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Liebe Freundinnen
und Freunde des
Elisabethheimes Havetoft
die Adventszeit ist in diesem Jahr für uns alle anders. Im Elisabethheim
kann sich zum Beispiel niemand daran erinnern, dass die Advents- und
Weihnachtsfeier für den Freundeskreis schon einmal ausgefallen ist. Alternativ möchten wir aber – sofern es die Bestimmungen dann erlauben – unter
freiem Himmel und mit Abstand ein Adventssingen mit dem Posaunenchor
veranstalten.
Da Sport- und Jugendgruppen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden,
spielen die Kinder mehr im Haus. Gesellschaftsspiele nehmen in ihrer Beliebtheit
wieder zu. Dank Ihrer Spenden konnten wir die Wohngruppen gut ausstatten, in
diesem Heft lesen Sie davon.
Hilfe für Kinder in Not hört mit der Pandemie nicht auf, denn Gefährdungslagen
bei Kindern richten sich nicht nach einem Lockdown. Das Jugendamt bittet uns auch
jetzt regelmäßig um Hilfe, wenn das Kindeswohl gefährdet ist.
Wir danken für alle Bewahrung, die wir in diesem Jahr erfahren durften. Wir danken
aber auch Ihnen für Ihre Unterstützung, ob durch Gebete, Beratung oder finanziell.
Im Namen aller Kinder und Jugendlichen des Elisabethheimes Havetoft, des Vorstandes
und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen wir Ihnen eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam
Titelbild: Das Haupthaus, Sitz der Verwaltung, Leitung u. Fachberatung, im Advent.			
Bild oben: Der Havetofter See im Winter.

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, die allem Volk widerfahren wird. Lukas 2,10
Christian Oehler, Diakon, Einrichtungsleiter
In den Tagen, in denen ich diese Zeilen
schreibe, gehen die Infektionszahlen in
Schleswig-Holstein wieder hoch. Mit
Unbehagen blicken wir in die Zukunft.
Wann werden die ersten Infektionen in
den Wohngruppen auftreten? Haben wir
ein Kind in Obhut zu nehmen, das unter
Quarantäne steht oder sogar mit dem Corona-Virus infiziert ist? Die Wohngruppen
dürfen keine Besuche mehr empfangen
und sich nicht mehr gegenseitig besuchen. Ein Krisenstab,
zusammengesetzt aus
Mitarbeitenden der
Einrichtung, versucht
Abläufe zu klären und
Fragen zu beantworten.
Und in dieser besonderen Zeit bereiten wir uns auf Weihnachten
vor. Aus der Bibel wissen wir, dass die
Zeit, in der Jesus geboren wurde, ebenfalls eine Ausnahmesituation darstellte.
Kaiser Augustus hatte angeordnet, dass
sich alle Bürger an ihren Herkunftsorten
in Steuerlisten einzutragen hatten, was zu
extrem schwierigen Situationen führte.
Weihnachten in Ausnahmesituationen,
das ist also nicht neu.

Vermutlich haben sich Maria und Joseph
gedacht: „Ausgerechnet in diesen Wochen
unmittelbar vor der Geburt müssen wir
uns auf den Weg machen!“ In einem Notquartier ereignete sich dann die Geburt.
Es war eine prekäre Lage, in die hinein der
Engel sprach:

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird.“
Der Engel verkündet Freude in einer Notsituation:
Gott kommt zu uns. Dieses
Wort gilt auch für unsere
besondere Situation in der
Corona-Pandemie. Wir unterliegen zahlreichen Beschränkungen und sorgen
uns vor Infektionen. Die infizierten Menschen sind in einer existenziellen Notsituation. In diese Sorge hinein verkündet
der Engel „große Freude“: Gott kommt zu
mir persönlich.
Wer dieses große Weihnachtsgeschenk
Gottes für sich persönlich annimmt, kommt
aus dem Staunen und Danken nicht mehr
heraus. ▼
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UNO, Phase 10 und Level 8
Aktuelle Gesellschaftsspiele in den
Wohngruppen
Anna Asmussen, Erzieherin
Man könnte meinen, dass Friedrichsruh die die Konzentration und trainiert soziale
Sammelstelle aller Spiele des Elisabeth- Kompetenzen. Die Kinder und Jugendliheims sei. Aber nein, bei uns wird einfach chen lernen ihr Gegenüber einzuschätzen,
gerne gespielt und seit Jahren füllt sich das üben das Kooperieren, erklären aber auch
Regal stetig. Je nach Geschmack,
neuen Spielpartnern die
"Das gemeinsame Spielen
Alter und auch Entwicklungsstand
Regeln und sind somit
fördert die Konzentration
lässt sich immer etwas Passendes
empathisch. Oft sind
und trainiert soziale Komfinden. Von „Wir lernen die Uhr“
internationale Freipetenzen."
bis zu kniffeligen Strategiespielen
willige aus aller Welt
ist alles dabei. Besonders hoch im Kurs in unserer Wohngruppe. Die Kinder und
stehen aktuell aber diverse Kartenspiele wie Jugendlichen sind anfänglich eher zurückUNO, Phase 10 oder auch Level 8. Schnell haltend im Kontakt, da Sprachbarrieren
sind die Karten gezückt und es geht los. bestehen. Ein gemeinsames Spiel lockert
Besonders an „Schiet-Wetter-Tagen“ ein dann ungemein auf und die Scheu wird
toller und amüsanter Zeitvertreib.
überwunden.
Aus pädagogischer Sicht ist das Spielen
von Gesellschaftsspielen aber nicht nur
besonders geeignet, um Spaß und Freude
zu haben. Das gemeinsame Spielen fördert
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Als Erzieherin und Erzieher lernt man die
Charakterzüge der Kinder oder Jugendlichen besser kennen und erhält einen
Einblick über bestehende Ressourcen.

