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 Liebe Freundinnen 

 und Freunde des 

 Elisabethheimes Havetoft 

immer wieder neu und immer wieder anders: Der Wechsel prägt unsere 
Arbeit im Elisabethheim Havetoft. Kinder mit besonderen Problemlagen 
oder aus außergewöhnlichen Notlagen kommen in unsere Einrichtung 
und wir müssen uns neu darauf einstellen.

 � Es kommt vor, dass wir z. B. nachts Kinder und Jugendliche in Obhut 
nehmen, da die Polizei in eine schlimme Situation gerufen wurde und wir 
um Hilfe gebeten werden.

 � Oder es kommt, ganz anders, nach einem langen Prozess des Kennenlernens  
zu einer geplanten Aufnahme.

Jedes Kind ist anders und hat seine eigenen Erlebnisse, Verhaltensmuster und 
Bedürfnisse im Gepäck. Allen ist gleich, sie bedürfen der Zuwendung, wollen an-
genommen und geliebt werden. Dass dabei Liebe und professionelle Zuwendung 
auch heißen kann, Grenzen zu setzen, ist hierbei eine Binsenweisheit. Laufen lassen, 
laissez faire, ist in der Regel eine lieblose Haltung.

Durch Ihr Interesse an unserer Arbeit und ihre Unterstützung zeigen Sie, dass Ihnen  
die von uns betreuten Kinder nicht egal sind. Für diese Art der Nächstenliebe danken 
wir Ihnen von Herzen.

Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam

Titelbild:  Partizipation, Kinder und Jugendliche werden einbezogen.    

Bild oben: Hinter dem Haupthaus.
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Gedanken zur Jahreslosung
 Klaus Matthiesen, Vorsitzender des Trägervereins 

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ – 

 „Ja, w a s  nun“, möchte man den Mann 

fragen, der diesen Satz, die Jahreslosung 

2020 aus Markus 9,24, ausspricht, „glaubst 

du nun oder glaubst du nicht?“

Der Mann hat ein von klein auf krankes Kind. 

Garantiert liegen schon unzählige Arztbe-

suche hinter der Familie. Alle ohne Erfolg.  

Als jetzt Jesus in der Gegend unterwegs ist, 

dem ebenfalls der Ruf vorauseilt, Menschen 

heilen zu können, macht sich der Mann 

erneut mit dem Jungen auf den Weg. Zu-

nächst trifft er nur auf die Jünger, die tat-

sächlich ihr Glück versuchen. Aber ohne 

Erfolg. Was das mit dem Vater macht, kann 

man ahnen.

Dann kommt Jesus dazu und lässt sich 

die Sachlage erklären. Der Mann bittet: 

„Erbarme dich unser und hilf uns“, macht 

allerdings noch den kleinen Zusatz: „wenn 

Du etwas kannst“. Und ich kann ihn so gut 

verstehen: all die vergeblichen Bemühungen, 

Heilung für den kranken Jungen zu finden … 

all die enttäuschenden Anstrengungen und 

enttäuschten Hoffnungen.

Jesus antwortet ihm: „Du sagst: ‚Wenn du 

kannst!“ Alle Dinge sind möglich dem, der 

da glaubt.“ Der Vater könnte sich ärgern 

und sagen: „Ach, nun soll es auch noch 

an mir liegen, dass der Junge noch nicht 

gesund ist!“ Aber das tut er nicht, sondern 

er sagt … nein, er schreit: „Ich glaube, hilf 

meinem Unglauben!“ Und sagt damit: „Ich 

will ja glauben. Doch allein krieg ich das 

nicht hin. Hilf mir, dass ich glauben kann!“ 

Und Jesus hilft ihm, indem er den Jungen 

gesund macht.

Glaube … Vertrauen auf Jesus kommt nicht 

von allein. Glaube ist eine zarte Pflanze, 

die langsam wächst und die es vor allem 

braucht, dass sie immer wieder von Jesus 

selbst begossen wird. Das aber passiert 

da, wo wir uns ihm nähern, uns auf ihn 

einlassen, ihn an und in uns wirken lassen.

„Glaubst du nun oder glaubst du nicht?“  

„Ja, aber nur mit deiner Hilfe!“ ▼
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Immer wieder hören wir im Kontext Sozialer 
Arbeit das Wort Partizipation. Nicht nur in 
einem Hilfeplangespräch zu Beginn einer 
Jugendhilfemaßnahme spielt Partizipation 
bedeutende Rolle, sondern auch im Wohn-
gruppenalltag des Elisabethheimes. Je 
älter ein junger Mensch wird, desto mehr 
sollte er mitbestimmen, je nach seinem 
Entwicklungstand.
Doch was bedeutet es generell, was be-
deutet es für die Erwachsenen und was 
für die Kinder?

Grundsätzlich lohnt es, sich die Frage zu 
stellen: „Wieviel Entscheidung nehmen wir 

den Kindern ab?“ Diese Frage impliziert, zu 
wieviel Selbstständigkeit die Pädagogen 
die Heranwachsenden erziehen. Generell 
ist durch Gesetze, Verordnungen und 
Regeln bereits ein Rahmen gesetzt. In 
diesem Rahmen kann und soll das Kind  
oder der Jugendliche in Entscheidungs- 
prozesse einbezogen werden. Dies kann 
die Entscheidung über eine anstehende 
Ferienfreizeit sein, wie eine neue Terrasse 
gestaltet wird oder wer den Küchendienst 
macht.

Die Vorteile für die jungen Heranwachs-
enden liegen auf der Hand. Neben der 

Partizipation ist ein Arbeitsauftrag der Jugendhilfe.    

Partizipation, bei uns 
nicht nur ein Modewort
 Hardy Schröder, Sozialpädagoge, 

 Wohngruppe Fuchsbau  Wohngruppe Fuchsbau 

Tischgemeinschaft in der WG 
Haus Osterkoppel.
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"Neben der Tatsache, dass Ent- 
scheidungen von den Bewohnern 
mitgetragen werden, lernen sie 
Demokratie ..."

