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Wohnung zur Verselbständigung
Digitales Lernen

Liebe Freundinnen
und Freunde des
Elisabethheimes Havetoft
in den ersten Monaten dieses Jahres blicken wir gespannt in die
Zukunft. Wann werden wir zu einem normalen Leben ohne Pandemie
zurückkehren? Wie werden sich die Kinder und Jugendlichen entwickeln, wenn die Kontakte zu jungen Menschen außerhalb der Einrichtung stark eigeschränkt sind, also die Integration durch die Pandemie
gehindert wird? – Welche Bemühungen wir aufwenden um die Auswirkungen der Corona-Krise möglichst gering zu halten, lesen sie in diesem
Heft.
Auf Vorstands- und Leitungsebene beschäftigen uns noch andere Fragen:
Was ist zukünftig für eine gute Kinder- und Jugendhilfe notwendig?
Wie begegnen wir dem zunehmenden Fachkräftemangel? Ein großer Teil
aus Mitarbeiterschaft und Vorstand wird altersbedingt ausscheiden.
Wie stellen wir uns auf den Generationenwechsel der nächsten Jahre ein? –
Wir werden Sie an den Entwicklungen teilhaben lassen.
Für Ihre Unterstützung, Ihre Ratschläge und Ihre Fürbitten danken wir ganz
herzlich. Es ist für uns gut, dass wir hinter uns einen Kreis an Freundinnen
und Freunden wissen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Christian Oehler und das Redaktionsteam
Titelbild: Christa Redmer unterstützt beim Homeschooling.		
Bild oben: Rodelausflug der Wohngruppe Osterkoppel

Gedanken zur Jahreslosung
Klaus Matthiesen, Vorsitzender des Trägervereins
Nicht nur in der Schule, sondern wohl überall,
wo man auf Teenager trifft, gibt es junge
Menschen, denen man gern ein ganz bestimmtes T-Shirt schenken möchte. Nämlich
das, auf dem folgender Spruch zu lesen ist:
„Ich bin so cool, dass Eiswürfel eifersüchtig
sind.“ Oder alternativ: „Ich bin so cool, dass
es hinter mir schneit.“
Jugendliche in der Pubertät sind dabei, ihren
Platz im Leben neu zu definieren. Dazu gehört
auch, sich nicht von anderen Menschen vereinnahmen zu lassen, sondern eine gesunde
Abgrenzung zu finden. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass der Eispanzer rasch schmilzt,
wenn man der Versuchung widersteht, Coolness mit Strenge zu beantworten. Es hilft
sich in den anderen hineinzudenken. Dazu
noch ein freundlicher Ton, und meist erlebt
man bald, wie das Gegenüber sich öffnet.
In der Bibel wird die Geschichte von dem
„verlorenen“ Sohn erzählt, dessen Vater ihm

bei der Heimkehr alles andere als streng oder
cool gegenübertritt. Vielmehr demonstriert
er geradezu überschwänglich, dass er trotz
allem, was vorgefallen ist, immer noch ein
warmes Herz für ihn hat.
Wie der Vater im Gleichnis, so ist Gott. In
der Jahreslosung 2021 heißt es:
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie
auch euer Vater barmherzig ist!“
Lukas 6,36
Vor den himmlischen Vater brauchen wir
keine Angst zu haben, weil er alles andere
als unterkühlt ist. Er hat ein warmes, offenes
Herz für jede und jeden von uns. Und wenn
seine Liebe uns geknackt hat – dann können
auch wir warmherzig resp. barmherzig sein.
Selbst wenn das Gegenüber so cool ist, dass
man meint, eigentlich ganz schnell eine
Wolldecke zu brauchen. ▼
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Innewohnende
Erzieherin –
ein Auslaufmodell?
Ein Interview mit Christa Redmer,
Leiterin der Wohngruppe
„Haus Spatzennest“.
Die Fragen stellte Christian Oehler.
Diese Arbeitsweise passte
immer zu mir.
Christa Redmer lebt und arbeitet in diesem
Jahr seit 45 Jahren im Elisabethheim Havetoft,
35 Jahre davon als innewohnende Erzieherin
in einer Außenwohngruppe. 2022 wird sie in
den Ruhestand gehen.

Wie kamen Sie auf den Gedanken, innewohnende Erzieherin zu werden?
Nach der Geburt meiner Tochter sprach mich
der damalige Heimleiter Guntram Hartwig an,
ob ich gemeinsam mit Kindern als Erzieherin
in das neue Haus Seeblick ziehen wolle. Zuhause bin ich mit drei Generationen in einer
Großfamilie aufgewachsen, ich hatte auch
schon von SOS Kinderdörfern gehört und
wusste gleich: Diese Arbeitsweise passt zu mir.

Können Sie sich an ganz besondere Zeiten
erinnern?
Anfang der 90er Jahre flog ich mit dem Flugzeug nach Berlin, um ein einjähriges Kind
in Empfang zu nehmen. Als es seine ältere
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Schwester hier wiedersah, sie lebte bereits
in meinem Haus, strahlte es. Das war etwas
ganz Besonderes. Ich durfte das Kind dann
bis zur Volljährigkeit begleiten. Ich erinnere
an ein Mädchen meiner Wohngruppe, das
schwanger wurde, ihr Kind wurde dann adoptiert. Dass waren Herausforderungen, die
ich angenommen habe und in denen ich mich
immer getragen fühlte.

