
Magazin für Freunde  
und Förderer

Dezember 2019 ◆ Nr. 281

 Elisabethheim  
 Havetoft 

04 Fußballfabrik
07 Medienpädagogik

10  Die Tagesgruppe im Advent

23  Einladung zur Advents-

      und Weihnachtsfeier



 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 

es ist kein Geheimnis, dass zu den beliebtesten Weih-
nachtsgeschenken die elektronischen Medien gehören. Ganz oben steht 
natürlich das Smartphone. Den Wunsch nach solch einem Gerät haben die 
Kinder des Elisabethheims ebenso wie fast alle anderen Kinder – sofern sie 
nicht schon eines mit zu uns bringen. Ein internetfähiges Handy ist für Kinder 
der weiterführenden Schulen Standard, aber auch Grundschüler gehen hiermit 
oft schon wie selbstverständlich um.

Für die Pädagoginnen und Pädagogen ändert sich hierdurch das Erziehen der Kin-
der, da diese durch das Internet starken äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Diese 
Herausforderung nehmen wir an. Kinder sollen, lernen mit elektronischen Medien 
umzugehen, und sie sollen vor ihren Gefahren geschützt werden. Mehr davon lesen 
Sie in diesem Heft.

An unserer Advents- und Weihnachtsfeier können wir uns wieder mit Ihnen gemeinsam 
auf das Fest einstimmen. Wir freuen uns über jeden Besucher der sich mit uns auf die 
Seite benachteiligter Kinder stellt. Unsere Adventsfeier ist dieses Jahr am 13. Dezember 
um 19.00 Uhr.

Im Namen aller Kinder und Jugendlichen des Elisabethheimes Havetoft, des Vorstandes und 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen wir Ihnen eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit.

Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam

Titelbild: Auf der Adventsfeier: Bild oben: An der Zufahrt zum Hauptgelände
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Wir warten aufs Christkind
 Carola L’hoest, Predigerin in der Gemeinschaft in der  

 Evangelischen  Kirche, Eckernförde 

 
Erinnern Sie sich noch die Fernsehsendung 

„Wir warten aufs Christkind“, die früher am 

Heiligabend gesendet wurde? Wenn gleich-

zeitig in der Weihnachtsstube ein geheimnis-

volles Rascheln zu hören war und die Eltern 

geschäftig hin und her liefen. Sie legten die 

Geschenke auf den Gabentisch, bzw. „halfen 

dem Christkind“.

Wir warten aufs Christkind – damit verbinde 

ich immer ein Kribbeln im Magen vor lauter 

Aufregung und Vorfreude auf das, was noch 

kommen soll.

Heiligabend war bei uns in der Familie immer 

voller Spannung, leider nicht nur im positiven 

Sinne. Die Stimmung stieg, die Reizschwelle 

sank. Irgendwie ging es dann doch bis zuletzt 

immer hektisch zu: Weihnachtsbaum schmü-

cken, putzen, einkaufen, Essen vorbereiten, 

Geschenke einpacken … Wir waren also eine 

ziemlich normale Familie. 

„Wir warten aufs Christkind“ sind wenige 

Worte mit sehr viel Inhalt. Es ist nicht nur 

eine Fernsehsendung für Kinder. In der Bi-

bel lesen wir von einem Mann, der diese 

Worte als Lebensmotto hatte. Simeon – ein 

alter weiser Mann, der sein Leben lang aufs 

Christkind gewartet hat. Nur nannte man das 

Christkind damals anders: Simeon wartete auf 

den „Messias“, den versprochenen Retter der 

Welt. Zur Zeit der Geburt Jesu wartete ganz 

Israel auf den Messias. Aber Simeon hatte 

von Gott das Versprechen bekommen, ihn 

zu sehen und auch als Heiland zu erkennen. 

Mit dieser Erwartungshaltung geht er in den 

Tempel. Er sieht ein Ehepaar mit Säugling 

hereinkommen und weiß sofort: Der kleine 

Junge ist der Messias, der Retter! Dann hält 

er das kostbarste Geschenk überhaupt in 

seinen Händen: 

„Meine Augen haben deinen Heiland 

gesehen.“ (Lk 2,30) 

Er staunt und betet und ist glücklich! Gott 

hat sein Versprechen erfüllt. Mit dem Kind 

Jesus bricht etwas Neues an: Die Zeit, in der 

sich Gott den Menschen als Mensch zeigt, 

damit sie ihn ganz neu erkennen und mit 

ihm leben können. 

Ob Simeon auch dieses Magenkribbeln hatte? 

Auf jeden Fall war er sein Leben lang bereit, 

seinem Heiland zu begegnen.

Und? Kribbelt es bei uns auch, wenn wir an 

das „Christkind“ denken?  Sind wir auch voller 

Vorfreude auf unseren Heiland und Erlöser? 