Tatsache, dass Entscheidungen von den 
Bewohnern mitgetragen werden, lernen 
sie Demokratie, schaffen es, 
mitunter durch Anleitung, 
Lösungsansätze und somit 
realistische Alternativen 
selber zu finden. Sie erlernen 
planerisch zu denken und werden em-
pathischer, da in einem Diskurs auch das 
Gegenüber seinen Standpunkt, seine Ge-
fühle, seine Meinung kundtut und so 
Ungerechtigkeiten diskutiert werden.

Um der Sache noch genauer auf den 
Grund zu gehen, besuche ich verschiedene 
Akteure des Elisabethheims und frage sie 
nach ihrer Perspektive zu diesem Thema.
 � Ein gutes Beispiel ist das „Kinderteam“ 

in den Wohngruppen. Das Kinderteam 
ist ein Treffen, zu dem die Bewohner 
ihre eigenen Themen mitbringen, die 
ihnen wichtig sind. Man kann es als 
eine Art Organ verstehen, durch wel-
ches die Kinder sich äußern können. Ein 
Ort, an dem beispielsweise Regeln dis-
kutiert und beschlossen werden. Wird 
es unruhig, gibt man einen Impuls, in 
dem man anregt, ob oder wie es besser 
laufen könnte. Mitunter kommt jemand 
auf die Idee Ämter zu bestimmen, eine 
Moderatorin vielleicht: Praktizierte Par-
tizipation.

 � Schauen wir auf die Schutzstelle für 
unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge. 

Neben der Tatsache, dass die Bewohner 
älter sind als der Durchschnitt der an-

deren Wohngruppen, 
hat man hier zusätzlich 
verschiedene kulturelle 
Hintergründe. Missver-
ständnisse auf sprach-

licher wie auch kultureller Ebene sind 
vor-programmiert. Um die Jugendli-
chen dennoch in Entscheidungsprozesse 
ein-zubeziehen, Absprachen zu treffen, 
Teilbereiche des täglichen Lebens zu or-
ganisieren, ist es dringend erforderlich 
sie tatsächlich teilhaben zu lassen. Für 
das Verständnis ist manchmal ein Dol-
metscher notwendig, auf kultureller 
Ebene viel Toleranz.

 � Werfen wir einen Blick in die Verselb- 
ständigungswohnungen bzw. Wohn- 
gemeinschaften. Da gilt z. B., dass die 
Küche gereinigt werden muss. Die-
se Rahmenbedingung ist klar. Doch 
das „Wie“ kann partizipativ erarbeitet 
werden und das Interesse an einer Mit-
gestaltung geweckt werden. Ein guter 
Lösungsansatz ist auch hier die Vergabe 
von Ämtern, also bestimmten Aufgaben 
und festgelegte Putzzeiten

 � Die Institution Beschwerdemanage-
ment soll als letztes Beispiel für ge-
lebte Partizipation im Elisabethheim 
Havetoft aufgeführt werden. In jeder 
Wohngruppe hängt ein Briefkasten, in 
welchen die Kinder und Jugendlichen 

Tischgemeinschaft in der WG 
Haus Osterkoppel.
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Beschwerdeschreiben einwerfen können. 
Dabei geht es um Themen, die sie in der 
Wohngruppe nicht ansprechen möchten 
oder bei denn sie kein Gehör gefunden 
haben. Der Kinderschutzbeauftrage, der 
Sozialarbeiter Peter Stührk-Edding, 
bearbeitet die Beschwerden. Seine Rück- 
meldung regt bei den Wohngruppen-
mitarbeitern die Selbstreflexion an und 
ermöglicht somit eine gewisse Fehlerkul-

tur. Die Fachkräfte können ggf. Fehler 
zugeben oder Sachverhalte, die vielleicht 
nicht bedacht wurden, reflektieren und 
Anregungen aufnehmen.

Partizipation, also die Einbeziehung von 
Kindern und Jugendlichen bei Ereignissen 
und Entscheidungsprozessen, die das Zus-
ammenleben betreffen, ist eine Haltung, 
die eingeübt werden muss. ▼

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: S. 1, 5 u. 20: H. Schröder; S. 4 u. 6: G. 
Asmus; S. 7: M. Staudt; S. 9 M. Westerhoff; S. 10 
u. 23: H. Peters; S. 15 u. 16: T. Plenk; 
übrige Bilder: Elisabethheim Havetoft
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Wenn aus Geflüchteten Fachkräfte werden 
Das Pharma-Unternehmen Queisser geht verschiedene 
Wege, um Nachwuchskräfte zu gewinnen. Auch Ehemalige 
aus Havetoft sind dabei.
 Till H. Lorenz, shz 

Es war das Jahr, als Hunderttausende Men- 
schen auf der Flucht waren und schließlich 
nach Deutschland gelangten. Es war 
auch jene Zeit, in der bei Queisser eine 
Veränderung begann. 

„Wir haben Ende 2015, 2016 angefangen 
uns zu überlegen, dass wir da etwas machen 
wollen“, sagt Zinai Asgodom. Bei dem Flens-
burger Pharma-Unternehmen Queisser, 
das mit Marken wie Doppelherz weltweit 
bekannt geworden ist, verantwortet er 
die Ausbildung der Lageristen sowie der 
Fachkräfte für Logistik.

Integration durch Bildung und Ausbildung 
hatte sich der Mittelständler auf die Fahnen 
geschrieben, nicht zuletzt um seinen ei-

genen Fachkräftebedarf zu decken. Mit 
Erfolg.