Sehen Sie einen Vorteil für eine Wohngruppe
mit innewohnender Erzieherin?
Eine Wohngruppe ist familiärer, wenn die
Erzieherin mit im Haus wohnt. Es ist schließlich auch mein Zuhause und nicht nur mein
Arbeitsplatz, und zuhause möchte ich es
gemütlich und wohnlich haben. Meine eigenen Kontakte in die Nachbarschaft, in
die Kirchengemeinde und natürlich auch zu
Freunden und Freundinnen übertragen sich
auf die Wohngruppe. Die Kinder erleben ganz
nah ein soziales Gefüge, das gibt Sicherheit.

Die Arbeit ist anstrengend. Respektieren
die Kinder, dass Sie auch einmal für sich
sein möchten?
Die Kinder haben volles Verständnis dafür,
wenn ich in meinen eigenen Räumen bin und
stören mich nicht. Ich habe vor allen Dingen
tolle Kolleginnen und Kollegen, die dann
für die Kinder da sind. In der Regel gehe ich
beruhigt in meine freie Zeit. Vor einiger Zeit
habe ich mir mit meinem Mann ein Wohnmobil
gekauft, das ist natürlich Freizeit pur.

Die anderen Teammitglieder sind nicht
innewohnend. Welche Bedeutung hat
das?
Natürlich gibt es in unserem Haus auch schwierige Situationen, z. B. Kinder, die sehr auffällig
werden, häusliche Unfälle oder schwierige
Eltern, die vor der Tür stehen. Dann ist es für
die diensthabenden Kollegen beruhigend zu
wissen, dass ich sie unterstützen würde, auch
wenn ich nicht auf dem Dienstplan stehe.

Ihr Ehemann wohnt mit im Haus.
Ist das gut?
Ich freue mich, dass mein Mann sich auf diese
Lebensform gerne eingelassen hat. Er arbeitet
nicht im Haus Spatzennest, dadurch gibt es z. B.
keine kleinen Teamgespräche beim Frühstück.
Kaum ein Kind hat in der Herkunftsfamilie
eine normale Beziehung zwischen Ehepartner
erlebt. Das erleben sie bei uns und erfahren,
dass es möglich ist.

Hat das Konzept der „innewohnenden
Erzieherin“ eine Zukunft?
Für die Kinder und Jugendlichen ist eine
innewohnende Erzieherin eindeutig positiv,
da die Wohngruppe ein familiäreres Umfeld
bietet. Ich persönlich habe es nicht bereut
und würde es wieder tun. Meine Tochter,
die schon lange erwachsen ist, sieht es wohl
ebenso. Sie hat sich rückblickend nicht benachteiligt gefühlt.
Es muss jedoch für die Erzieherin, die in die
Wohngruppe einzieht, persönlich passen. Es
darf kein „Opfer“ sein, sie muss sich „berufen“
fühlen. Es kommt also sehr auf die individuelle
Persönlichkeit der innewohnenden Erzieherin
an. Das Konzept passt nicht auf jede Erzieherin. Für mich ist es stimmig und für die mir
anvertrauten Kinder gut. Ich bin mir sicher,
dass dies auch für andere Pädagoginnen und
Pädagogen zutreffen kann. ▼

Anfang 2022 geht Christa Redmer in den
Ruhestand. Wir suchen für die Position
der Gruppeleiterin / des Gruppenleiters
eine innewohnende sozialpädagogische
Fachkraft, Sozialpädagoge /-pädagogin,
Erzieher/in, Heilpädagoge/ -pädagogin.
Weitere Informationen erteilen wir
gerne auf Anfrage.
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Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust
Lars Kauffmann,
Lehrer der Schulischen Eingliederungshilfe (SEH)

„Gehen ist des Menschen beste Medizin.“
Hippokrates
„Was ich nicht gelernt habe,
habe ich erwandert.“
J.W. v. Goethe
Auf der Suche nach gelungenen Zitaten
über das Wandern stoße ich im Internet
auf eine Unsumme von Aussprüchen, Redewendungen und mehr oder weniger klugen
Sätzen. Und siehe da, ich merke rasch, dass
man sich zu allen Zeiten Gedanken über die
Wirkungsweise der Fortbewegung per pedes,
des Pilgerns, des Wanderns etc. gemacht hat.
Der positive Affekt des Umher-Gehens ist eine
ziemlich alte Erkenntnis, wenngleich man im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit noch
nichts über Verknüpfung von Gehirnzellen
und das vegetative Nervensystem gewusst
hat. Doch dazu später.
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Wanderungen können für Kinder
interessant gestaltet werden.
In Zeiten, in denen coronabedingt der Schulunterricht nur in Kleingruppen und unter
Einhaltung strenger hygienischer Vorgaben
durchgeführt werden darf, muss ich mir als
Lehrer und als Leiter der Schulischen Eingliederungshilfe im Elisabethheim Havetoft
Gedanken machen, wie das alles nun zu bewerkstelligen ist. Gerade jetzt, wo die Kinder
und Jugendlichen vermehrt im Hause bleiben
sollten, in denen – natürlicherweise – der
Medienkonsum steigt und das Nach-draußen
-Gehen bei vielen in den Hintergrund tritt,
ist es wichtig, das Beste aus der Situation
zu machen. Da ein Sportunterricht in der
Turnhalle in der momentanen Situation nicht
wie gewohnt durchgeführt werden kann,
muss also sinnvoller Ersatz her! Noch kostet

die Natur keinen Eintritt und man braucht
keinen Schlüssel. Eine abwechslungsreiche
Wegführung von zumutbarer Länge sollte
reichen.