Ob wir dann auch so hingebungsvoll wie 

Simeon unseren Herrn anbeten? ▼
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Fußballfabrik …
 Stefanie Haese, Dipl.-Sozialpädagogin, Gruppenleiterin der 

 Wohngruppe Fuchsbau 

„Was möchtest Du eigentlich mal beruf-
lich machen?“ – „Ich will Profifußballer 
werden!“

So begann die Idee und letztendlich auch 
die Umsetzung zu einem aufregenden Tag 
voller Sport, Enthusiasmus und Spaß. Als 
ich den 14-jährigen André* aus der Gruppe 
Fuchsbau im April kennenlernte, war das 
so ungefähr unser erstes Gespräch. Ich 
nahm seinen Wunsch ernst und erzähl-
te ihm von der „Fußballfabrik“ von Ingo 
Anderbrügge (ehemaliger Profispieler bei 
Schalke 04 und beim BVB). Hier werden 

deutschlandweit Fußballcamps mit Kin-
dern und Jugendlichen durchgeführt, um 
evtl. neue Talente zu finden. Unter dem 
Motto „Training.Lernen.Leben.“ bringt man 
Kinder in Bewegung und vermittelt dabei 
auch Werte wie Fairness, Achtsamkeit und 
Teamgeist.
André war direkt begeistert und witterte 
eine Chance, seinen Traum wahr werden 
zu lassen. Nachdem ich im Internet re-
cherchiert hatte, wo das nächste Camp 
stattfinden könnte, wurden wir schnell auf 
den Boden der Tatsachen geholt: Hamburg 
war doch ein wenig weit für drei Tage Camp 

Profitrainer coachten die Kinder und Jugendlichen.
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"Unter dem Motto „Training.
Lernen.Leben.“ bringt man Kin-
der in Bewegung und vermittelt 
dabei auch Werte wie Fairness, 
Achtsamkeit und Teamgeist"

ohne Übernachtung. Trotzdem nahm ich 
Kontakt zu dem dortigen Betreiber der 
„Fußballfabrik“ auf. Er erzählte mir dann 
davon, dass es ein Projekt 
für soziale Einrichtungen 
geben würde, das an einem 
Tag stattfinden könnte. Sie 
wären bereit, dafür in un-
sere Einrichtung zu kom-
men. Dadurch hätten mehrere Kinder der 
Einrichtung die Gelegenheit, an einem 
„Scouting“ teilzunehmen und einen tollen 
Tag miteinander zu verbringen. Es gäbe die 
Möglichkeit eines Sponsorings für soziale 

Einrichtungen durch eine größere Kran-
kenkasse. Somit würde auf die Einrichtung 
nur ein Drittel der üblichen Kosten zukom-
men. Die Einrichtungsleitung war von der 
Idee sofort begeistert und unterstützte 

unseren Plan. Da unser Gelände zudem 
die Möglichkeit bietet, ein ausgedehntes 
Fußballtraining durchzuführen, waren die 

äußeren Bedingungen ge-
geben.

Am 5. Oktober 2019 be-
grüßten wir dann die 
„Fußballfabrik“ im Eli-

sabethheim. 28 Kinder und Jugendliche 
der Einrichtung im Alter von 7 bis 20 
Jahren wurden durch vier Trainer in Emp-
fang genommen. Alle waren ein wenig 
aufgeregt und freuten sich auf das be-

vorstehende Training und Coaching. Ein 
gemeinschaftliches Gefühl kam bereits 
auf, als die Kids für das Training ein ein-
heitliches Trikot und eine Trinkflasche von 
der Fußballfabrik geschenkt bekamen. 

Das Fußballcamp brachte Kinder und Jugendliche in Bewegung
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Dann wurden sie nach Alter in drei Grup-
pen eingeteilt und begannen mit dem 
Aufwärmtraining. Anschließend konnte 
das Coaching endlich starten. Zwei Stun-
den wurde trainiert und geschwitzt, ehe 
um 12.00 Uhr das Mittagessen eine wohl 
verdiente Stärkung brachte. Das Küchen- 
team der Einrichtung hatte sich extra Zeit 
genommen, liebevoll die Tische eingedeckt 
und ein sehr leckeres Mittagessen für alle 
zubereitet.

Nach dem Essen ging es in die zweite, 
finale Runde, in der die spielerischen Fä-
higkeiten der Sportler genauer unter die 
Lupe genommen werden sollte: Schuss-
kraft, Fairness, Geschick und dergleichen 
waren Kriterien, nach denen bewertet 
wurde. Ein abschließendes Spiel rundete 
das erlebnisreiche Event ab. Zufriedenheit 
und das Gefühl, etwas geleistet zu haben, 
zauberten so manchem ein stolzes Lä-

cheln ins Gesicht. Alle Teilnehmer hatten 
sichtlich viel Spaß und zunächst wurde 
jeder einzeln mit einer Medaille belohnt. 
In jeder Gruppe gab es außerdem Poka-
le für Fairness, den Elfmeterkönig und 
Teamgeist. Als Abschiedsgeschenk bekam 
jede Wohngruppe von den Trainern noch 
einen Fußball.

Wir hoffen, eine so tolle Aktion im nächsten 
Jahr wiederholen zu können, dann aber 
im Sommer, damit das Wetter uns etwas 
wohlgesonnener sein kann.

Der 14-jährige André* aus unserer Gruppe 
freut sich darüber, dass er durch das Scou-
ting nun die Möglichkeit hat, an einem 
„Bestencamp“ teilzunehmen: Offensichtlich 
hat er genug Talent. Mal sehen, wo die 
Reise ihn hinführt!
(*Name geändert) ▼

Die „Fußballfabrik“ wurde auf der Suche nach Talenten fündig.
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WhatsApp, Instagram und YouTube
 Christian Oehler, Einrichtungsleiter 

Die Pädagoginnen und Pädagogen des 
Elisabethheims Havetoft sind immer häu-
figer mit medienbezogenen Problemlagen 
der Kinder und Jugendlichen konfrontiert. 
Längst nutzen nicht nur Jugendliche, son-
dern bereits Kinder selbstverständlich die 
Möglichkeiten von WhatsApp, Instagram, 
YouTube, digitalen Spielen 
und die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Internets. Sie 
entziehen sich hierdurch 
zunehmend dem Einfluss 
ihrer Eltern und Erzieher 
und folgen stattdessen nicht selten den 
Influencern (Meinungsmachern, Einfluss-
nehmern) des Internets.