„Wir setzen voraus, dass ein gewisser Grad 
der deutschen Sprache beherrscht wird“, 
erklärt Asgodom. Doch das Unternehmen 
selbst hat auch nachgeholfen. „Wir haben 
auch noch einmal die Woche Deutsch-
Unterricht gegeben.“ Eigens dafür hatte 
das Unternehmen einen pensionierten 
Realschullehrer beauftragt, auch der  
Draht zum Jobcenter war kurz. Hagos 
Weldemariam und Haben Berhe konnten 
so die Ausbildung zum Fachlageristen 
absolvieren. Beide kommen aus Eritrea – 
genau wie Asgodom. Die gemeinsame 
Muttersprache hielt man bei Queisser zu-
nächst für einen Vorteil, wenn es darum 

In der Ausbildung am Gabelstapler
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ginge, bestimmte Fachbegriffe zu lernen. 
Im Rückblick sieht Asgodom das anders. 
„Wir als Unternehmen lernen dazu.“ Ohne 
die gemeinsame Sprache hätten die beiden 
nämlich manchen Begriff womöglich noch 
schneller gelernt, sag er heute.

Ahmed Mohamed, der zunächst in der 
Wohngruppe für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge des Elisabethheimes Havetoft 
wohnte, wird genau das müssen. Er stammt 
aus Somalia. Am 01. August 2019 hat 
er seine Ausbildung begonnen. Über die 
Berufsmesse Nordjob kam er zu Queisser. 
So wie auch andere Auszubildende des 
Unternehmens, weitere wurden durch 
Empfehlungen von Lehrern und Bekann-
ten aufmerksam, durch den Ruf des Un-
ternehmens, Praktika.

Dabei greift das Unternehmen auch auf das 
Mittel der Einstiegsqualifizierung zurück. 
Der Vorteil: Die Firma kann so auch jungen 
Menschen eine Chance geben, die aufgrund 
der schulischen Leistungen vielleicht sonst 
auf den ersten Blick nicht überzeugt hätten. 
Bei der Einstiegsqualifizierung werden 
sie fit für die Ausbildung im Betrieb ge- 
macht – und, wenn alles klappt, in diesen 
übernommen. Ganz gleich welchem Be-
reich die Auszubildenden bei Queisser 
unterkommen. 20-mal im Jahr gibt es 
innerbetrieblichen Unterricht, einmal in 
der Woche Englisch-Unterricht. „Da wäre 
eigentlich die Schule zuständig“, sagt 
Asgodom. Doch der Betrieb springt ein. ▼
Quelle: Flensburger Tageblatt, 15.08.2019, Schles-

wig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG

Wie viele Pädagoginnen und Pädagogen 
benötigt eine Wohngruppe?
Die Anzahl der Mitarbeitenden wurde im  
Elisabethheim Havetoft erhöht. 
 Christian Oehler, Einrichtungsleiterim Elisabethheim 

Wie viele Pädagoginnen und Pädagogen 
sollen in einer Wohngruppe arbeiten und 
die Kinder und Jugendlichen betreuen? 

Die Größe eines Teams von Erzieherinnen 
und Erziehern je Wohngruppe bemisst 
sich nach der Anzahl der dort lebenden 

Kinder und Jugendlichen und nach der 
Besonderheit der zu betreuenden Minder-
jährigen. Gründe für einen erhöhten Perso-
nalbedarf können sich zum Beispiel durch 
eine Behinderung oder besondere soziale 
Auffälligkeit ergeben. Das Land Schleswig-
Holstein hat neben der Qualifikation der 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ei-
ner Verordnung auch den Personalbedarf 
festgelegt. Nach dieser Verordnung (KJVO) 
sollen in Wohngruppen, die 24 Stunden 
rund um die Uhr zehn Kinder betreuen, 
mindestens 4,6 Fachkräfte beschäftig 
werden. Das könnte z. B. heißen, dass in  
einer Wohngruppe vier Vollzeitmitarbei-
terinnen und eine Teilzeitmitarbeiterin 
arbeiten. Das hört sich zunächst viel an. 
Geht man von einer 5-Tage-Woche aus, 
von Urlaub, Krankheit 
und Fortbildungen der 
Teammitglieder, so ist das 
schon nicht mehr so viel. 
Das Arbeitszeitgesetz stellt 
zusätzliche Anforderun-
gen an die Dienst- und Ruhezeiten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die 
Nächte in einer Wohngruppe sind für die 
anwesenden Pädagoginnen und Pädagogen 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes 
und müssen abgedeckt werden. Und wer 

bleibt bei den Kindern, wenn Außentermine 
wahrgenommen werden müssen? Eine 
Zweitkraft muss dann die Aufsichtspflicht 
wahrnehmen.

Damit die Kinder und Jugendlichen gut 
betreut werden, die vielen Aufgaben in 
den Wohngruppen erledigt werden kön-
nen und gleichzeitig den Anforderun-
gen des Arbeitszeitgesetzes entsprochen 
wird, wurde sich mit dem Kreis Schles-

wig-Flensburg über 
die Aufstockung 
des Wohngruppen- 
personals geeinigt. 
Ab diesem Jahr sol-
len fünf volle Stellen 

in einem Team besetzt sein, die sich na-
türlich auch auf mehrere Teilzeitstellen 
aufteilen können. Dazu kommen dann 
noch die Nächte. Unterstützt werden 
die Teams durch junge Freiwillige im FSJ 
und BFD sowie für einige Stunden eine 

"Das Land Schleswig-Holstein hat 
neben der Qualifikation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in einer 
Verordnung auch den Personalbedarf 
festgelegt."
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Hauswirtschaftskraft, die ein besonderes 
Augenmerk auf die Hygiene hat.

Die Lohnkosten machen den Löwenanteil 
der Kosten in unserer Einrichtung aus und 
so sind wir dem Kreis Schleswig-Flensburg 
als Kostenträger dankbar, dass er bereit war, 
zu Gunsten der Qualität der Arbeit mehr 
Stellen je Wohngruppe zu finanzieren. 
Das Betreuungspaket ist damit jedoch 
noch nicht komplett. Die Wohngruppen 
erhalten durch Fachkräfte Fachberatung, 
psychologische Beratung und Supervision. 
Der Pädagogische Leiter koordiniert die 
Aufnahmen, Entlassungen und pädago-
gische Begleitung der Wohngruppen. Ein 
Hauswirtschaftsteam versorgt die Wohn-
gruppen mit frischem Mittagessen. Und 
die Hausmeister sind zur Stelle, wenn es 
Probleme mit der Haustechnik gibt. Damit 
das alles finanziert werden kann, kümmert 
sich die Kaufmännische Leiterin mit einem 

Team von vier Kolleginnen 
um die Finanzierung, das Berichtswesen 
und die anderen Aufgaben der Verwaltung.