Das Gewinnen sorgt für Erfolgserlebnisse
und Motivation und steigert das Selbstbewusstsein, das Verlieren steigert die
Frustrationstoleranz. Am Wichtigsten finde
ich jedoch, dass man Zeit miteinander
verbringt – wenn möglich, dann auch mal

in einer 1:1-Betreuung oder zumindest
in einem kleineren Rahmen. Und gerade
beim gemeinsamen Spielen oder auch
Puzzeln entwickeln sich tolle tiefgründige
Gespräche, die im schnelllebigen Alltag so
vielleicht nicht stattgefunden hätten. ▼

„Ich finde Double und Uno Extreme
am besten!“
Meinungen von Kindern der
Wohngruppe Haus Osterkoppel.
Während des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie hatten die Wohngruppen die
Möglichkeit, neue Gesellschaftsspiele zu erhalten. Diese wurde ausgiebig genutzt.
Die Kids erinnerten sich an verschiedene bekannte Spiele, probierten aber auch neue
ganz begeistert aus. Auch im Tausch mit den anderen Gruppen wurde der Bestand
aufgefrischt. ▼
L. 11 Jahre:
etwas
„Die Spiele kamen genau richtig, es war
A. 11 Jahre:
et und
Neues. Ich bin jetzt nicht so viel am Tabl
“
spiele mehr mit den anderen Kindern.
„Die Gesellschaftsspiele sind
eine neue Abwechslung in
der Zeit von Corona, und
am meisten gefallen mir
Uno Extreme und Double.“

„Ich finde es witzig, mit den anderen
ein Spiel zu spielen. Am lustigsten ist
es, wie die Karten bei Uno Extreme
rausschießen.“

J. 15 Jahre:

„Ich finde Double un
d Uno Extreme am besten und fin
de es schön
zusammen zu spie
len.“

C. 9 Jahre:
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Gesellschaftsspiele – mehr als nur Spielen
Jönne Jeske, FSJler in der Wohngruppe Haus Spatzennest
Nicht nur durch den Ausfall mancher Freizeitangebote wegen der Corona-Pandemie
nutzen die Kinder hier im „Spatzennest“
wieder die teilweise doch recht unterforderte Abteilung der Gesellschaftsspiele –
hauptsächlich, um dem eingeschränkten
Alltag unterhaltsame Inhalte zu geben.

jedoch mit dem einen Unterschied, dass
man dem Gegner zusätzlich noch schwer
überwindbare Barrikaden in den Weg stellen kann. Das hat zur Folge, dass manche
Kinder im Spiel eine Schadenfreude an
den Tag legen, die man von ihnen nicht
erwartet hätte.

Obwohl die Auswahl an Spielen fast ein
ganzes Regal in Anspruch nimmt, fokussiert man sich hier
auf einige wenige, von
denen jedes Kind seine
eigenen Favoriten hat.
Klassische Brettspiele, die
auf Strategie und Taktik
beruhen und die auch den
normalen Erwachsenen zum
Schwitzen bringen können
wie „Schach“, „Vier gewinnt“
und „Mühle“, sind jedoch
bei nahezu allen beliebt. Es
folgen „Monopoly“ und andere Spiele, die man besser
nur mit viel Geduld beginnt,
wie beispielsweise „Mensch ärgere dich
nicht“ oder „Phase 10“. Aber auch neue
und innovative Spiele kommen gut an, z. B.
das Spiel „Super Mario Malefiz Barricade“.
Es ähnelt „Mensch ärgere dich nicht“ –

Die Beschäftigung mit Gesellschaftsspielen ist eben nicht nur Flucht aus dem
Alltag und macht Spaß,
sondern weckt auch die
Motivation, sich auf andere einzulassen und sich
spielerisch mit anderen zu
messen. Sie fördert zwischenmenschliche Beziehungen – durch Handeln,
auch durch Bluffen – und
übt angemessenes Verarbeiten von Glück und Pech,
von Gewinnen und Verlieren ein.
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Somit bieten Brettspiele
auch heute noch neben dem Computer
eine interessante und lohnenswerte Freizeitbeschäftigung, selbst wenn das Siegen
am Ende manchmal eben doch wichtiger
ist als das Zusammensein. ▼

Praktikum – Brücke in die Praxis
Der Fachkräftemangel wird eines der beherrschenden Themen der nächsten Jahre sein. In den
nächsten zehn Jahren wird es im Elisabethheim einen großen Generationenwechsel geben.
Ein großer Teil der Mitarbeiterschaft wird in den Ruhestand eintreten.