Es ist uns klar geworden, dass sich auch 
unsere Einrichtung den neuen Lebens-
welten der von uns betreuten Kinder und 
Jugendlichen öffnen muss. Für einen sinn-

vollen Umgang mit digitalen Medien brau-
chen wir geeignete Konzepte, also Regeln 
und Standards, die nicht die Nutzung des 
Smartphones oder Computers verbieten, 
aber vor den Gefahren schützen. Ziel unse-
res medienpädagogischen Konzeptes sollte 
es sein, Kinder und Jugendliche beim Er-

werb von Kompetenzen für 
einen kritischen Medien-
umgang zu unterstützen. 
Die Pädagogen in unserer 
Einrichtung sollten einen 
Leitfaden für die angemes-

sene Begleitung der Kinder und Jugendli-
chen an die Hand geben.

Wer soll Zugang zum Internet haben?
Kinder, auch die im Elisabethheim, haben 
ein Recht auf altersangemessene Medien-
zugänge. Natürlich sollen sie von ihrer 
Entwicklung her in der Lage sein, die An-

Die Gruppenleitungen erarbeiteten mit Prof. Dr. Daniel Hajok ein medienpädagogisches 
Konzept für das Elisabethheim Havetoft

"Es ist uns klar geworden, dass 
sich auch unsere Einrichtung 
den neuen Lebenswelten der 
von uns betreuten Kinder und 
Jugendlichen öffnen muss."
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gebote des Internets zu verstehen bzw. 
einzuordnen. Kinder dürfen nicht unge-
schützt den Informationen des Internets 
ausgesetzt werden.
 � Das Smartphone sollte den Kindern mit 

Eintritt in die weiterführende Schule 
(5. Klasse) gestattet werden. Es wird 
angestrebt, eine „Kompetenzprüfung“ 
vorzuschalten. Gemeint ist ein Medi-
en- Internet- oder Smartphone-Füh-
rerschein.

 � Schlafenszeit ist immer Computer- und 
Smartphone-freie Zeit! In den Wohn-
gruppen sollen die Kinder und Jugendli-
chen bis zum 16. Lebensjahr ihre Smart-
phones vor dem Zubettgehen bei den 
Erzieherinnen und Erziehern abgeben.

 � Mit jedem Kind und Jugendlichen sollte 
gemeinsam ein Mediennutzungsvertrag 
ausgehandelt und schriftlich fixiert 
werden (www.mediennutzungsvertrag.
de). Je nach Alter gehören hierzu die 
zeitliche Begrenzung des WLANs mit 
aktiver Blacklist (verbotene Internet-
seiten), Filtersoftware usw.

Was sollen die Kinder und Jugendlichen 
über elektronische Medien lernen?
Die Kinder und Jugendlichen sollten be-
fähigt werden, sich selbst vor gefährden-
den Einflüssen des Internets zu schützen. 
Ebenso soll die Kritikfähigkeit, Entschei-
dungsfähigkeit und Eigenverantwortlich-
keit gefördert werden. Hierzu zählen Ange-

bote zur Aufklärung und zur Stärkung des 
Selbstschutzes wie z. B. die Internetseite 
www.handysektor.de und die Lernsoftware 
„FaMe – Faszination Medien“.

Was ist im Elisabethheim verboten?
Es ist Aufgabe unserer Einrichtung, Kinder 
und Jugendliche vor solchen Einflüssen 
der Medien zu schützen, die sie in ihrer 
Entwicklung und Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit beeinträchtigen oder 
(schwer) gefährden können.
 � Dazu gehören insbesondere unzulässige 

Inhalte des Internets wie z. B. Volksver-
hetzung, Gewaltverherrlichung, Anlei-
tung zu Straftaten, die Menschenwürde 
verletzende Darstellungen, Kinder und 
Jugendliche in unnatürlich geschlechts-
betonter Körperhaltung, Pornografie 
sowie Medien, die nach § 18 JuSchG 
von der Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien (BPjM) aufgenom- 
men wurden.

 � Außerdem ist der Konsum schwer ent-
wicklungsgefährdender Darstellungen 
(siehe § 15 Abs. 2 Nr. 5 JuSchG und § 4 
Abs. 2 JMStV) verboten: z. B. Ideologien 
und Gewalttätigkeiten, die zur Nachah-
mung anreizen, besonders grausam sind 
oder verrohend wirken, Vorstellungen 
des Satanskultes, des Hexenglaubens 
oder anderer destruktiv-extremistischer 
Glaubensrichtungen, Verführung zum 
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Gebrauch von Suchtmitteln, die Einfluss-
nahme Erwachsener auf Minderjährige 
im Sinne rechtwidrigen Verhaltens sowie 
Beschimpfen von Glaubensbekennt-
nissen.

 � Nach bestimmten Altersgruppen ge-
staffelt (unter 6, 12, 16 bzw. 18 Jahren) 
sind die entwicklungsbeeinträchtigende 
Darstellungen (§ 14 JuSchG und § 5 
JMStV) zu differenzieren. Dies haben 
die Pädagoginnen und Pädagogen in 
den Mediennutzungsverträgen mit die 
Kinder und Jugendlichen festzuhalten.

Wer setzt das medienpädagogische Kon-
zept um?
 � Die Erzieherinnen und Erzieher erarbei-

ten mit jedem Kind und Jugendlichen 
einen individuellen Mediennutzungsver-
trag (www.mediennutzungsvertrag.de). 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. 
Sorgeberechtigten ist hierfür wichtig,  
weswegen wir uns wünschen, dass auch 
sie den Mediennutzungsvertrag mit 
unterschreiben.