Warum dieser große personelle Aufwand? 
In der Satzung des Elisabethheims Havetoft 
e. V. heißt es: „Kein Mensch geht über 
die Erde den Gott nicht liebt“. Jedes Kind 
und jeder Jugendliche ist es wert, dass 
wir uns mit aller Kraft für sie einsetzen, 
mögen sie noch so viele Probleme mit sich 
herumtragen. Behinderungen, Herkunft, 
Begabungen oder ihre Religion spielen 
hierbei keine Rolle. Kommen wir in unserer 
Einrichtung an unsere Grenzen, so nehmen 
wir die Hilfe anderer Institutionen in An- 
spruch. Wir sind dankbar, dass uns die 
finanziellen Mittel für unsere Arbeit zur 
Verfügung gestellt werden. Ebenso wich-
tig ist, dass wir die Liebe, die wir selbst 
von Gott empfangen haben, an die uns 
anvertrauten Kinder weitergeben. Das 
trägt langfristig Früchte. Das ist der Grund, 
auf den gelingende Erziehung in den 
Wohngruppen aufbaut. ▼

Christian Oehler im Gespräch mit den Päd-

agoginnen Verena Löpelt und Nadine Thiele
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Seit Januar 2020 schmückt sich das Haus 
Feldheck mit einem neuen Anbau. Seitlich 
hinter dem Carport befinden sich nun drei 
gemütliche, helle Zimmer und ein neues Bad. 
Schon lange war es im Hause Feldheck eng 
geworden. Zwei der Kinder teilten sich sogar 
ein Doppelzimmer, was nun wirklich nicht 
mehr der Zeit entsprach. Auch in der neuen 
Kinder- und Jugendschutzverordnung wird 
eine Unterbringung in Einzelzimmern 
empfohlen. Es musste eine Lösung für 
das Platzproblem gefunden werden. Schnell 
wurde klar, dass ein Anbau benötigt werden 
würde, um jedem der Kinder gerecht wer-
den zu können.

Dann begann die Planung und es gab 
verschiedene Ideen, wie dieser Anbau 
aussehen könnte. Sollte er ein- oder zwei- 
stöckig werden? Wie und wo sollte der 
Durchgang geschaffen werden? In dieser 

Zeit gab es sehr viele Gespräche und Dis-
kussionen. Schlussendlich entschieden wir 
uns für einen kleinen gemütlichen Anbau, 
passend zum bereits bestehenden Haus 
Feldheck.

Der Bau begann im Sommer 2019 und 
brachte natürlich einiges an Stress und 
Baulärm mit sich. Auch unser Garten konnte 
nur noch sehr beschränkt genutzt werden, 
was uns alle natürlich sehr belastete. 
Allerdings gelang die Zusammenarbeit 
mit der Architektin sehr gut und sie hatte 
immer ein offenes Ohr für Wünsche und 
Anregungen unsererseits. An dieser Stelle 
möchten wir uns noch einmal herzlich bei 
unserer Nachbarschaft für ihre Geduld in 
der Bauphase bedanken! Der Bau ging 
rasch voran und kurz nach Neujahr konn-
ten bereits die Umzüge in unseren Anbau 
beginnen. Dies ergab auch die Chance 

„Endlich habe ich einen Rückzugsort 
vor den Kleinen!“ 
Das Wohngruppenhaus Feldheck wurde um einen 
Anbau erweitert.
 Simone Neubrander, Sozialpädagogin, Wohngruppe Haus Feldheck  
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Mein Lieblingsplatz: 
Die Küche in der Wohngruppe Haus Spatzennest
Christa Redmer wohnt als innewohnende Erzieherin seit fast 

35 Jahren gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in einem 

Wohngruppenhaus. 

 Christa Redmer, Gruppenleiterin der Wohngruppe Haus Spatzennest 

Als junge Praktikantin fing ich im Elisa-
bethheim an und bezog ein Zimmer im 
Fuchsbau. Zehn Jahre später erhielt ich 
die Gelegenheit, noch intensiver mit Kin-
dern und Jugendlichen zu arbeiten und 
gemeinsam in einer Wohngruppe zu leben: 
Als 1986 die Außenwohngruppe Seeblick 
geschaffen wurde, konnte ich mit den 
Kindern und Jugendlichen einen Neubau 

beziehen. Leben und gestalten, familien-
ähnlich – rund um die Uhr – ich würde es 
wieder tun!
Weitere zehn Jahre später sollte dieser 
Bau anderweitig genutzt werden und ich 
konnte mich an der Planung eines nächsten 
Neubaus beteiligen. Für ein wenig mehr 
Privatleben wurde eine abgeschlossene 
Wohnung für Mitarbeiter integriert und 

der Neuverteilung vieler Räume im ur-
sprünglichen Teil des Hauses.

