aus den 60er-Jahren, 
damals verbaut in einem rosa Bad. Aus den 
frühen 50er-Jahren fällt mir ein großer 
Zeitungsartikel der Zeitschrift „Stern“ in 
die Hände. Die 14-jährige Christel Johann-
sen hatte bei einem Preisausschreiben 
10.000 DM gewonnen. 1.000 DM spendete 
sie dem Elisabethheim Havetoft. Die übrigen 
9.000 DM gab sie ihrem kranken Vater als 
Anzahlung für ein Eigenheim. Sie wohnte 
mit ihm auf dem Dachboden der Marine-
kaserne in Flensburg-Mürwik.
Aus der Zeit der NS-Diktatur gibt es Schrift-
verkehr, der mich gruseln lässt:
„Gibt es in Ihrem Heim kranke Kinder 
(Anm.: Kinder mit Behinderung)?“, fragten 
die Behörden aus Kiel an. Diese Kinder 
sollten verlegt werden …
„Gibt es in Ihrem Heim Kinder anderer 
Religionen (Anm.: Kinder jüdischen Glau-
bens)?“ – Antwort des Hausvaters Jensen: 
„Alle evangelisch!“, obwohl dies schon 
damals definitiv nicht der Fall war.

Aus der Zeit der großen Wirtschaftskrise der 
Weimarer Republik finden sich stapelweise 
Geldscheine. Leider sind sie nichts wert … 
Inflation. Weiter stoße ich auf Kassenbüch-
er aus der Zeit um die Jahrhundertwende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Erträge 
wurden wie folgt gebucht: „Liebesgaben, 
Kostgeld (Anm.: Entgelte der öffentlichen 
Hand) und Sonstige“. Die „Liebesgaben“, 

also Spenden, waren sechsmal so hoch 
wie das Kostgeld des Kreises Schleswig. 
Das „Sonstige“, in der Regel Erträge aus 
der Landwirtschaft, war ein wichtiges fi-
nanzielles Standbein.

Interessant auch das „Deutsche Ein-
heits-Lohnbuch“. Es gibt nicht nur über 
die Gehälter Auskunft, sondern auch über 
die Berufe des Personals: Näherin, Klein-
kinderschwester, Hausmädchen, Arbeiter 
in der Landwirtschaft und Hausvater.

Das älteste Fundstück ist ein Eintrag von 
Elisabeth Witt, deren Namen unsere Ein-
richtung trägt, in ein Poesiealbum aus dem 
Jahr 1883: „O wirf dich hin zu Jesu Füßen, 
Umschlinge sie mit Kindestreu‘, So wird 
dein Herz mit Thränengüssen erfahren, 
daß er freundlich sei; … Zur freundlichen 
Erinnerung an Deine Freundin Elisabeth 
Witt.“

Der Keller des Elisabethheimes ist ein wun-
derbarer Ort an dem 136 Jahre Geschichte 
lebendig werden. ▼
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Am 26. Mai hat 
Gott  der  Herr 
Niko Wiemann im 
Alter von 84 Jahren 
aus diesem Leben 
abgerufen. Unser 
Mitgefühl gilt sein-
er Frau Rosi und 
allen Angehörigen. 

Mit Beginn meines Dienstes im Elisa-
bethheim im Jahre 1970 lernte ich den 
Posaunenchorleiter Niko Wiemann ken-
nen, der seit 1969 den Posaunenchor des 
Elisabethheimes leitete. Als neue Bläserin 
wurde ich herzlich aufgenommen. Neben 
seiner Tätigkeit als Landwirt und später 
auch als Organist der Kirchengemeinde 
Havetoft füllte Niko die Aufgabe als Po-
saunenchorleiter mit großer Freude und 
ganz viel Engagement aus. Ihm war es ein 
großes Anliegen, bei den Einsätzen richtig 
gut zu blasen, aber in erster Linie ging es 
ihm darum, das Lob Gottes hinauszupo-
saunen und Menschen damit zu erfreuen.

Vielen Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen des Elisabethheimes und 
darüber hinaus hat Niko Wiemann das 
Spielen auf Blechblasinstrumenten beige-
bracht – eine schöne, aber oft schwere 

Aufgabe, wie er es selbst ausdrückte. Etliche 
Jungbläser sind in den Chor hineinge-
wachsen und dabeigeblieben.

Wenn auch die Zeit als Landwirt manchmal 
knapp war, besonders in der Erntezeit, so 
stand er doch immer pünktlich vor dem 
Chor, was sicherlich auch seiner Frau Rosi 
mit zu verdanken war.

Wichtig war ihm neben der Musik auch, 
in dieser breiten Altersstruktur des Po-
saunenchores, die Gemeinschaft zu fördern. 
Das geschah auf Ausflügen, mehrtägigen 
Reisen und besonders auch am jährlichen 
Adventsabend in seinem Haus in Obdrup. 
Nach gemeinsamen leckerem Essen wurde 
fröhlich gespielt.

Niko gelang es, nachdem er die Chorleitung 
1999 abgegeben hatte, sich problemlos 
als Bläser in den Chor zu integrieren und 
noch etliche Jahre mitzuspielen.

Eines der wohl am häufigsten geblasenen 
Lieder in Posaunenchören ist „Lobe den 
Herren den mächtigen König der Ehren“. 
Das war Nikos Anliegen, und das könnte 
über seinem Dienst als Chorleiter und als 
Bläser des Posaunenchores des Elisabeth-
heimes stehen. ▼

Niko Wiemann
 Elisabeth Krämer, Posaunenchorleiterin 
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Rückblick auf das 
Jahresfest 

am 16. Juni 2019
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