 � Alle Pädagoginnen und Pädagogen müs-
sen befähigt werden, die Risiken des 
Internets zu erkennen. Ein wichtiges 
Ziel der medienpädagogischen Arbeit 
ist es daher, dass die Erzieherinnen und 
Erzieher für die negativen Erfahrun-
gen von Kindern und Jugendlichen, vor 
allem Angst, Mobbing, Abhängigkeit 
und missbräuchliche Weiterverbreitung 

persönlichen Bildmaterials sensibilisiert 
werden.

 � Die Mitarbeitenden des Elisabethheims 
sollen ihre Erfahrungen in der päda-
gogischen Arbeit reflektieren und auf 
externe Unterstützungsmaterialien zu-
rückgreifen (vor allem www.klicksafe.de). 
Fragestellungen, die mit dem eigenen 
Hintergrund nicht angemessen bearbei-
tet werden können, sollten an externe, 
professionelle Fachkräfte weitergeleitet 
werden.

Fazit
Bei der Erarbeitung des medienpädagogi-
schen Konzeptes wurde deutlich, dass sich 
das Heranwachsen und Erziehen der Kin-
der und Jugendlichen durch die digitalen 
Medien stark verändert. Das Elisabethheim 
Havetoft steht vor der Herausforderung, die 
jungen Menschen zur Medienkompetenz 
zu befähigen, ihnen die Teilhabe an der 
Welt des Internets zu ermöglichen und 
sie auf der anderen Seite vor den Risiken 
und Gefahren zu schützen. Das medienpä-
dagogische Konzept ist ein Versuch, diese 
Herausforderung anzunehmen.▼

http://www.mediennutzungsvertrag.de
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Die Tagesgruppe bereitet sich auf die 
Advents- und Weihnachtszeit vor
 Yvonne Jokoszies und Rüdiger Wolter, Erzieher der Tagesgruppe 

Nun beginnt sie, die kalte Jahreszeit und 
damit auch die Vorbereitungen für Advent 
und Weihnachten. Dies macht sich wie 
jedes Jahr auch bei den Kindern bemerkbar. 
Sie sind aufgeregt und sprechen unter- 
einander schon ab, was man sich wünschen 
kann. Wünsche und Erwartungen sind 
manchmal unrealistisch, in der Tages-
gruppe gehen wir pädagogisch darauf ein 
und vermitteln den Kindern, was Advent 
bedeuten kann.

In der Gruppe wurde schon gefragt, wann 
wir endlich anfangen, die ersten Kekse zu 
backen. Wir suchten ein einfaches Rezept, 
damit alle Kinder mitmachen können, und 
einigten uns auf ein Mürbeteiggebäck:

500 g Mehl
250 g Zucker
250 g Butter
2 Eier
1 P. Vanillezucker
½ P. Backpulver

Alle Zutaten in eine Schüssel und den Teig 
kneten. Danach ausrollen und die einzelnen 
Kekse ausstechen. Die fertigen Bleche ab 
in den vorgeheizten Backofen (180 Grad) 

und nach knapp 10 Minuten die fertigen 
und leckeren Kekse herausnehmen.

Bei uns in der Tagesgruppe wird aber auch 
gebastelt und dekoriert. Um den Kindern 
das Warten auf das schönste Fest im Jahr 
zu verkürzen, wird wie in jedem Jahr ein 
Adventskalender gebastelt. Dabei kön-
nen die Kinder ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen. In diesem Jahr brauchten wir 
dazu Papprollen, Servietten, Tonpapier, 
Klebestifte, ein Heftgerät und Scheren. 
In die Papprollen werden verschiedene 
Süßigkeiten oder Gutscheinkarten gesteckt. 
Der Adventskalender wird an die Wand 
gehängt und mit Tannenzweigen verziert.

Unsere Küche wird adventlich geschmückt 
und die Fenster werden bemalt. In jedem 
Fenster erstrahlt pünktlich zum ersten 
Advent eine Lichtpyramide. Dazu hören wir 
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an den Nachmittagen Weihnachtslieder, die 
einige Kinder nach wenigen Tagen schon 
mitsingen können. Die Kinder freuen sich, 
diese Zeit in der Tagesgruppe genießen zu 
können: Die vorweihnachtliche Stimmung 
gefällt ihnen sehr. Gerade weil in den 
Familien Advent häufig keine Rolle mehr 
spielt, ist das Feedback der Tagesgruppen-
besucher besonders positiv. Alle finden es 
schön, in die Tagesgruppe zu kommen, den 
Duft der Kekse vom Vortag zu schnuppern 

und die adventlich geschmückten Räume 
zu betreten. ▼

Die Förderung der Kreativität ist ein Ziel 
der Tagesgruppe.

Handmade-Marmelade
A., ein Junge aus der Wohngruppe „Haus Schwalbennest“, hat eine große Leidenschaft: 
Seit ca. drei Jahren macht er seine Marmelade selbst und hat schon viele zufriedene 
Kunden gewonnen. Er sammelt, soweit möglich, das verwendete Obst selber und liebt 
es, mit Unterstützung unserer Ergotherapeutin Daniela Licht immer wieder verschie-
dene Rezepte auszuprobieren.

Zutaten

600 g Erdbeeren
400 g Bananen
50 ml Zitronensaft
500 g Gelierzucker 2:1

Erfolgserlebnisse durch Marmelade 
Einkochen.