Wir möchten Pädagoginnen und Pädagogen in Ausbildung für die Arbeit in der Kinder- und
Jugendhilfe und damit für die Arbeit in unserer Einrichtung gewinnen. Dies passiert am ehesten,
indem sie während ihrer Ausbildung ein Praktikum im Elisabethheim machen und feststellen,
Elisabethheim Havetoft e.V. · Pastor
wie interessant und abwechslungsreich diese Arbeit ist.
Sie absolvieren eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher / zur staatlich anerkannten
Erzieherin oder studieren eine pädagogische Fachrichtung an einer Fachhochschule oder
Universität und wollen praktische Erfahrungen sammeln?

Wir bieten Ihnen eine Stelle für ein Praktikum in folgenden Bereichen:
 Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe (Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII)
 Betreutes Wohnen, Ambulante Hilfen (gem. SGB VIII)
 Eingliederungshilfe / Hilfen gem. BTHG (gem. SGB IX)
 Schulprojekt, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Dazu gehören:
 die Einbindung in ein Team
 eine feste Ansprechpartnerin / ein fester Ansprechpartner während des Praktikums
 B
ilanz- und Reflexionsgespräche durch eine Fachkraft gemäß Vorgabe durch die
Ausbildungsstätte bzw. das Praktikantenamt
 d
ie Möglichkeit, eigene Ideen und Projekte
einzubringen und umzusetzen
Für die Zeit des Praktikums kann ein
Appartement zur Verfügung gestellt werden.

Ansprechpartner:
Elisabethheim Havetoft e. V.
Sven Lücke, Pädagogischer Leiter,
oder
Christian Oehler, Einrichtungsleiter
Pastor-Witt-Str. 6
24873 Havetoft

Tel. 0 46 03 / 94 00 - 0
Fax 0 46 03 / 94 00 - 15
post@elisabethheim.de
www.elisabethheim.de

Mitglied im
Diakonischen
Werk

7

Zehn Kinder, drei Betreuerinnen,
ein Hund und eine gemeinsame Mission
Luisa Pfänder, FSJlerin in der Wohngruppe Haus Feldheck
Gruppenerfahrungen in der Natur fördern das Sozialverhalten.

Und die Reise begann. Am 18. Juli um 4 Uhr
morgens. Die ersten Kilometer legten wir
mühelos durch Deutschland und Dänemark
bis nach Hirtshals zurück, wo uns die Fähre
anschließen in viereinhalb Stunden nach
Langesund brachte. Es wurde spürbar kälter.
Dann folgten weitere fünf Stunden mit
den Bullys bis zum Ferienhaus im Ski- und
Wandergebiet Hemsedal.
Nachdem wir uns im Dorf alle ein Heftchen mit den Top 20-Wanderungen in
der Umgebung zugelegt hatten, gelang
uns am ersten Tag schon der Aufstieg auf
den Røggjin – der Anfang eines abenteuerlustigen Wanderurlaubes. Weitere Ziele
waren der Rjukandi-Wasserfall, den wir
über eine herausfordernde Hängebrücke
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erreichten, und der 1.497 m hohe Totten,
unser Hausberg.
Und am nächsten Tag gab’s sogar Schnee,
und davon nicht zu wenig! An dem Tag
fuhren wir hinauf zur Aussichtsplattform
über dem Aurlandsfjord und genossen
während der Fahrt den Ausblick auf die
Natur. Oft war es ganz still im Auto. Jeder spürte die Ruhe und Schönheit, die
dieses Land ausmachen. Hin und wieder
trotteten ein paar Schafe über den Weg.
Auch hielten wir an, um einen Geocache
zu suchen. Was übrigens ein wesentlicher
Bestandteil unserer Reise war und wofür
die Kinder immer wieder zu begeistern sind.
Nach einer Woche Wanderprogramm
wünschten sich die Kinder einen „Chill-