Zwei unserer ältesten Jungs sollten nun 
eine „echte Männerhöhle“ im Anbau be-
kommen. Voller Begeisterung wählten sie 
die Wandfarben und passende Gardinen für 
ihre neuen Zimmer aus. Zu diesem Anlass 
gab es sogar einen Satz neuer Möbel, 
was die Freude noch einmal steigerte. A. 
merkte an: „Ich habe mich echt gut gefühlt. 
Endlich habe ich einen Rückzugsort vor 
den Kleinen!“ und sprudelte im nächsten 
Moment vor Ideen für den Neubau fast 
über. „Ein neues Poster, riesengroß“, 

sowie eine Dartscheibe waren Teil der 
Überlegungen. Auch im Rest des Hauses 
war die Freude über die Neuverteilungen 
der Zimmer groß. Alle dekorierten mit Liebe 
und Sorgfalt ihre neuen Räume. Besonders 
N. war erfreut darüber, dass er nun alleine 
ein Zimmer bezog und äußerte voll Freude: 
„Ich finde es gut, dass ich jetzt alleine 
schlafen kann und meine Ruhe habe!“

Endlich ist das Haus mit seinen Bewohnern 
wieder zur Ruhe gekommen. Wenn im 
Frühjahr noch das Gras zu wachsen beginnt, 
können die neuen Abenteuer im Hause 
Feldheck beginnen! ▼



Mein Lieblingsplatz: 
Die Küche in der Wohngruppe Haus Spatzennest

dort lebe ich (inzwischen mit meinem 
Mann) bis heute. Ostern 2021 (kurz vor 
meinem Renteneintrittsalter) sind es dann 
25 Jahre im Haus Spatzennest.

Die Frage nach meinem Lieblingsplatz 
kann ich nur wie folgt beantworten: Ich 
bin in einer Großfamilie mit verschiedenen 
Generationen aufgewachsen und trage 
schon immer das Gefühl in mir, dass die 
Küche die eigentliche Zentrale ist. Daher 
bin ich sehr gerne in der Küche vom Haus 
Spatzennest und erlebe dort die vielfältige 
Kommunikation. Am Essenstisch, beim 
Heimkommen von der Schule oder dem 
Sport, die Teamübergabe, Kurzgespräche 
mit den Nachbarn und, und, und …
Alles ohne Handy! Aber keine Angst, die 
Digitalisierung hat zunehmend ihren 
Platz in unserem Haus und dafür bin ich 
den Kolleginnen und Kollegen dankbar. 
Gemeinsam üben wir aber täglich auch, 
die Konflikte vor Ort zu klären und das 

 persönliche Gespräch zu suchen. Viel-
leicht überlege ich dann auch etwas dif-
ferenzierter: Wie kommuniziere ich in den 
sozialen Medien und Netzwerken?

Mein Lieblingsplatz ist mittendrin, an der 
Basis. Ich höre gerne zu, ich höre hin, 
suche das Gespräch und arbeite mit den 
Kindern, Jugendlichen und Eltern (wenn 
möglich) an Lösungen – wie auch immer 
diese aussehen werden.

Meine vielen Berufsjahre haben gezeigt, 
dass die Entwicklungen manchmal erst 
Jahre später einen positiven Ruck bei 
Kindern und Jugendlichen auslösen. 
Unser früherer Heimleiter, so nannte sich 
Guntram Hartwig noch, sagte einmal zu 
mir: „Unsere Arbeit ist Saat auf Hoffnung!“

So hoffe ich weiter auf gute Gespräche, 
Gemeinschaft, Auseinandersetzungen in 
der Küche und Gottes Segen. ▼

 13 Erzieherin Katja Goerke (rechts) beim „Küchengespräch" in der WG Haus Spatzennest 
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Fix ohne Fix in Friedrichsruh!
Mitarbeiter und Jugendliche haben in Neu-Friedrichsruh ent-
deckt, dass sie ohne Fertigprodukte genauso lecker und dazu 
noch gesünder kochen können. 
 Thomas F. Plenk, Erzieher in der Wohngruppe „Haus Friedrichsruh“  

Maggi Fix und Co. sind inzwischen ein 
fester Bestandteil in fast jeder Küche. 

Nehmen wir mal den Klassiker eines Fer-
tigproduktes: Miracoli. Wer kennt es nicht? 
Ganze Generationen sind damit groß ge-
worden. Ich war übrigens, so glaube ich 
zumindest, einer der größten Fans. Bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem ich die Packung 
öffnete und der Käse fehlte. Nicht nur mir 
ging es so, sondern ganz vielen anderen 
Miracoli-Fans ebenfalls, und letztlich wurde 
Miracoli zur Mogelpackung des Jahres  
2019 gekürt. Übrigens ist nicht nur der Käse 
verschwunden, sondern der Hersteller hat 
auch noch gleich die Würzmischung und 
die Sauce reduziert. Bei gleichbleibenden 
Preis und natürlich alles zum Wohle des 
Verbrauchers. Für mich stand fest: nie 
wieder Miracoli!

Eines Tages kam ich dann in die Küche 
unserer Wohngruppe Friedrichsruh und 
fragte meine Kollegin, wieso sie noch mit 
Miracoli koche? Sie schaute mich ungläubig 
an und fragte, wie ich darauf käme? Ich 
sagte nur, dass ich den unverwechselba-

ren Miracoli-Duft aufnehme. Sie mein-
te, dass es nicht nur so duftet, sondern 
auch so schmeckt, es aber kein Miracoli 
sei. Das Rezept musste ich haben und sie  
gab mir den Tipp einer Internetadresse:  
www.feinkostpunks.de/fix-ohne-fix. Ich 
habe das Gericht dann zuhause nachge-
kocht und das Ergebnis war der eindeutige 
Miracoli-Geschmack. Die gleiche Zuberei-
tungszeit, sehr lecker und viel günstiger. 
Der ganz große Vorteil war aber: Ich wusste, 
welche Zutaten Bestandteil des Gerichts 
sind, und das Ganze ohne Geschmacks-
verstärker. Von da ab spielten Fixprodukte 
beim Kochen keine Rolle mehr für mich.