Zubereitung
Die Erdbeeren waschen, entstielen und 
pürieren. Die Bananen schälen, in Stücke 
schneiden und pürieren. Die Früchte mit 
dem Zucker und dem Zitronensaft gut 
durchmischen und ca. drei Stunden an 

einem kühlen Ort ziehen lassen. In einem 
großen Topf (er darf nur zur Hälfte gefüllt 

Erdbeer-Bananen-
Marmelade
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Mein Lieblingsplatz in Havetoft
 Ralf Schinkel, Landwirt im Elisabethheim 

Eigentlich fängt es schon 
morgens an: die Tour mit 
dem Fahrrad zur Arbeit. Mein 
Weg führt die sogenannte 
„Heimstraße“ (Pastor-Witt-
Straße) an einem wunder-
schönen Blühstreifen ent-
lang zu meinem Arbeitsplatz 
in der Landwirtschaft des 
Elisabethheims. Wenn ich 
nach links auf die in der Ferne liegenden 
Windkraftanlagen sehe, erkenne ich die 
Windrichtung. Für mich als Landwirt ist 
das schon eine wichtige Information, da 
ich mich dann, je nach Jahreszeit, auf die 
Wetterentwicklung einstellen kann.

Am schönsten ist es, wenn 
ich an einem Sonntagmor-
gen zu meinem Lieblings-
platz komme, dem Platz 
hinter dem Kuhstall. Es ist 
dann ruhig, kein Autover-
kehr stört, selbst die Kin-
der und Jugendlichen des 
Elisabethheims schlafen 
noch. Im Osten ist, je nach 

Wetterlage und Jahreszeit, der Sonnen-
aufgang zu beobachten. In dieser schönen 
Stimmung werden die Kühe von der Weide 
zum Melken geholt. Oft liegt Nebel über 
den Wiesen und darüber scheint die auf-
gehende Sonne.

sein) die Masse unter ständigem Rühren 
aufkochen lassen. Vier Minuten kochen 
lassen, dabei immer wieder rühren.  

Die fertige Marmelade sofort in heiß aus-
gespülte Gläser abfüllen. Die Gläser bis 
zum Rand füllen, zuschrauben und für ca. 
zehn Minuten  auf dem Kopf stehen lassen.
Zur Advents- und Weihnachtsfeier am 
13. Dezember wird ein Teil der produzierten 
Marmeladen von A., dem fleißigen Jungen 
der Wohngruppe Schwalbennest, an die 
Besucherinnen und Besucher verkauft. ▼

Ergotherapeutin Daniela Licht 
gab die Impulse.



Mein Lieblingsplatz in Havetoft

Ergotherapeutin Daniela Licht 
gab die Impulse.

Es kommt vor, dass dann nur die Köpfe der 
Kühe, die sich Richtung Stall bewegen, aus 
dem Bodennebel rausgucken. Diese Stille 
hat eine ganz tolle Stimmung und ich kann 
über die Wunder der Natur nur staunen. 
Jeden Tag ist, durch die Veränderung des 
Sonnenstandes, der Eindruck wieder ganz 
neu – sogar die Farben ändern sich. Im 
Herbst und Winter glitzert der Raureif und 
die Kristalle vermitteln wieder einen ganz 
eigenen Eindruck. Hinzu kommen dann die 
Geräusche der Enten und Gänse vom See. 
Das Geschnatter der Nil- und Kanadagän-
se schallt durch die Stille des Morgens. 
Nicht selten kreist auch der Seeadler über 

den Havetofter See und unsere Weiden. 
Schwäne, mitunter auch Kraniche lassen 
sich blicken. Dann geht es zum Melken …

Aber auch am Abend hat mein Lieblings-
platz hinter dem Stall seine Reize: Ich 
kann beobachten, wie der Mond aufgeht. 
Eigentlich sollte man auf diesem wunder-
schönen Platz ein Wohnhaus haben und 
keinen Kuhstall …

Mein Lieblingsplatz zeigt mir, wie wun-
derbar Gottes Schöpfung ist, jeden Tag 
auf eine andere Weise. ▼
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 Kinder und Jugendliche schlagen frische   
 Tannenbäume für den Freundeskreis 
 Sven Lücke, Pädagogischer Leiter 

Was ist ein Weihnachtsfest mit einem 
Tannenbaum, von dem schon am Heiligen 
Abend die Nadel rieseln? Nichts für uns 
– und so schlagen wir, das sind in diesem 
Jahr die Kinder der Wohngruppe Fuchsbau 
und der Tagesgruppe, gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern wieder die 
Bäume für das bevorstehende Fest. In Klein 
Rheide bei Kropp treffen wir in der ersten 
Adventswoche Klaus Oje, der uns in seine 
Tannenbaumschonung führt.

Dort dürfen wir dann in seiner Schonung 
Nordmanntannen aussuchen und selbst 
absägen, um sie später mit gemeinsamen 
Anstrengungen in die Netze zu pressen. 
Diese kleine Aktion ist immer von Spaß und 
Freude am Draußensein geprägt. Die Kin-
der suchen sich außerdem schon Bäume 
für ihre eigenen Wohngruppen aus, die wir 
natürlich kennzeichnen müssen. Sie kom-
men dann voller Stolz nach Havetoft zurück, 
um ihren anderen Gruppenmitgliedern und 
den Kollegen „ihren“ Baum zu präsentieren. 

Natürlich gehört beim Aussuchen der Bäu-
me auch ein bisschen Sachverstand dazu. 