tag“. Es regnete in Strömen – perfekt,
um Postkarten zu schreiben, zu spielen
und ausgiebig zu kochen. Lediglich eine
kleine Herde Schafe zog an diesem Tag an
unserem Haus vorbei. Wir merkten jedoch
alle, wie es uns dann am nächsten Tag ins
nächste Abenteuer hinauszog.
Mit aufgeladener Energie starteten wir
also zur Flambahn. Auf dem Weg dorthin
hatten wir das Glück, am Wegesrand drei
Rentiere zu sehen. Für die meisten das erste
Mal! Die Bahn brachte uns von Meereshöhe
in 20 Kilometern und durch 20 Tunnel,
vorbei an schäumenden Wasserfällen, zur
867 Meter hohen Bergstation Myrdal. Wir
bestaunten bei einer Pause eine Tänzerin,
die die Huldra darstellte, eine Fee aus der
norwegischen Sagenwelt.
Am Abreisetag wartete auf uns noch eine
Überraschung. Als wir etwa eine Stunde
gefahren waren und auf die noch mit Tau

Die Gruppe als Lernfeld

bedeckten Wiesen schauten, entdeckten
wir doch tatsächlich eine Elchkuh, die
gerade ihr Frühstück genoss. Ein kurzer
Halt zum Fotografieren und Bestaunen,
bis es wieder nach Langesund zur Fähre
ging. Zurück nach Dänemark, und um
Mitternacht waren wir wieder zurück im
Haus Feldheck.
Es war ein beeindruckender Urlaub und wir
merkten, wie beruhigend dieses Land auf
die Kinder wirkte. Es war toll zu sehen, wie
sich die Gruppe gegenseitig unterstützte
und wir zusammen unvergessliche Momente erlebt haben. Es waren zwei
Wochen mit Kindern voller Energie,
Freude und Begeisterung – und
auch mit Betreuerinnen, die ihre
Arbeit voller Liebe und Spaß
umsetzen. ▼

Gemeinsame Erlebnisse
gehören zum Erziehungskonzept.
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Unsere Skudden
Jens Otterbach, Leiter des landwirtschaftlichen Betriebes

Seit Oktober huschen flink und behände
acht lustige Wollbündel über die Hofkoppel hinter dem Stall, unsere Skudden. Die
Lämmer der Skuddenherde des befreundeten „Bürgerparks Bremen“ brauchten
ein neues Zuhause. So stellte sich hier
die Frage: „Brauchen wir die?“ Eine alte,
vom Aussterben bedrohte Haustierrasse.
Zu klein, zu leicht und Melken ist auch
nicht angesagt. Außerdem sind Schafe
grundsätzlich doof und laufen nur weg.
Das konnten die Hirten auf den Feldern
von Bethlehem sicher unterstreichen. Was
brauchten denn die Hirten? Bestimmt
keinen erschreckend lauten Himmelschor
und keinen brennenden Stern in der Nacht,
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die sie umgab. Eine warme Mahlzeit, ein
Dach über dem Kopf, Anerkennung von
der Gesellschaft hätten es sicher auch
getan. Aber dann berührte der Gesang
die Hirten und der Stern führte sie. Sie
fanden Jesus, am Rande der Gesellschaft.
Jesus, ein kleines Kind, ist zugänglich und
öffnet ihr Herz. Ein majestätisches Gefühl.
Die Hirten fühlten sich berufen zu helfen
und gaben notwendige Dinge, die eines
Königs bei genauer Betrachtung eigentlich unwürdig sind. Aber ohne Wärme
und Nahrung wird auch aus einem König
nichts. Das ist ganz normal.
Darum brauchen wir unsere Skudden: Sie
können ein erster Schritt sein, die Herzen

der Kinder und Jugendlichen zu öffnen, eine Insel im Trubel des Alltags. Wer dort
die mit den Menschen „durch sind“. Sie strandet und von den Skudden entdeckt
können ein Zündfunken
wird, hat das Bedürfnis,
"Sie können ein erster Schritt
sein, wieder für Beziehung
fleißig zu werden. Die Kinsein, die Herzen der Kinder und
zugänglich zu werden. Sie
der wollen sich kümmern.
Jugendlichen zu öffnen, die mit
wandeln die Skepsis, den
Das Notwendigste besorden Menschen ‚durch sind‘."
fürchterlichen ersten Mogen – etwas Heu, einen
ment alles Neuen, in eine Einladung. Wo Leckstein, Wasser. Das ist ganz normal und
Kühe und Kälber im Umgang ein größeres gleichzeitig ein Wunder.
Selbstbewusstsein brauchen, begegnen
die Skudden den Menschen mit der ge- Und dann ist da noch eine, die sich sehr
nau richtigen Balance von Skepsis und für die neuen Tiere interessiert:
Interesse. Sie sind klein und zierlich. Zwar
nicht zutraulich, aber aufmerksam. Sie
halten zusammen. Die Skudden sind bei
uns auch nützlich, denn sie grasen dort,
wo keine Kuh mehr grasen will und stehen
genügsam am Rande des (Kuh-)Treibens.
All das spüren Kinder, wenn sie die Lage
Hund Captin
beobachten. Die eingezäunte Weide ist wie
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: H. Schröder; S. 2: S. Oehler; S. 4+5
S. Müller; S. 6: A. Asmussen; S. 8+9: L. Pfänder;
S.10+11: J. Otterbach; S. 12, 14 oben +17: H.
Peters; S. 14 unten + 15: Ch. Oehler;
S.16 pixabay.com
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"Ich stehe nur da und blicke den
Gedanken nach, bis sie sich im
See auflösen."