Was liegt also näher als sich draußen zu bewegen, und zwar zu Fuß! Man könnte meinen:
Was soll das bringen, so in der Gegend rumzulatschen? Zumal bei einigen Schülerinnen
und Schülern erwartungsgemäß Sätze fallen
wie: „Es ist so anstrengend! Es ist so kalt! Es ist
so warm! Es ist so weit!“ Damit haben meine
Kollegen und ich allerdings gerechnet, und
die erste Aufgabe ist es also, den „inneren
Schweinehund“ zu überwinden. Denn wie
sagt man bei uns im Norden: Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!
Das unmittelbare Erleben von Kälte und Wärme, von Nässe durch Nebel oder Regen, von
Zeit und Wegstrecke an der frischen Luft sind
körperliche Erfahrungen, die, regelmäßig
erlebt, sich sehr positiv nicht nur auf den

Körper, sondern auch auf die Psyche und
auf das intellektuelle Leistungsvermögen
auswirken können. Die Förderung einer Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit, die
damit verbundene komplexere Verknüpfung
der Gehirnzellen, die Chance, die physische,
psychische und soziale Herausforderung zu
meistern und sich später an ein gelungenes
Gemeinschaftserlebnis erinnern zu können,
seien hier nur als wenige Beispiele genannt.
Die „trainierten“ Schülerinnen und Schüler
müssen Rücksicht auf die Schwächeren oder
Langsameren nehmen und diese motivieren.
Sich durchbeißen lernen und durchzuhalten
sind wertvolle Erfahrungen. Und tatsächlich,
auch ich mache durch unsere wöchentlichen
Wanderungen mit der Schulischen Eingliederungshilfe neue Erfahrungen: Ich lerne
neue Wegstrecken, einsame Wanderwege und
schöne Ausblicke in die Natur kennen, und
das in unmittelbarer Umgebung! So haben
wir das Feldwegnetz im Havetofter Umkreis
für uns erschlossen und uns an mancher
Feldwegkreuzung gefragt: Nach links, nach
rechts oder doch lieber geradeaus?
Neben der näheren Umgebung hat es uns auch
u. a. in den Idstedter Forst („Räuberhöhle“), ins
Hechtmoor und um den Sankelmarker und den
Ahrenholzer See geführt, für die Schülerinnen
und Schüler Orte, an denen die meisten noch
nie vorher waren, eine erlebnispädagogische
Maßnahme auf ganzer Linie! ▼
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Selbständigkeit wird eingeübt und im geschützten Rahmen erprobt.

Eine Wohnung zur Verselbständigung
im Haus Osterkoppel
Bianca Brogmus, Leitung des Hauses Osterkoppel
In unserem Neubau am Ortsrand von Havetoft Bis zu drei Jugendliche ab 16 Jahren haben
haben haben wir die Möglichkeit, bis zu 13 hier die Chance, das Zusammenleben in einer
jungen Menschen ein Zuhause zu geben, Wohngemeinschaft zu üben und herauszehn innerhalb der Wohngruppe und drei in zufinden, wo genau noch Hilfe benötigt
einer separaten Wohnung
wird und was schon gut allein
im Dachgeschoss.
In unserem Leitbild heißt bewältigt werden kann. Jede*r
es: „Wir begleiten, fördern bewohnt ein Einzelzimmer und
Ein Baustein auf diesem und verselbständigen Kin- teilt sich mit den anderen Bad
Weg ist die Möglichkeit, in der, Jugendliche und junge und Küche. Wie in jeder WG gilt
unserer Wohnung im Dach- Erwachsene mit dem Ziel, es, die anfallenden Aufgaben im
geschoss das selbständige die Grundlage für einen Haushalt gerecht zu verteilen
Leben zu erproben. Der gelingenden Lebensweg zu und dafür zu sorgen, dass diese
Wunsch nach einem größe- legen. … Wir möchten ihnen auch erledigt werden. Das führt
ren Freiraum, Unabhängig- alle Fähigkeiten, Fertigkeiten natürlich auch hier manchmal
keit und weniger Kontrolle und Techniken vermitteln, die zu Konflikten, und es gehört
kann in diesem geschützten sie zur größtmöglichen Ver- zum Erwachsenwerden, diese
Rahmen eingeübt werden. selbständigung benötigen.“ zu lösen.
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Der Übergang von der einen Wohnform in die
andere wird je nach individueller Entwicklung
abgestimmt. Einige Jugendliche verändern
sich erstmal nur räumlich, nehmen aber alle
Mahlzeiten weiter im Gruppenverbund der
Wohngruppe mit den anderen Kindern im
Erdgeschoss ein. In einem nächsten Schritt
üben sie dann, die Kaltverpflegung selbständig zu regeln, erhalten entsprechend ihr
Verpflegungsgeld ausgezahlt und lernen, mit
dieser Summe für Frühstück und Abendbrot
für eine Woche einzukaufen. Das ist nicht so
einfach, denn gerade anfangs, wenn noch
kein Grundstock an Vorräten aufgebaut ist,
kann es mitunter recht knapp werden. Wenn
diese Hürde genommen wurde, kommt auch
die Verantwortung für das eigene Mittagessen
am Wochenende und anschließend dann für
die komplette Verpflegung dazu. Oft haben
die Jugendlichen schon gelernt, sich einfache
warme Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Bei
Fragen stehen wir natürlich gern helfend zur
Verfügung, aber meist helfen die WG-Bewohner*innen sich untereinander.
Neben den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
gehören auch der Umgang mit „offizieller“
Post von Behörden o. ä. und das Vereinbaren
und Wahrnehmen von Arzt- oder anderen
Terminen zum selbstbestimmten Leben dazu.
Zudem muss man eigenständig klären, wie
man zum entsprechenden Treffpunkt kommen