Es gilt gemeinsam abzuwägen, ob ein Baum 
auch wirklich richtig gewachsen ist, keine 
zwei Spitzen hat oder auf der hinteren 
Seite dann doch nicht so viele Äste hat, wie 
er haben sollte. Da wir ja nur eine kurze 
Zeit hierfür haben und die Sonne früh 
untergeht, sind wir dazu übergegangen, 
die Bäume letztendlich mit Motorsägen zu 
fällen. Das geht einfach schneller.

Nachdem wir die Bäume eingenetzt haben, 
werden sie auf die Hänger geworfen und 
festgezurrt. Zurück in Havetoft erwar-
ten uns in den folgenden Tagen Freunde, 
Nachbarn und natürlich die Wohngrup-
pen, um sich bei Tageslicht eine von uns 
geschlagene, passende Nordmanntanne 
auszusuchen. Und die nadelt dann am 
Heiligen Abend garantiert noch nicht!

Zur Advents- und Weihnachtfeier versor-
gen sich viele Besucher mit einem frischen 
Baum. Mit ganz viel Glück bleibt auch einer 
für diejenigen übrig, die erst nach der Feier 
einen Baum kaufen können – auch dann 
noch frisch. ▼
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Ein Freiwilligenjahr im  
Elisabethheim Havetoft
Freiwillige aus aller Welt stellen sich vor

 Marco aus Peru, Wohngruppe 
 für unbegleitete minderjährige  
 Flüchtlinge 
„Mein Name ist Marco Llapapasca Gabriel, 
ich komme aus Peru. Ich bin nach Schles- 
wig-Holstein gekommen, um benachteil-
igten Menschen zu helfen. Ich habe bereits 
an mehreren sozialen Projekten teilgenom-
men und diesmal wollte ich es in einem 
anderen Land machen. Auch denke ich, 
dass jeder Mensch Hilfe verdient, um sich 
der Gesellschaft anschließen zu können 
und dann eine bessere aufzubauen. Ich 
fühle mich an diesem Ort sehr wohl, denn 
jede Person, mit der ich zusammenarbeite, 
ist nett und hilfsbereit. Sie helfen mir, 
den Lebensstil, die Arbeit und jede neue 
Situation für mich zu verstehen, und das 
weiß ich zu schätzen. In der „Schutzstelle“ 
arbeiten wir mit ausländischen jugendli-
chen Flüchtlingen, die hier in Deutschland 
als Minderjährige Unterstützung brauchen. 

Unser Ziel ist es, ihnen beizubringen, einen 
anständigen Lebensstil zu organisieren, 
zur Schule zu gehen, zu kochen und zu 
putzen, zusammen zu leben und so manch 
andere Dinge.“

 Susu aus Madagsakar, 
 Wohngruppe Haus Spatzennest 
„Mein Name ist Soarimamy. Ich bin 25 Jahre 
und komme aus Madagaskar. Als ich hier 
nach Deutschland gekommen bin, wollte 
ich mich in der Sozialarbeit orientieren. Im 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Elisa-
bethheim Havetoft konnte ich schon etwas 
Erfahrungen hierin sammeln. Ich arbeite in 
der Wohngruppe „Spatzennest“ und fühle 
mich sehr wohl in der Gruppe. Die Arbeit 
gefällt mir und die Kollegen sind auch alle 
sehr nett und hilfsbereit. In einem Jahr in 
Havetoft kann ich viel lernen, nicht nur in 
der Arbeit, sondern auch in der Sprache 
und Kultur. Havetoft ist auch ein schönes 

Einigen von Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, dass sich manch neue Gesichter im 
Elisabethheim zeigen. Aus Peru, Senegal, Madagaskar, Armenien und den verschiedensten 
Ecken Deutschlands sind sie alle mit der gleichen Motivation in einen neuen Abschnitt 
ihres Lebens gestartet: ihr Engagement im Umgang mit Menschen am richtigen Ort 
zum Einsatz zu bringen und dabei viele neue Dinge zu lernen. In diesem Heft stellen 
wir die ersten sechs von insgesamt acht dieser jungen Leute vor. Die beiden anderen 
folgen aus Platzgründen in der nächsten Ausgabe.
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und ruhiges Dorf, hier kann man sich gut 
entspannen. Das ist auch ein Grund, warum 
ich hierhergekommen bin.“

 Rija aus Madagskar, 
 Wohngruppe Haus Friedrichsruh 
„Mein Name ist Ratovona Rija. Ich bin 24 
und komme aus Madagaskar. Ich bin vor 
neun Monaten hier nach Deutschland ge-
kommen, um ein Jahr meinen Bundesfrei-
willigendienst im Elisabethheim zu machen. 
Die Arbeit macht mir viel Spaß, weil die 
Kinder mich gut verstehen, obwohl wir 
manchmal unterschiedlicher Meinung sind. 
Die Mitarbeiter sind alle ganz lieb und sie 
fragen mich immer, ob ich etwas brauche 
oder etwas nicht verstanden habe. Dies 
finde ich sehr nett von Ihnen und das ist 
auch so mit unserem Chef / unserer Chefin 
in unserer Einsatzstelle Elisabethheim: Sie 
versuchen immer unsere Sorgen und Prob-
leme zu lösen. In meiner bisherigen Zeit 
hier habe ich viele Erfahrungen gesammelt 
und neue Lebensformen entdeckt. Mit der 
Sprache habe ich große Fortschritte ge-
macht. Dieser BFD ist ein wichtiger Schritt 
in meinem Leben, hier kann ich mich gut 
auf meine Zukunft vorbereiten.“

 Alioune aus dem Senegal, 
 Wohngruppe Fuchsbau 
„Hallo liebe Leute! Mein Name ist Alioune 
Lo, ich komme aus dem Senegal und derzeit 
mache ich ein BFD im Elisabethheim in der 