Mein Lieblingsplatz im Elisabethheim Havetoft
Oder: Der Platz, wo ich zwischendurch meine Akkus
aufladen kann
Peter Stührk-Edding, Diakon, Dipl.-Sozialpädagoge/Sozialarbeiter,
Therapeut
Es gibt in meinem Arbeitsalltag sehr viele
verschiedene Heraus- und Anforderungen,
die von mir volle Aufmerksamkeit und
Einfühlungsvermögen abverlangen. Das
kostet Kraft und Energie. Wenn mir ein
Umschalten zwischen den Aufgaben oder
nach Therapiestunden nicht gleich auf
Anhieb gelingt, dann bewege ich mich,
wenn die Zeit es zulässt, auf meinen Lieblingsplatz zu.

findet sich links ein kleiner Steg über die
Au. Dort angekommen stelle ich mich auf
die Brücke und schaue dem Verlauf des
Mühlenbachs hinunter. Links befinden
sich alte Bäume und rechts die Koppel,
auf der im Wechsel mal Pferde und mal
Kühe weiden. Wenn ich meinen Blick auf
den Wasserverlauf richte, sehe ich die
Strömung, die kleinen Fische, die in den
Havetofter See wollen.

Erst aus dem Haupthaus, dann rechts rum
und noch einmal rechts in Richtung See.
Kurz vor unserer Feuerstelle, rechts über
eine Koppel. Nach einigen Schritten be-

In solchen Momenten merke ich, wie meine
Gedanken zu den kleinen Fischen gehen
und mit ihnen treiben. Sorgen, Nöte und
Gedanken an die letzte Aufgabe kann ich
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Brücke über den Mühlenbach, der die Grundstücksgrenze
des Elisabethheims bildet.

dann langsam loslassen und an das Treiben
der Au übergeben. Ich stehe nur da und
blicke den Gedanken nach, bis sie sich im
See auflösen. Dabei merke ich, wie ich
wieder Platz für neue Gedanken, Impuls
und Lösungsideen erhalte. Mein Akku hat
sich wieder ein wenig aufgeladen.

entdecken, da ein Algenteppich auf der
Wasseroberfläche die Sicht auf den Grund
einfach unmöglich machte. Trotzdem habe
ich einige Gedanken treiben lassen können
– diesmal nicht mit den Fischen, aber auf
dem Algenteppich. Das geht eben auch. ▼

Heute war ich wieder dort, um dieses Foto
zu machen. Die Koppel war noch nass
und meine Schuhe und Füße dann auch.
Kleine Fische konnte ich in der Au nicht
13

Jubiläen
Die Erzieherin Bianca Brogmus arbeitete am 1. Oktober
seit 25 Jahren im Elisabethheim Havetoft. Wegen der Corona-Pandemie feierte sie mit ihrem Team in kleiner Runde
in der Wohngruppe Haus Osterkoppel in Havetoft. Zunächst
arbeitete Bianca Brogmus in der Wohngruppe Silberfüchse,
hier übernahm sie später die Aufgabe der Gruppenleitung. Sie plante dann die neue
Wohngruppe Haus Osterkoppel, die sie bis heute leitet. Dass Bianca Brogmus zur
Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung gewählt wurde, zeigt, dass sie in der Mitarbeiterschaft sehr beliebt ist und ein hohes Vertrauen genießt. „Es macht mir viel Spaß,
in einem guten Team zu arbeiten“, resümiert die Jubilarin.

Außerdem feierten ihre Jubiläen:
Nadja Thulke, Heiko Jensen, Eva und Jens Otterbach jeweils 5 Jahre,
Heike Peters 10 Jahre und Anja Franzen 30 Jahre. ▼

Konfirmationen
Konfirmationen erst Mitte September waren für Havetoft ein Novum. Als die Infektionszahlen am niedrigsten waren, sprachen auch drei Jungen und Mädchen aus dem
Elisabethheim ihr bewusstes „Ja“ zum christlichen Glauben. Einer schönen Konfirmationsfeier mit Angehörigen und Wohngruppenkindern stand nach dem Gottesdienst nichts
im Wege. Der nächste Konfirmandenjahrgang mit sechs Kindern aus dem Elisabethheim war inzwischen zu einer ersten
Freizeit in Dreilützow (MecklenburgVorpommern). ▼