Wohngruppe „Haus Osterkoppel“
Moorweg 3
24986 Mittelangeln /
OT Havetoftloit
Tel. 04603 / 96 46 017
Fax 04603 / 96 46 019
osterkoppel@elisabethheim.de
Gruppenleiterin:
Bianca Brogmus, Erzieherin
Erstbezug: 2015
Platzzahl:
10 Jungen und Mädchen
Separate Verselbständigungswohnung im Haus:
3 Plätze ab 16 Jahre
Alter der Kinder u. Jugendlichen:
6 –18 Jahre (jünger im Ausnahmefall möglich)

kann, also ist das Lesen-Können von Fahrplänen und das Wissen, wie man an Fahrkarten
kommt, ebenfalls notwendig. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben kommen schon unsere
Kolleg*innen des Teams Ambulanten Hilfen
ins Spiel, die sich bei wöchentlichen Treffen
mit den Bewohner*innen austauschen und
dort unterstützen, wo es noch hakt.
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Eine wichtige und manchmal leicht zu übersehende Voraussetzung für ein gelingendes

klappt. Dann ist es möglich, wieder in die
Gruppe ins Erdgeschoss oder in eine andere

Erwachsenenleben ist die Fähigkeit, auch
mit sich selbst zurechtzukommen und das
Alleinsein auszuhalten. Wenn die WG nur
von einer Person bewohnt wird, kann es
schon mal einsam werden. Dann ist es sehr
hilfreich, dass die „Nachbarn“ im Erdgeschoss
da sind und immer noch einen Zufluchtsort
für die Bewohner*innen der Verselbständigungswohnung darstellen. Es kommt auch
vor, dass der Umzug in die WG offenlegt, dass
das selbstverantwortliche Leben (noch) nicht

Gruppe der Einrichtung zu ziehen.

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

Wenn alle Schritte der Verselbständigung
abgeschlossen sind, der junge Mensch und die
betreuenden Erwachsenen aus der Einrichtung
und dem Jugendamt es befürworten, kann
mithilfe unserer ambulanten Betreuung eine
erste eigene Wohnung oder WG außerhalb
des Elisabethheims angemietet und bezogen werden. Auch hier werden die jungen
Erwachsenen noch ambulant weiterbetreut,
bis sie keine Hilfe mehr von uns brauchen. ▼

Gestaltung: K
 aroline Maselka | Sabine Wallbott
www.kernidee.com
Fotos: S. 1,7,13+23: Ch. Oehler; S. 2: K. Krause;
S. 6: M. Westerhoff, I. Nielsen; S. 8: B. Brogmus;
S. 12: http://www.626-squadron.co.uk/willem23.
htm; S. 16+17: L. Böhm; S. 21+22: H. Peters
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Der Werkraum wird neu ausgestattet
Bernd Horn, Heilpädagoge der Schulischen Eingliederungshilfe
Es war einmal …
So fängt fast jedes Märchen an und
während meiner Erzieherausbildung
waren Märchen im Fach Jugendliteratur ein wichtiger Themenbereich.
Und wie in Märchen oft üblich, geht
es um die Erfüllung von Wünschen.
Unser Wunsch, also der Wunsch der
Schulischen Eingliederungshilfe, war es, den
Holzwerkraum für das Fach Werken wieder
neu zu beleben. Der entsprechende Raum in
der Werkstatt des Elisabethheims steht uns
schon lange zur Verfügung, ist aber im Laufe
der Jahre „in die Jahre gekommen“ und oft
zu anderen Zwecken gebraucht worden. So
wurde diesem Werkraum wieder neues Leben
eingehaucht.
Ich bekam die Möglichkeit,
entsprechendes Werkzeug zu
besorgen: Zangen, Hammer,
Schraubendreher, Stechbeitel,
Zollstöcke und für die Sicherheit
Schutzbrillen und Gehörschutz,
denn auch die bereits vorhandenen Maschinen werden unter Aufsicht zum Einsatz
kommen. Das Werkzeug war schnell bestellt,
doch ein Schrank für das neue Werkzeug