In Neufriedrichsruh wird darauf Wert ge- 
legt, dass immer mindestens eine/r der 
BewohnerInnen beim Kochen hilft. Da-
bei kochen wir nur mit frischen Zutaten. 
Hier nun ein Rezept von „Feinkostpunks“, 
das wir nachgekocht haben:
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 Zubereitung: 
1. Zuerst wird das Hackfleisch mit etwa 2 gestrichenen 
Teelöffeln Salz, Eier, Pfeffer, den Brötchen (vorher 
einweichen), dem Paprikapulver verknetet und zu 
Bällchen geformt. 2. Die Zwiebel und den Knoblauch 
in feine Würfel schneiden und den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.
3. Jetzt werden die Bällchen bei voller Hitze in der Pfanne kurz von allen Seiten 
angebraten. Sie sollen auf keinen Fall durchgaren, nur von allen Seiten ein kleines 
bisschen Farbe bekommen. Dann in eine Auflaufform geben.
4. In der jetzt leeren aber noch heißen Pfanne werden die Zwiebelwürfel angebra-
ten, ggf. etwas Öl hinzugeben. Nach 3 Minuten den Knoblauch hinzugeben, noch 
eine Minute weiterbraten. Jetzt das Tomatenmark in die Pfanne geben und noch ca.  
2 Minuten mit anbraten, dabei immer rühren. 
5. Die Milch, die Sahne in die Pfanne geben und gut umrühren. Dazu noch die Kräuter 
und 6 TL Paprikapulver. Die Pfanne kann man dabei schon ausschalten. Wenn alle 
Zutaten gut miteinander verrührt sind, wird die Soße über die Bällchen gegossen.
Eine kleine Abwandlung, die ich bei den Hackbällchen Toskana immer noch mache und 
was sehr lecker ist: In die Sauce noch Feta-Käse hinein bröseln. Bei neun Portionen 
darf es schon mal 150g sein.
6. Den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden und auf den Bällchen verteilen.  
Nun ab in den Ofen für 20-25 Minuten.
Die Kinder und Jugendlichen von Neufriedrichsruh wünschen viel Spaß beim Kochen 
und guten Appetit! ▼

Hackbällchen Toskana à la Havetoft
Zutaten für neun Portionen:

1500 g Hackfleisch (Rind oder gemischt)
18 EL (etwa 1/3 Tube) Tomatenmark
3 Zwiebeln
3 Knoblauchzehen
6 TL Rosmarin (getrocknet)
6 TL Thymian (getrocknet)
6 TL Majoran (getrocknet)

600 ml Sahne oder fettarme Küchencreme
600 ml Milch
Salz, Pfeffer, Paprikapulver
3 Kugel Mozzarella
2 alte Brötchen
etwas Öl für die Pfanne
2 Eier
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Als Bioland-Betrieb hat sich der Hof des 
Elisabethheims zu Tierwohlkriterien ver-
pflichtet. Seit diesem Jahr liefert der Betrieb 
seine Milch an die Meierei Horst, die dort 
unter dem Label der ÖKO MELKBUREN 
Milch verkauft, die unter den Bedingungen 
der muttergebundenen Kälberaufzucht 
entstanden ist.

Die Schöpfungsgeschichte ist der beein-
druckende Anfang der Bibel. Unter ihrem 
Eindruck betrete ich morgens den Kuhstall 
und frage mich, ob es Gott wohl gefallen 
würde, was er dort sieht?
„Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor 
lebendiges Getier, ein jedes nach seiner 
Art.“ (1.Mose 1,24) Einen Schöpfungstag 
zuvor, nachzulesen in Vers 22, segnet er 
ausdrücklich die Tierwelt. Am Ende eines 
jeden Tages heißt es: „Und Gott sah, dass 
es gut war.“

Grundlage für eine ruhige, stressarme und 
beziehungsreiche Aufzucht und Haltung 
der Rinder ist die muttergebundene Kälber-
aufzucht. Hier werden die Kälber den gan-
zen Tag, für die gesamte Säugezeit von 
drei Monaten, in der Herde belassen. Für 
gewöhnlich werden in einer Milchvieherde 
Kuh und Kalb nach der Geburt getrennt, 

während in unserer Herde das Aufziehen  
der Kälber und das Melken parallel statt- 
finden. Wir imitieren in unserem „künst-
lichen“ System der Milchviehhaltung die 
natürliche Rinderherde, in der die Gene-
rationen zusammenleben. Ein wichtiger 
Schritt zu einer artgerechten Haltung 
auf dem Biolandhof Elisabethheim, die 
den Tieren gerecht wird, zum Wohle des 
Menschen. L., unser begeistertster Mit-
arbeiter in diesen Tagen: „Hier möchte ich 
für immer wohnen. Am liebsten würde ich 
mich zum Schlafen dazulegen!“

Die natürliche Welt der Rinder ist allerdings 
die Weide. Kein Lebewesen, keine Art kann 
wie sie Gras fressen und „veredeln“. Die 
Altvorderen haben das begriffen und in 
landwirtschaftlicher Kultur die nützlichen 
Eigenschaften des Rindes züchterisch ver-
bessert: das Fleisch, die Milch, die Arbeit 
und nicht zu vergessen, den Dung.

Ohne Weide wird die Kuh zum Nahrungs-
konkurrenten des Menschen. Denn was auf 
dem Acker wächst, kann auch der Mensch 
essen. Wenn wir Tiere mit Ackerfrüchten 
füttern würden, machte dies weniger Men-
schen satt, als wenn wir die Früchte selber 
essen würden. Von der Weide jedoch wird 

Zum (Tier-)Wohl
 Jens Otterbach, Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes 
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kein Mensch satt. Sie ist aber das Paradies 
auf Erden für Wiederkäuer wie Rinder.

Wenn wunderschöne Angler Kühe auf 
der Weide grasen, sieht nicht nur Gott, 
sondern jede/r, „dass es gut ist“. Nicht nur 
für die Kuh ist Weidegang gesund. Frisst 
eine Kuh frisches Gras, bilden sich zum 
Beispiel in Milch und Fleisch gesunde Fette: 
Die sogenannten Omega-3-Fettsäuren 
nehmen zu und der Begriff „gute Butter“ 
wird wieder wahr.