Wohngruppe „Fuchsbau“. In meiner Heimat 
lernte ich Deutsch auf dem Gymnasium und 
der Universität, trotzdem kann ich nicht so 
gut Deutsch sprechen. Eins meiner ersten 
Ziele ist es also, mein Deutsch zu verbessern 
und die Kultur besser kennenzulernen. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist für mich die 
soziale Arbeit. Schon in meiner Heimat 
habe ich mit der Organisation „SOS“ einige 

Die acht Freiwilligen des Jahrgangs 2019 / 20
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Kinder unterstützt, indem ich ihnen gehol-
fen habe in den Punkten Versorgung mit 
Lebensmittel, Bekleidung und beim Aufbau 
von sozialen Kontakten. Ein Jahr später 
bin ich auf die Homepage von VIA e.V. 
gestoßen und dadurch auf die Stellen-
anzeige im Elisabethheim aufmerksam 
geworden. So landete ich im Elisabethheim 
und in Havetoft.“

 Niklas aus Schleswig-Holstein, 
 Wohngruppe Haus Osterkoppel 
„Moin, ich bin Niklas Rach, 19 Jahre alt, 
und komme aus dem nahegelegenem Stein-
bergkirche. Meinen Freiwilligendienst im 
Elisabethheim habe ich angefangen, da ich 
nach meinem Abitur eine andere Seite des 
Lebens kennlernen wollte, und zwar die der 
Arbeitswelt. Desweiterem engagiere ich 
mich in meiner Freizeit in Jugendzeltlagern 
und möchte auch später in einem sozialen 
Beruf arbeiten, weshalb ich auch nach dem 

freiwilligen Jahr Sozialpädagogik in Kiel 
studieren werde.

In meiner Wohngruppe Osterkoppel über-
nehme ich hauptsächlich die Fahrdienste, 
Hausaufgabenbetreuung oder Einkäufe. 
Ansonsten versuche ich mich, so gut es 
geht, in das Alltagsleben mit einzubringen. 
Ich freue mich über die lehrreiche und 
schöne Zeit in Havetoft und hoffe, dass 
ich eine Bereicherung in diesem Jahr bin.“

 Karapet aus Armenien, Tagesgruppe und 
 Schulische Eingliederungshilfe 
Karapet Vardanyan hat in Armenien ein 
Studium zum Kunstlehrer absolviert, nun 
unterstützt er die interne Schule (SEH) 
des Elisabethheims und die Tagesgruppe. 
Gerne nehmen die Kinder seine kunstpäda-
gogischen Angebote an und so ist es nicht 
verwunderlich, dass er bei den Kindern und 
Jugendlichen sehr beliebt ist. ▼

Die acht Freiwilligen des Jahrgangs 2019 / 20

 17 



18

Auch in 2019: Die Aktion 
„Weihnachten für Flüchtlinge“ 
 Addi Wensing, Wohngruppe für unbegleitete minderjährige 

 Flüchtlinge 

          Jubiläen  

Die Heilpädagogin Maria Westerhoff feierte am 20. No-
vember ihr Dienstjubiläum. Zunächst arbeitete sie in der 
mädchenspezifischen Wohngruppe „Hasenbau“, später in 
der Wohngruppe „Blaufüchse“. Seit über 12 Jahren ist sie 
nun Gruppenleiterin der Wohngruppe „Haus Feldheck“.

Der Erzieher Ralf Bartsch feierte am gleichen Tag sein 20. 
Dienstjubiläum. Seit zwei Jahren ist er Wohngruppenleiter des Hauses „Schwalbennest“. ▼

 „Treffpunkt 55 plus“ zu Besuch im Elisabethheim 

Die beiden Madegassen Soarimamy Rabehaniri und Rija Henintsoa Ratovona arbeiten im 
Rahmen eines BFD in den Wohngruppen „Haus Spatzennest“ und „Haus Friedrichsruh“.
Der Gruppe „Treffpunkt 55 plus“ der Kirchengemeinde Havetoft erzählte Rija Anfang 
November gerne etwas über seine Heimat, die viertgrößte Insel der Welt. Die riesige 
Fläche allein ist aber nicht der Grund, warum Madagaskar auch als „sechster Konti-
nent“ bezeichnet wird. Es ist die ungeheure Zahl der Tier- und Pflanzenarten, die nur 
hier und nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. Zu den Schätzen Madagaskars 
gehören dichte Regenwälder, tropische Strände und freundliche Menschen. Aber das 
Naturparadies ist bedroht: Die Armut der Menschen frisst den natürlichen Reichtum 
der Insel nach und nach auf. Die beiden Madegassen in Havetoft bereichern uns und 
ihre Fröhlichkeit steckt an – das können die Besucherinnen von „Treffpunkt 55 plus“ 
bestätigen! ▼

Wenn auch die Zahlen deutlich zurück-
gegangen sind, so wurden doch auch in 
diesem Jahr im Elisabethheim wieder un-

begleitete minderjährige Flüchtlinge in 
Obhut genommen. Sie sind alleine, ohne 
Eltern und Geschwister, nach Deutschland 
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gekommen. In den Geschäften nehmen 
sie in der Adventszeit wahr, dass etwas 
Besonderes ansteht. Verstehen können sie 
es noch nicht.