hätte die Kosten explodieren
lassen. Gemäß Friedrich Schiller
(„Die Axt im Hause erspart den
Zimmermann“) konstruierten
wir selbst diesen Schrank. Hierfür wurden die nötigen Platten
beschafft. Mit der tatkräftigen
Hilfe eines Jugendlichen, der durch die „Ambulanten Hilfen“ betreut wird, konnte der
Werkzeugschrank nach wenigen Stunden
fertiggestellt werden.
Und so ist dieser zunächst märchenhafte
Wunsch in Erfüllung gegangen: Die Holzwerkstatt ist nach vielen Jahren für Schülerinnen
und Schüler wieder nutzbar. Gerne laden
wir Sie zu einer Besichtigung
ein, natürlich erst nach der
Coronazeit. Auf diesem Wege
möchte sich die Schulische
Eingliederungshilfe bei allen Unterstützern bedanken.
Vielleicht könne Sie dann auf
einem Basar zum Jahresfest oder der Weihnachtsfeier unsere Werkstücke bestaunen
oder sogar käuflich erwerben? ▼
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Lebendige Geschichte

Flugzeugabsturz nahe dem
Haus Osterkoppel
Christian Oehler, Einrichtungsleiter

Ähnlich sah wohl der Absturz aus (Foto von anderer Stelle).
Es ist ein unscheinbarer kleiner Teich, ein
Wasserloch auf dem hinteren Teil des Grundstücks der Wohngruppe Haus Osterkoppel.
Umstanden ist dieses Biotop von unterschiedlichen Gehölzen, Büschen und Gräsern.
Totholz bietet Kleintieren einen Lebensraum. Nach längeren Regenfällen wird die
Wasserstelle zum Teich, in Trockenperioden
kann sie ganz austrocknen. „Früher hörten
wir hier jeden Sommer die Frösche quaken“,
weiß Holger Petersen zu berichten, der hier
aufgewachsen ist. In den letzten trockenen
Sommern sind die Amphibien leider weggeblieben.
1942 schickten die britischen Luftstreitkräfte
Flugzeuge auf den Weg nach Flensburg. Die
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Maschinen trugen Bomben, die sie über
Flensburg abwerfen sollten. Ein Teil der
Flugzeuge sei falsch navigiert worden, heißt
es. Sie bombardierten stattdessen Dörfer
in Angeln. Einer der Bomber stürzte nahe
von Havetoftloit ab. Kurz vor dem Absturz
habe er seine Bombenlast abgeworfen, der
englische Pilot habe sich durch einen Fallschirmabsprung retten können. Eine beherzte
Anwohnerin nahm sich des abgestürzten,
englischen Piloten an und nahm ihn mit zu
sich in ihr Haus, so erzählen alte Havetoftloiter. Die Anwohnerin versorgte den „Feind“
so gut sie konnte, waren doch ihre eigenen
Söhne ebenfalls als Soldaten im Krieg. „Da
saßen keine blutrünstigen Monster in den
Maschinen, die sich freuten, über brennende

Städte zu fliegen. Klar wussten sie, was sie
tun, und es ist bestimmt auch etwas anderes,
das angerichtete Leid aus 7.000 Metern Höhe
zu sehen als es am Boden mitzuerleben“, berichten Zeitzeugen. Kurze Zeit später wurde
der Pilot gefangengenommen und seine
Versorgerin gleich mit. Harry Tams weiß zu
berichten, dass sie nur durch eine geschickte
Aussage wieder schnell auf freien Fuß gekommen sei. „Den Piloten habe ich beherbergt,
um ihn festzuhalten, ich konnte ihn ja nicht
gefangen nehmen“, sei ihre Erklärung im Verhör gewesen. Das erschien der Militärpolizei
einleuchtend und ihr wurde gedankt.

Der Teich auf dem Grund der Wohngruppe
Osterkoppel ist wohl der Bombenkrater, der
durch den Abwurf der Bomben kurz vor
dem Absturz des Piloten entstanden ist. Die
Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe
staunen, als sie die Geschichte des kleinen
Teichs hören. „Hat der englische Pilot die Gefangenschaft überlebt?“ Wir wissen es nicht.
Nach dem Krieg sind aus Engländern und
Schleswig-Holsteinern Freunde geworden.
Der Bombenkrater wurde zu einem ganz
besonderen, geschützten Biotop, das auf
dem Grundstück der Wohngruppe liegt. Er ist
Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und
erinnert uns gleichzeitig an die Schrecken
und Grausamkeit des Krieges. ▼
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Testament, Vermächtnis, Spende
aus einer Erbschaft
Möglichkeiten, benachteiligten und
gefährdeten Kindern zu helfen

Friedhelm Röttger, Vorsitzender Richter am OLG Schleswig,
2. Vorsitzender des Trägervereins und der Stiftung
Elisabethheim Havetoft
Mit einer Spende oder Schenkung können Sie
schon zu Lebzeiten dem Elisabethheim Havetoft helfen, benachteiligte und gefährdete
Kinder und Jugendliche auf die vielfältigen
Anforderungen des Lebens vorzubereiten.
Aber Gutes tun geht auch über den Tod
hinaus. Es muss nicht immer gleich eine
eigene Stiftung sein. Oft ist es sinnvoll, sich
einer bestehenden Stiftung anzuschließen
oder per Testament zu „spenden“. Für jeden
gibt es einen passenden Weg.