Es bleibt die Frage, welchen Wert hat 
unser Tun? Ist es die verbriefte Höchst-
leistung der Einzeltiere eines Bestandes?  
Viele tausend Liter Milch, die dann doch  
kaum jemand wertschätzt? Oder ist es 
nötig, unser Tun mit den Werten und  
Wünschen anderer zu verknüpfen? Ge- 
nau dies haben die Bauern der ÖKO MELK-
BUREN (www.deoekomelkburen.de) ge-
tan. Sie haben mit ihrem Engagement 
die Meierei Horst bei Elmshorn wiederbe-
lebt und diese wird nun gemeinsam mit 
konventionell wirtschaftenden Kollegen 

nach Gemeinwohl-zertifizierten Kriterien 
geführt. Gemeinwohl bedeutet unter an-
derem auch, dass jeder Bürger durch Be-
teiligungen Verantwortung am wirtschaft- 
lichen Prozess der Molkerei über-nehmen 
kann.

Von diesem Jahr an liefern wir unsere Milch 
an die Meierei Horst, die dort unter dem 
Label der ÖKO MELKBUREN vermarktet 
wird. Als einzige Molkerei vermarktet sie 
Milch unter der Bedingung, dass die Be-
triebe muttergebundene Kälberaufzucht 
umsetzen. Wir freuen uns darauf, gemein-
sam einen wirtschaftlichen Weg zu gehen, 
in dem Tierwohl im Mittelpunkt steht, 
um das beste Essen für die Menschen zu 
bekommen. ▼

Muttergebundene Kälberaufzucht ist im Bioland Hof Elisabethheim Prinzip. Die Milchlieferung 
erfolgt an die Öko Melkburen.
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Termine 2020

03. Mai   Konfirmationen
21. Juni  132. Jahresfest
  10.00 Uhr Festgottesdienst mit Prediger Sebastian Bublies,  
  Süderbrarup, es folgt ein buntes Jahresfestprogramm.
  15.00 Uhr Abschlussveranstaltung „Finale” bis ca. 16.00 Uhr

30. August  Seegottesdienst mit Taufen
  11.00 Uhr im Obstgarten des Elisabethheimes
08. September  Fußballpokalspiel Kinder und Jugendliche gegen  
  Mitarbeitende
  16.30 Uhr, Ehemalige und Angehörige willkommen
27. September  Erntedankfest mit Landmarkt
  11.00 Uhr Gottesdienst in der St. Marienkirche Havetoft, 
  anschließend Landmarkt mit dem Biohof Elisabethheim
11. Dezember  Advents- und Weihnachtsfeier
  für Freunde und Angehörige
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Fortsetzung aus Heft 281:

Ein Freiwilligenjahr im Elisabethheim Havetoft
Freiwillige aus aller Welt stellen sich vor

 Luisa aus Baden-Württemberg, 
 Wohngruppe Haus Feldheck 
„Mein Name ist Luisa Pfänder, bin 20 Jahre 
alt und habe im September mein FSJ in 
der Wohngruppe „Feldheck“ angefangen. 
Mich hat es aus der Kleinstadt Schwäbisch 
Hall in den Norden gezogen. An den länd-
lichen Lebensstil hier bin ich von zuhause 
gewohnt. Gerade für ein intensives Jahr 
mit den Kindern, Jugendlichen und vie-
len neuen Menschen tut es gut, sich hier 
völlig damit beschäftigen zu können. Ich 
bin gerne an Orten, an denen meine Hilfe 
gebraucht und vor allem auch geschätzt 
wird. Außerdem ist es mir wichtig, Men-
schen aus den verschiedensten Lebenssi-
tuationen eine Chance zu geben, ihr Leben 
neu aufbauen zu können und ihnen eine 
positive Lebenseinstellung mit auf den Weg 
zu geben. Ich freue mich auf ein Jahr voll 
neuer Erlebnisse, die mich auf meinem Le-
bensweg sicher positiv begleiten werden.“

 Neele aus Hamburg, Wohngruppe 
 Haus Schwalbennest 
„Ich bin Neele Pokoern, komme aus Ham-
burg und bin 19 Jahre alt. Während meines 
FSJs im Elisabethheim arbeite ich in der 
Wohngruppe „Schwalbennest“ und in den 
zwei Monaten, die ich schon im Elisabe-
thheim arbeite, habe ich die Arbeit mit 
den Kindern schätzen und lieben gelernt 
– obwohl ich vor Beginn meines FSJs mei-
ne Bedenken hatte, ob ich der Arbeit mit 
Jugendlichen gewachsen bin und mich na-
türlich gefragt habe, wie die Kinder meine 
Anwesenheit reagieren werden. Doch bis 
jetzt waren alle Bedenken umsonst, da die 
Kinder und auch das Betreuer-Team mich 
mit offenen Armen aufgenommen haben 
und ich mich dadurch sehr wohl in Havetoft 
fühle. Ich habe mich dazu entschieden 
ein FSJ in Elisabethheim zu machen, da 
ich mir zwar schon recht sicher bin, dass 
ich im sozialen Bereich arbeiten möchte, 

mir aber noch nicht zu 100 Prozent 
sicher bin, in welchem Bereich genau. 
Mein Freiwilligendienst soll mir also 
helfen, eine klarere Vorstellung für die 
Zukunft zu bekommen und meinen 
Horizont zu erweitern. Ich freue mich 
und bin gespannt auf meine nächsten 
10 Monate in Havetoft!“ ▼

Die BFD-, FSJ-, EVS-Plätze für das Freiwilligenjahr 

2020/2021 sind noch frei. Bewerbungen (auch 

per E-Mail) sind zu richten an: Elisabethheim 

Havetoft, z. Hd. Frau Becker-Nielsen, Pastor-

Witt-Str. 6, 24873 Havetoft, becker-nielsen@

elisabethheim.de, 04603/9400-11. Gerne werden 

auch telefonische Auskünfte gegeben.

mailto:becker-nielsen@elisabethheim.de
mailto:becker-nielsen@elisabethheim.de
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In der Weihnachtszeit erhielten wir wie-
der zahlreiche Geldspenden und einige 
Sachspenden. Handwerksbetriebe und klei-
ne Firmen, ein Nähkreis, eine Frauenhilfe 
und viele Einzelpersonen überwiesen kleine 
und größere Geldbeträge. Kollekten von 
Kirchengemeinden wurden ebenso zusam-
mengelegt wie Spenden aus Anlass eines 
Trauerfalls. Die Mitarbeiterschaft von 
Mitsubishi HiTec Paper lud die Kinder des 
Elisabethheims wieder ins Theater ein. 
Eine Dame wünschte sich aus Anlass 
ihres 80. Geburtstages Spenden an das 
Elisabethheim. Leider konnten wir uns nicht 
bedanken, da uns weder die Anschrift des 
„Geburtstagskindes“ noch die der lieben 
Menschen, die eine Geburtstagsgabe über-
wiesen haben, bekannt sind.