Eine Gruppe des Konfirmationsjahrgangs 2020 auf dem Weg zum
Einsegnungsgottesdienst.
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X-mas, Bratapfel und Zimtsterne

Brauchen wir in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung noch das Christliche?
Christian Oehler, Diakon, Einrichtungsleiter

Weihnachten ist auch ohne die Weihnachtsgeschichte denkbar. Schon das nationalsozialistische Deutschland versuchte
in seiner Weihnachtskultur, die Geburt Jesu
zu verdrängen. Auch in der DDR stand nicht
die Krippe im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. Trotzdem hat es auch in diesen
Zeiten schöne Weihnachtsfeste gegeben,
an die sich viele Menschen gerne erinnern.
In Schleswig-Holstein gibt es mehr Einrichtungen für Kinder und Jugendliche,
die formal nicht christlich sind, als Einrichtungen, die zum Diakonischen Werk oder
zum Caritasverband gehören und damit
„kirchlich“ sind. Die „nichtchristlichen“
Einrichtungen machen in der Regel eine

ebenso gute pädagogische Arbeit wie die
diakonischen Eirichtungen. Und in den
säkularen und christlichen Einrichtungen
sind negative Vorkommnisse vermutlich
genauso gleichmäßig verteilt wie die positiven Ereignisse.
Wie es ein Weihnachtsfest ohne die Geburt
Jesu gibt, so ist auch die Jugendhilfe ohne
den christlichen Glauben allgegenwärtig
und meist gut. Können wir also auf das
Christliche in unserer Einrichtung getrost
verzichten?
Für das Elisabethheim Havetoft sind trotz
dieses Befundes der christliche Glaube und
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die daraus entstandenen Werte und persönlichen Haltungen sowie die christliche
Kultur unaufgebbar.

An welche Werte oder schöne Rituale
werden sich ehemalige Bewohnerinnen
und Bewohner erinnern, wenn sie an ihre
Zeit in einer Wohngruppe des Elisabethheims Havetoft zurückdenken? Können
sie einen Punkt benennen, an dem sie sich
besonders angenommen fühlten? Haben
sie in ihrer Zeit bei uns einmal gespürt,
dass es zwischen Himmel und Erde mehr
gibt als das, was wir anfassen können – die
Dimension Gottes?

Warum? – Allen jungen Menschen in
besonderen Notlagen, mögen sie noch
so unterschiedlicher sozialer, religiöser,
nationaler oder ethnischer Herkunft sein,
öffnen wir unsere Einrichtung. Unsere
Begründung ist, dass „kein Mensch über
die Erde geht, den Gott nicht liebt“. Jeden
Menschen nehmen wir so an, wie er ist.
Hierbei vertrauen wir darauf, dass Gott uns Weihnachten ist das Fest, an dem es wieder
die Kraft dazu schenkt. Wenn wir uns bei ganz greifbar wird: Gott kommt zu uns.
unserer Arbeit unsicher sind, geben uns die Er kommt in Gestalt eines Babys in einen
Worte Jesu Orientierung.
dreckigen Stall. Er kommt in die
"Jeden Menschen nehmen
Wohngruppen, in die Verwaltung
wir so an, wie er ist. HierChristliche wie nicht
und die Fachgespräche.
bei vertrauen wir darauf,
religiös gebundene Mitdass Gott uns die Kraft
arbeitende tragen die
Kinder- und Jugendhilfe ohne
dazu schenkt."
diakonische Unternehchristliches Fundament? Für mich
menskultur, die hieraus entstanden ist, mit: persönlich unvorstellbar! ▼
das Kirchenjahr mit seinen Festen, Andachten, besondere Feiern. Es wird jedoch auch
deutlich, dass die christlichen Traditionen
nicht nur den Kindern und Jugendlichen,
sondern vermehrt auch den Mitarbeitenden erklärt werden müssen. Christliche
Werte und persönliche Haltungen müssen
gemeinsam besprochen werden. Die Frage,
was mir besonders wichtig ist, ist eben keine
Privatsache, sondern kann auch mit den
Kolleginnen und Kollegen, Kindern und
Jugendlichen besprochen werden.
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2020: Geflüchtete mit einem
Weihnachtsgeschenk erfreuen!
Hannah Schrage, Wohngruppe für unbegleitete minderjährige
Geflüchtete
Auch in diesem Advent suchen wir Personen, die den bei uns im Elisabethheim
lebenden jungen Geflüchteten, die ohne
ihre Eltern nach Deutschland geflohen
sind, zu Weihnachten eine Freude bereiten
möchten. Die Geschenke sind jedes Jahr
etwas Besonderes für unsere Jugendlichen in der Schutzstelle für unbegleitete
minderjährige Geflüchtete, die oft zum
ersten Mal Weihnachten mit uns feiern.
Auch unsere bereits ausgezogenen jungen
Volljährigen freuen sich, wenn an Weihnachten an sie gedacht wird.
Wenn Sie mitmachen möchten, melden
Sie sich bitte bis zum 6. Dezember unter
04603 / 9400-24 oder über schutzstelle@elisabethheim.de direkt bei den Mitarbeitenden der Wohngruppe. Wir geben
Ihnen dann den Namen eines Jugendlichen
und seinen persönlichen Wunschzettel