Das Testament
Das Testament bietet Ihnen die Möglichkeit,
Ihr Erbe nach Ihren Vorstellungen zu vergeben
und Ihren persönlichen Werten Ausdruck zu
verleihen. Experten raten dazu, ein Testament
im eigenen Sinne aufzusetzen, da ansonsten
die gesetzliche Erbfolge in Kraft tritt. Das
Testament gibt Ihnen die Gewissheit, dass die
Früchte Ihrer Arbeit in die richtigen Hände
gelangen, dass Ihre Familie und Ihre Lieben
bedacht sind. Es bietet Ihnen aber auch

Weitere Informationen und die vollständige Version dieses gekürzten Beitrages
erhalten Sie auf unserer Homepage www.elisabethheim.de unter der Rubrik
„Spenden“ oder per Post.
Für ein Beratungsgespräch stehen wir gerne zur Verfügung.
Auf Wunsch besuchen wir Sie auch zuhause oder senden Ihnen
die Satzung und Anerkennung durch das Land Schleswig-Holstein zu.
Ihre Ansprechpartner:
Christian Oehler, Einrichtungsleiter
Diakon, Dipl.-Sozialpädagoge
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Tel. 0 46 03 / 94 00 - 10 oder
Friedhelm Röttger, Vorsitzender Richter
am OLG Schleswig
2. Vorsitzender der Stiftung Elisabethheim
Havetoft Tel. 0 46 03 / 94 00 – 0

die Möglichkeit, dass Anliegen, die Ihnen
wichtig sind, über das irdische Leben hinaus
wichtig bleiben. Ihre Liebe zum Nächsten, zu
notleidenden Menschen, zu benachteiligten
Kindern und Jugendlichen kann so in die
Zukunft hineinwirken und der künftigen
Generation das Leben erleichtern.
Sie können die „Stiftung Elisabethheim Havetoft“ in Ihrem Testament als Erben oder
Miterben einsetzen, mit allen dazu gehörenden Rechten und Pflichten. Auf Ihren Wunsch
ziehen wir einen erfahrenen Fachanwalt für
Erbrecht hinzu, der den Prozess begleitet und
die Abwicklung unterstützt. Als gemeinnützige
Organisation ist die „Stiftung Elisabethheim
Havetoft“ vollständig von der Erbschaftssteuer
befreit. Ihr Erbe kann so vollumfänglich ohne
Abzüge in Ihrem Sinne wirken.
Das Vermächtnis
Möchten Sie einer Person oder einer Organisation, die Ihnen nahesteht, etwas ohne
jegliche Verpflichtung hinterlassen – dann ist
ein testamentarisches Vermächtnis die richtige Wahl. Ein Vermächtnis bezeichnet einen
Anspruch, den der Vermächtnisnehmer gegenüber den Erben hat. Die Erben sind gesetzlich
verpflichtet, das Vermächtnis zu erfüllen. Erben
erben zwar alles, aber sie müssen automatisch
auch gesetzliche Verpflichtungen übernehmen
(wie z. B. Nachlassschulden zahlen, sich um
Bestattung und Grabpflege kümmern oder

die Erbauseinandersetzung betreiben). Einfacher ist deshalb in vielen Fällen ein sog. Vermächtnis. Mit den Worten „Ich vermache …“
können Sie in Ihrem Testament eine bestimmte
Geldsumme, eine Immobilie oder einen Wertgegenstand einem Dritten (z. B. der „Stiftung
Elisabethheim Havetoft“) zugutekommen
lassen. Als Vermächtnisnehmerin wird die
Stiftung dann zwar kein Erbe, aber sie hat
gegenüber den Erben einen Anspruch, das
Vermächtnis aus dem Nachlass zu erhalten.
Ein Vermächtnis ermöglicht es, den Nachlass
auf verschiedene Personen auch außerhalb
der Familie zu verteilen.
Die Spende aus einer Erbschaft
Auch für den Fall, dass Sie selbst geerbt haben,
können ähnliche Fragen aufkommen. Falls es
der Verstorbene nicht mehr geschafft hat,
seinen letzten Willen zu formulieren, wissen
doch häufig seine Erben, welche Werte und
Ideale ihm wichtig waren. Mit einer Spende
an die „Stiftung Elisabethheim Havetoft“
können Sie noch einmal dafür Sorge tragen, dass ein Teil des Erbes im Andenken
an den Verstorbenen eingesetzt wird. Wenn
Sie selbst geerbt haben und einen Teil des
Erbes innerhalb von 24 Monaten nach der
Erbschaft an eine gemeinnützige Stiftung
als Zustiftung weitergeben, fällt für diesen
Teil keine Erbschaftssteuer an. Eine bereits
gezahlte Erbschaftssteuer wird vom Finanzamt rückerstattet. ▼
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Das gefällt mir, das mache ich gerne!
Melanie Harländer, Heilpädagogin,
Leiterin des Hauses Friedrichsruh
Wir haben einen tollen Beruf mit vielen Herausforderungen und einer großen Verantwortung. Grundsätzlich muss jeder Mitarbeiter
seine eigenen Erfahrungen sammeln. Sicherlich
ist es nicht meine Absicht neue Mitarbeiter
zu demotivieren, aber ein realistisches Bild
unserer Arbeit zu vermitteln halte ich für fair.
Ich halte nicht damit hinterm Berg und sage,
dass unser Alltag kein Zuckerschlecken ist.
Nichts ist selbstverständlich, es gibt nichts,
was es nicht gibt. Ein Selbstläufer ist unsere
Arbeit nicht, sondern wir müssen sie als solche
annehmen und etwas dafür tun, dass sich
Dinge verändern bzw. auch weiterhin Bestand
haben. Wir müssen uns täglich den an uns
gestellten Herausforderungen stellen, die sich
momentan nun auch um das Homeschooling
erweitert haben. Und wir sind häufig das
letzte Glied in der Kette.
Ich versuche neuen Kolleginnen und Kollegen
zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir
den Blick für die Kleinigkeiten offen halten,
denn sie sind es, die uns davor schützen,
an der Sinnhaftigkeit unseres Handelns zu
zweifeln.
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Ich mag es, Lebenswege zu begleiten, in
Beziehung zu gehen – auch wenn ich lernen musste zu akzeptieren, dass mein Lebensentwurf nicht der des Anderen sein muss.
Manchmal gibt es so starke Differenzen, dass
sich gemeinsame Lebenswege auch vorzeitig
wieder trennen.
Ich mag es, dass kein Tag dem anderen gleicht,
obwohl ich mir oft mehr Routine wünsche.
Ich mag es, entscheiden zu können, ob ich
drinnen oder draußen arbeiten möchte.
Ich mag es, wenn engagiert gearbeitet wird