Wir möchten ihnen am Heiligen Abend 
Weihnachten erlebbar machen. Damit 
das gelingen kann, freuen wir uns über 
Ihre Hilfe. Natürlich werden wir auch die 
jungen Flüchtlinge bedenken, die schon 
längere Zeit bei uns sind und inzwischen 
eine Ausbildung in Handwerk und Pflege 
absolvieren. Oft fühlen sie sich, trotz guter 
Integrationsleistungen, immer noch allein 
und leiden unter ihren Traumata. Es ist 
noch ein langer Weg, bis sie die Folgen von 
Krieg und Flucht verarbeitet haben werden 
– auch sie sollen wissen, dass Menschen in 
unserem Land besonders zu Weihnachten 
ihre Situation sehen.

Es wäre toll, wenn sich wieder viele bei uns 
melden, weil sie einem unserer Schützlinge 
zu Weihnachten ein Geschenk machen 
möchten. Hierzu können Sie sich bis zum 
6. Dezember unter 04603 / 9400-24 oder 
schutzstelle@elisabethheim.de direkt bei 
den Mitarbeitenden der „Schutzstelle für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ 
melden. Sie bekommen dann von uns den 
Namen und den Wunschzettel eines jun-
gen Flüchtlings. Die Wünsche liegen im 
Wert so um die 20 Euro. Ganz toll wäre 
es, wenn dem Geschenk ein persönlicher 
Weihnachtsgruß beigefügt würde. Bis zum 
21. Dezember sollten dann die Geschenke 
bei uns in der Wohngruppe ankommen.

Wir freuen uns, wenn wir am Heiligen 
Abend durch Ihre Hilfe in strahlende Ge-
sichter schauen dürfen, die sagen: Danke, 
dass Ihr an uns denkt! ▼

Heiligabend in der Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

mailto:schutzstelle@elisabethheim.de


Der Schein von Licht in der Dunkelheit gehört zu den zentralen sinnlichen Erfahrungen 
in der Advents- und Weihnachtszeit. Das Licht steht für Rettung, Freude und Hoffnung 
– drei zentrale Motive der Weihnachtsbotschaft.

Eine der einprägsamsten Weisen, Licht künstlerisch in Szene zu setzen, sind farbig 
leuchtende Kirchenfenster. Das Motiv des Sonderpostwertzeichens „Weihnachten“ ist 
ein besonders herausragendes Beispiel hierfür. Es stellt eine Lithographie eines Aus-
schnitts aus dem dritten Medaillon des sogenannten Menschwerdungsfensters an der 
Westfassade der Kathedrale Notre Dame in Chartres dar. Die zwischen 1194 und 1260 
über einer romanischen Krypta erbaute Kathedrale ist ein Meisterwerk der Hochgotik.

Möchten Sie mit diesen Marken Ihre Weihnachtspost frankieren und gleichzeitig 
besonders gestalten, so können Sie die Weihnachtsmarken 2019 „Die Geburt Christi“ 
(10 x 80 ct + 40 ct Zuschlag) selbstklebend oder nassklebend im Elisabethheim bei 
Marion Rehbehn für 12 Euro kaufen. Die nassklebenden Marken haben ein deutlich 
größeres Format als die Selbstklebenden, müssen aber angefeuchtet werden. Der Erlös 
des Zuschlagsbetrags kommt Projekten des Elisabethheims Havetoft zugute. 
Bestellungen werden per E-Mail (rehbehn@elisabethheim.de) oder telefonisch ent-
gegengenommen (bei Postversand plus 0,80 €). Natürlich können sie die Marken auch 
persönlich in der Verwaltung oder zur Adventsfeier am 13. Dezember erhalten. ▼
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mit Zuschlägen zugunsten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

Detail aus einem Kirchenfenster 
der Kathedrale Notre-Dame de 
Chartres, Frankreich (Fotos:  pa)

mit Zuschlägen zugunsten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

Detail aus einem Kirchenfenster 
der Kathedrale Notre-Dame de 
Chartres, Frankreich (Fotos:  pa)

Weihnachtsmarken 2019 – Kirchenfenster 
„Die Geburt Christi“

mailto:rehbehn@elisabethheim.de


Weihnachtsmarken 2019 – Kirchenfenster 
„Die Geburt Christi“
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Herzliche Einladung zur
Advents- und Weihnachtsfeier

Am Freitag, dem 13. Dezember 2019, 
um 19 Uhr

laden wir alle Ehemaligen, Angehörigen, Nachbarn und Freunde  

des Elisabethheimes nach Havetoft ein. 

Kinder und Jugendliche des Elisabethheims 
bereiten unter Leitung von Eva Otterbach 
diesmal ein klassisches Krippenspielspiel 
vor. Dazu singen die Kinder neue und alte 
Weihnachtslieder.

Die adventliche Ansprache hält Carola 
L’hoest. Sie ist seit 2017 Predigerin der 
„Gemeinschaft in der Evangelischen Kirche“ 
in Eckernförde. Sehr gerne entwickelt sie 
kreative Formen der Verkündigung und 
setzt auch mal ungewöhnliche Ideen um.

Musikalisch umrahmt wird der Abend durch 
den Posaunenchor Havetoft, Leitung Eli-
sabeth Krämer.

Die „Angeliter Buchhandlung“ aus Satrup 
hält während der Kaffeepause Bücher und 
Kalender zum Kauf bereit. Die Landwirt-
schaft und einige Wohngruppen bieten 
weitere Produkte an.

Kinder und Jugendliche der Wohngruppe 
Fuchsbau verkaufen Weihnachtsbäume. 
Die Bäume wurden extra für diesen Abend 
frisch geschlagen. Es lohnt sich, schon 
bei Tageslicht Nordmanntannen auszu-
suchen.▼
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Begegnung, Krippenspiel, Verkündigung und Adventslieder
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