Ebenso interessant sind die unterstützten 
Spendenprojekte: Im Haus Spatzennest 
konnten alle Kinderzimmer nach 25 Jahren 
mit neuen Möbeln ausgestattet werden. 
Zahlreichen Kindern und Jugendlichen 
konnte die Teilnahme an Ferienfreizeiten 
externer Freizeitanbieter ermöglicht wer- 

den. An erster Stelle standen hier die 
Freizeiten des EC-Nordbundes. Ein Fuß- 
ballcamp, im letzten Heft konnten Sie 
davon lesen, konnte unterstützt werden. 
Für Jugendliche, die als Asylbewerber ab-
gelehnt wurden, wurde Beratung und eine 
Beihilfe zu den Prozesskosten gezahlt. 
Sport und Spielgeräte, wie z. B. ein neues 
Trampolin, konnten beschafft werden. 

Der Renner bei den Kindern sind 
die Gokarts, die sogar den älteren 
Jugendlichen viel Freude machen.

Durch Ihre Unterstützung ist eine best-
mögliche Förderung möglich. Der Großteil 
der Kosten des Elisabethheimes wird durch 
die Leistungsträger, die zuständigen Städte 
und Kreise getragen. Das was darüber 
hinaus benötigt wird, kommt durch die 
Freundinnen und Freunde sowie Spenden 
ehemaliger Bewohnerinnen und Bewohner 
zusammen.

Für all Ihre Unterstützung sagen wir Ihnen 
ein ganz herzliches Dankeschön! ▼

Spenden zu Weihnachten
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Spendenbescheinigung
D

ieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte 

Zahlungsbeleg gilt bis 200,- als Spenden- 
bescheinigung.

D
ie Stiftung Elisabethheim

 H
avetoft 

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

Bescheid des Finanzam
tes Flensburg vom

 
05.01.2016 als gem

einnützig anerkannt.
W

ir bestätigen, dass w
ir Ihre Spende nur 

für satzungsgem
äße Zw

ecke – Förderung 
der Jugendhilfe – verw

enden.

Stiftung
Elisabethheim

 H
avetoft

Pastor-W
itt-Str. 6

24873 H
avetoft

Telefon 04603/94000
w

w
w

.elisabethheim
.de

Für eine korrekte Spendenbescheinigung 
bitte N

am
en und vollständige Anschrift 

auf der SEPA-Ü
berw

eisung/Q
uittung nicht 

vergessen.

Elisabethheim
 H

avetoft
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Herzlichen Dank an alle Sponsoren, die den 
jungen Geflüchteten, die ohne ihre Eltern 
in Deutschland Schutz suchen, eine große 
Freude gemacht und den Heiligabend in 
der der Wohngruppe „Schutzstelle“ mit 
ihren Geschenken bereichert haben! Es 
gab genug Unterstützer, so dass wir auch 
junge Flüchtlinge aus dem ambulanten 
Bereich und der Familienhilfe beschenken 
konnten. Vielen Dank für die Mühe und 
Ihr Engagement.

Ein besonderes Erlebnis in der Wohngrup-
pe war die Aufnahme eines 14-jährigen  
Afghanen einen Tag vor Heiligabend. Der 
Schleuser hatte ihn in Schleswig aus dem 
Auto geworfen und war weggefahren. Der 
junge Afghane irrte erst durch Schleswig, 
bis er zufällig auf einen Landsmann traf. 
Der half ihm und ging mit ihm zur Polizei, 
wo der Junge dann über das Jugendamt 
zu uns nach Havetoft kam. Unser verfrüh-
tes „Christkind“ landete so mitten in den 
Vorbereitungen für das Fest.

Weihnachtswünsche hatte es von unseren 
Jungen wieder viele gegeben: einen Laut-
sprecher z. B., eine elektrische Zahnbürste, 

Bettwäsche – und auch Gutscheine, um 
sich einen größeren Wunsch zu erfüllen.

Im Vorfeld hatten wir gemeinsam überlegt, 
was es an Heiligabend zu essen geben sollte. 
Wir hatten eigentlich an selbstgemachte 
Pizza gedacht. Doch der Wunsch unseres 
Jüngsten war Kartoffelsalat! Und sein 
Vorschlag wurde einstimmig angenommen. 
Das hat uns doch sehr erstaunt, weil unsere 
Schützlinge eigentlich ungerne Kartoffeln 
essen. Kartoffelsalat an Heiligabend – wenn 
das nicht gelebte Integration ist?!

Der Heiligabend verlief dann gut. Sie 
müssen immer bedenken, dass die jungen 
Flüchtlinge das Weihnachtsfest, mit sehr 
wenigen Ausnahmen, aus ihrer Heimat 
überhaupt nicht kennen. So ist es für 
uns auch immer eine Chance, etwas von 
Gottes Liebe weiterzugeben. Ein Ausdruck 
davon war in den Geschenken mit den 
persönlichen Grüßen enthalten. ▼

Danke an die Sponsoren der Aktion 
„Weihnachten für Flüchtlinge“
 Heike Peters, Leiterin der Wohngruppe für unbegleitete 

 minderjährige Flüchtlinge 
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