und man sich selbst nicht so wichtig nimmt
und sein eigenes Handeln hinterfragt.
Ich mag es, nicht alles können zu müssen.
Allerdings hadere ich damit, nicht alles zu
schaffen.
Ich mag es, den Alltag gemeinsam zu leben
und mich dabei auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzustellen, ohne dabei meine eigene
innere Haltung und mein Werteverständnis
zu vergessen.
Ich mag es, den Alltag mit Leben zu füllen. Am
liebsten sind mir die Tage, an denen keine Termine anstehen, so dass es möglich ist, sich den
Tag frei zu gestalten. Die Zeit nutze ich dann
gerne für gemeinsame Aktivitäten wie z. B.
Gesellschaftsspiele zu spielen, einen Kuchen
für die Kaffeerunde zu backen, im Garten zu
arbeiten oder etwas zu basteln.
Ich mag es, wenn Pädagogik einfach passiert
und das gemeinsame Handeln im Vordergrund
steht. Im Idealfall gibt es sogar noch ein
sichtbares Ergebnis.

Einmal im Jahr kochen wir gemeinsam
Erdbeermarmelade. Wir fahren zum Erdbeerfeld nach Freienwill. Dort wird jeder
mit einem Korb ausgestattet, den es mit
Erdbeeren zu füllen gilt. Nachdem uns
die Reihen, in denen wir pflücken dürfen,
zugeteilt sind, gibt es eine kleine Anweisung meinerseits, wie welche Erdbeeren
gepflückt werden sollen. Anschauungsmaterial gibt es ja zum Glück ausreichend
und wir wollen natürlich nur die schönsten
Früchte mitnehmen. Die Übermotivierten
pflücken schnell den Korb voll und holen
sich noch einen weiteren. Einige stehen
schon nach kürzester Zeit zum Naschen in
den Reihen und vergessen ganz, den Korb
zu füllen – während andere anfangen, über
Rückenschmerzen zu klagen. Trotzdem
schaffen wir es, mit gefüllten Körben den
Heimweg wieder anzutreten.
Die Erdbeeren müssen verarbeitet werden
und spätestens jetzt wird mir wieder be-

wusst, wie viel Arbeit da noch auf uns wartet.
Zuerst werden einige Erdbeeren gewaschen
und vom Grün befreit. Hier ist schon einiges
an Geschick erforderlich, denn bestenfalls
soll noch etwas von der Frucht übrigbleiben.
Die dann geviertelt und eingezuckert wird.
Die Erdbeeren dienen dem späteren Verzehr.
Mit den restlichen Erdbeeren soll ebenso
verfahren werden, nur werden diese dann
mit Gelierzucker versehen. Da Stückchen im
Aufstrich nicht gewünscht werden, pürieren
wir die Erdbeeren. Diese Arbeit erfreut sich
besonderer Beliebtheit. Beim Kochen der
Masse ist Geduld gefragt. Und immer nur
im Topf herumzurühren wird schnell als
langweilig empfunden. Wenn dann aber die
ersten Gläser gefüllt werden, stellt sich eine
gewisse Zufriedenheit ein. Ein sichtbares
Erfolgserlebnis. Es wird dann auch gleich
überlegt, wem eine Freude mit einem Glas
selbstgemachter Erdbeermarmelade gemacht