weiter. Die Wünsche liegen im Wert bei
etwa 20 Euro. Schön wäre auch eine Karte
der schenkenden Person mit persönlichen
Weihnachtsgrüßen. Die Geschenke können
dann bis zum 20. Dezember geschickt
oder vorbeigebracht werden, damit sie
am Heiligen Abend den jungen Menschen
überreicht werden können. Wir alle freuen
uns schon auf die Bescherung und die
Freude! ▼
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Briefmarken, eine besondere Art der Verkündigung
Kirchenfenster „Die Geburt Christi“ als Briefmarke
„Das Licht scheint in der Finsternis und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit
als des eingeborenen Sohnes vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit. So heißt es
im 1. Kapitel des Johannesevangeliums.
Mit dem Symbol von Licht und Finsternis
wird die frohe Botschaft von Weihnachten zusammengefasst. Auch mit unseren
Bräuchen zur Advents- und Weihnachtszeit
geben wir dem Ausdruck: ‚Das Licht scheint
in die Finsternis‘.
‚Mit Licht gemalt‘: So sagt man auch von
Kirchenfenstern. Sie unterscheiden sich
von aller anderen Malerei dadurch, dass
sie einzig und allein durch das hindurchscheinende Licht ihre Wirkung entfalten.
So verdeutlichen sie schon als solche den
Inhalt der Weihnachtsbotschaft. Erst recht
geschieht das, wenn sie unmittelbar die
biblische Erzählung von der Geburt Jesu
Christi darstellen.“ (Text: Pfarrer Alexander
Brückmann, Bad Soden)
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Weihnachtsmarken 2020 können ab
sofort bestellt werden
Sie können die Postwertzeichen in zweierlei
Form bestellen:
 nassklebend 44,2 x 26,2 mm, als relativ
große Briefmarke, und
 selbstklebend 39,0 x 22,4 mm, also in
kleinerem Format.
Die Briefmarken können im Elisabethheim
Havetoft als 10er Bogen für 12 Euro bestellt werden (10 x 80 ct + 40 ct Zuschlag).
Bitte geben Sie an, in welcher Form bzw.
Größe Sie die Briefmarken wünschen. Der
Zuschlagbetrag kommt Projekten des Elisabethheims zugute.
Bestellungen werden per E-Mail
rehbehn@elisabethheim.de oder telefonisch entgegengenommen (bei Postversand
plus 0,80 ct). ▼

Stiftung Elisabethheim
Havetoft

Mit freundlichen Grüßen der Verbundenheit / Vorstand und Einrichtungsleitung des Elisabethheimes Havetoft

Ein herzliches Dankeschön allen, die unseren Auftrag mit Gebet und Gaben tragen!

wenn Sie das Elisabethheim Havetoft finanziell unterstützen möchten, können Sie diesen Vordruck „SEPA-Überweisung/ Zahlschein“ für alle Bank-, Sparkassen und Postüberweisungen nutzen. Die eingehenden Spenden gehen
auf das Konto der „Stiftung Elisabethheim Havetoft“ und werden in gewohnter Weise nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet. Die Stiftung ist durch das Finanzamt anerkannt. Möchten Sie dem Elisabethheim Havetoft
einen größeren Betrag zuwenden oder dem Stiftungskapital eine Summe zustiften, so wenden Sie sich
bitte an den Einrichtungsleiter oder Vorstand des Elisabethheimes Havetoft.

Liebe Freundinnen und Freunde des Elisabethheimes Havetoft,

Spendenbescheinigung

Dieser von Ihrem Kreditinstitut bestätigte
Zahlungsbeleg gilt bis 200,- als Spendenbescheinigung.

Die Stiftung Elisabethheim Havetoft
(Steuer-Nr. 15/293/78045) ist laut
Bescheid des Finanzamtes Flensburg vom
05.01.2016 als gemeinnützig anerkannt.
Wir bestätigen, dass wir Ihre Spende nur
für satzungsgemäße Zwecke – Förderung
der Jugendhilfe – verwenden.

Stiftung
Elisabethheim Havetoft
Pastor-Witt-Str. 6
24873 Havetoft
Telefon 04603/94000
www.elisabethheim.de

Für eine korrekte Spendenbescheinigung
bitte Namen und vollständige Anschrift
auf der SEPA-Überweisung/Quittung nicht
vergessen.

Elisabethheim Havetoft

Kalender statt Advents- und Weihnachtsfeier
Eigentlich in jedem Jahr hat es im Elisabethheim eine öffentliche Advents- und
Weihnachtsfeier gegeben. Für viele Nachbarn, Ehemalige und Angehörige ist es an
sich selbstverständlich, sich am Freitag
vor dem 3. Advent im großen Saal auf
Weihnachten einzustimmen.
Da es wegen der Corona-Pandemie keine
öffentliche Adventsfeier geben wird, erhalten alle Freundinnen und Freunde des
Elisabethheims einen Bildkalender mit 13
Fotos aus dem Leben des Elisabethheims.
Jedes Bild ist mit einer Aussage, einem
besonderen Wort zum Weiterdenken verknüpft.

Der Kalender wird an viele Adressen verschickt. Bitte teilen Sie uns mit, wenn
auch Sie Interesse an dem Bildkalender in
DIN A4-Größe haben. Wir versenden die
Kalender unentgeltlich und hoffen, dass
sie ein kleiner Trost für die entgangene
Weihnachtfeier sind. ▼

Adventssingen
am Freitag, dem 11. Dezember 2020,
um 18 Uhr.
Da wegen der Coronapandemie die Advents- und Weihnachtsfeier nicht stattfinden kann, treffen sich die Kinder, Jugendlichen, Mitarbeitenden, Angehörigen
und Nachbarn zu einem Adventssingen. Der
Sammelplatz wird vor dem Stallgebäude
des Elisabethheimes unter freiem Himmel
sein. Natürlich werden die Abstandsregeln

und Bestimmungen des Infektionsschutzes
eingehalten. Das Adventssingen wird durch
den Posaunenchor begleitet. Sollte starker
Regen erwartet werden oder die Verordnungen in Bezug auf die Coronapandemie
diese Veranstaltung nicht zulassen, wird
das Adventssingen kurzfristig abgesagt. ▼
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Nachrichten
Frische Weihnachtsbäume am Elisabethheim auch in Coronazeiten
Noch stehen die Nordmanntannen in sattem Grün in einem Wäldchen zwischen Klein
Rheide und Kropp. Anfang Dezember fahren dann Kinder und Jugendliche unter der
Leitung von Sven Lücke in die große Tannenbaumschonung, um frische Nordmanntannen zu schlagen. Der Verkauf
beginnt am Freitag vor dem
2. Advent. Dann sind sie gerade
erst geschlagen und fangen
garantiert nicht vorzeitig an zu
nadeln. Stammkunden dürfen
sich wieder Bäume reservieren.
Bis zum 18. Dezember sollen
dann alle Nordmanntannen
verkauft sein. ▼

Hofladen Elise
Öffnungszeiten: freitags 15-18 Uhr und nach Absprache
In der Vorweihnachtszeit ist die Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln hoch. Im
Hofladen Elise werden die im Hof des Elisabethheims ökologisch produzierten Waren
angeboten: Kartoffeln, Milch, Rindfleisch des Angler Rinds und Apfelsaft. Außerdem
ist der Hofladen Abholstelle von „Bio von hier“.
Der Hof des Elisabethheims dient der Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie
der Förderung umweltpädagogischer Bildungsarbeit. Als Zweckbetrieb und Teil des
Elisabethheims ist er gemeinnützig. Er gehört zum Anbauverband Bioland.
E-Mail: hof@elisabethheim.de ▼
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Weihnachtsplätzchen auf der Adventsfeier
Es klingt ein bisschen seltsam: Weihnachtsplätzchen schon im Advent. Die große
Weihnachtsfeier für den Freundeskreis fand ursprünglich am 2. Weihnachtstag im
Elisabethheim statt. 1969 wurde die „Weihnachtsfeier“ erstmals in den Advent verlegt.
Die Gewohnheiten der Gäste hatten sich geändert.
Nicht verändert haben sich die Rezepte der Weihnachtsplätzchen, die sich auf den
bunten Tellern nun schon im Advent finden. Da es 2020 keine Advents- und Weihnachtsfeier gibt, hier zwei beliebte Plätzchenrezepte. ▼

Wagga-Wagga
250 g Mehl
75 g Vanille-Puddingpulver
250 g Butter
125 g Puderzucker
Alles zu einem Mürbteig verarbeiten, in Rollen formen und kalt stellen.
Ca. ½ cm dicke Scheiben schneiden und aufs Backblech legen.
Bei 180 °C ca. 12 Minuten backen.
Mit Nougat bestreichen und zwei Kekse zusammensetzen.

Nusshaufen
250 g Mehl
125 g gemahlene Haselnüsse
250 g Butter150 g Zucker
Alles zu einem Mürbteig verarbeiten,
Kugeln formen und aufs Backblech legen.
In die Mitte jeweils eine ganze
Haselnuss setzen.
Bei 170 °C ca. 15 Minuten backen.
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