werden kann. Die Motivation, weiter bei
der Verarbeitung zu helfen, schwindet, je
mehr Gläser gefüllt sind. Doch der ein oder
andere gesellt sich immer wieder mit dazu
oder löst jemanden ab. Die Aussicht, mal in
kleinerer Runde sein zu können und länger
aufbleiben zu dürfen, lockt. Und so hat es
sich eingependelt, dass alle Arbeiten gegen
zwei Uhr morgens beendet sind. Auch wenn
die Nacht dann für mich kurz ist, möchte ich
diese gemeinsamen Stunden nicht missen.
Und wie lohnend die Arbeit ist, wird an den
Rückmeldungen deutlich, die wir bekommen.
Da gibt es dann schon mal ein Dankeschön
von einem Beschenkten zurück.
Ich mag es, wenn sich Ehemalige melden und
Sätze anfangen mit: „Weißt du noch …?“–
und so manches Mal geht es dann um das
Marmeladekochen.
Ich freue mich auf die Erdbeerzeit! ▼

Der Kalender für 2021 fand viel positives Echo. Leider wurde für den Monat März
das falsche Kalendarium abgedruckt. Hier ein neues Kalendarium zum Überkleben.
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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

Termine 2021
13. Juni

133. Jahresfest

		

10.00 Uhr, Festgottesdienst mit N.N.

		Der weitere Ablauf wird vorher rechtzeitig veröffentlicht.
22. August

Seegottesdienst mit Taufen

		

11 Uhr im Obstgarten des Elisabethheimes

09. September Fußballpokalspiel Kinder u. Jugendliche
		gegen Mitarbeitende
		

16 Uhr, Ehemalige und Angehörige willkommen

12. September Konfirmationen
27. September Erntedankfest mit Landmarkt
		

11.00 Uhr, Gottesdienst in der St. Marienkirche Havetoft,

		

anschließend Landmarkt mit dem Biohof Elisabethheim

10. Dezember Advents- und Weihnachtsfeier
		

19.00 Uhr für Freunde, Angehörige und

		ehemalige Bewohner
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Weihnachtsaktion für Flüchtlinge,
ein toller Erfolg
Rüdiger Wolter, Erzieher der Wohngruppe für
minderjährige Geflüchtete (Schutzstelle)

Ein herzliches Dankeschön im Namen aller
unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten
an die zahlreichen Sponsoren der Weihnachtsaktion. Auch in diesem Jahr war die
Aktion, geflüchtete Kinder und Jugendliche
mit einem Weihnachtsgeschenk zu erfreuen, ein
toller Erfolg. Alle Geschenke an die Kinder waren
sehr liebevoll verpackt und lagen rechtzeitig zum
Heiligen Abend unter unserem Weihnachtsbaum in
der Wohngruppe. Dies ist umso mehr anzuerkennen,
als durch den Lockdown viele Geschäfte kurz vor
Weihnachten bekanntlich schließen mussten.
Für einige Kinder war es das erste Mal, dass sie mit uns
Weihnachten feierten, und so konnten sie es kaum erwarten, bis endlich das letzte Päckchen von unserem gebastelten
Adventskalender abgeschnitten wurde. Gemeinsam mit den
Jugendlichen wurde am Abend das gegessen, was alle am
Nachmittag lecker gekocht hatten. Gemeinsam saßen danach
alle im Wohnzimmer und sahen mit leuchtenden Augen die
vielen liebevoll gestalteten Geschenke unter dem funkelnden
Weihnachtsbaum. Die Freude der Jugendlichen war riesengroß,
als alle ihre Wünsche erfüllt wurden und viele liebe Menschen zum
Weihnachtsfest an sie gedacht hatten. ▼
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Digitales Lernen
dank der Freundinnen und Freunde
des Elisabethheimes
Homeschooling in den Wohngruppen wird durch
Spendengelder verbessert
Durch die Schließung der Schulen in diesem
Winter sehen sich Erzieherinnen und Erzieher,
die Schulen und natürlich die Schülerinnen
und Schüler vor neue Herausforderungen
gestellt. Die Schließung ist nicht mit Schulferien gleichzusetzen, da der Unterricht so
gut es geht weitergehen soll. Ziel ist es,
dass den Kindern und Jugendlichen des
Elisabethheims Havetoft wegen ihrer Heimunterbringung keine Nachteile gegenüber
anderen Kindern entstehen.
Es existierte bis zum Lockdown zwar in allen
Wohngruppen bereits ein PC-Arbeitsplatz
für Kinder und Jugendliche, nicht aber für

alle Schülerinnen und Schüler. Jetzt sollten
möglichst viele Kinder digital unterrichtet
und mit Materialien versorgt werden können.
Digitale Aufgaben mussten bearbeitet und
korrigiert werden, hierfür waren brauchbare digitale Endgeräte notwendig. Von
den Spendengeldern des Freundeskreises
konnten die Wohngruppen mit 30 Laptops
ausgestattet werden. Inzwischen sind alle
Häuser mit dieser nötigen Hardware ausgestattet und der Digitalunterricht hat sich
eingespielt. Dem Freundeskreis danken wir
hierfür ganz herzlich! ▼
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Pastor-Witt-Straße 6
24873 Havetoft

Elisabethheim Havetoft e.V. · 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
Mitglied im
Diakonischen Werk

begleiten – fördern – verselbständigen

