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Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt halten Sie ihn in Händen: Den Rückblick des Diakonischen Werkes 

des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg auf das Jahr 2019 in einer neuen 

Aufmachung. 

Und so danken wir zunächst den Mitarbeiter*innen, die Artikel und Informa-

tionen aus ihren Arbeitsbereichen für den Rückblick verfasst haben. Und wir 

danken Frau Kapitzke für die digitale Gestaltungs- und Redaktionsarbeit.

Wir freuen uns, dass dieser neu gestaltete Rückblick nun vorliegt. Gibt er im 

Allgemeinen einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche unseres 

Diakonischen Werkes. Und zeigt er im Speziellen, was alles in den Arbeitsbe-

reichen im Verlaufe eines Jahres geleistet wird: Von der täglichen Förder- und 

Beratungsarbeit über die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten 

bis hin zur Beteiligung an Fachtagungen zu besonderen Themen.

Für uns wird so deutlich, dass wir berechtigt sagen dürfen, dass wir nahe bei 

den Menschen sind, die uns wegen Fragen, Sorgen und existentieller Pro- 

bleme aufsuchen. Verstehen wir uns als Anwalt für die Menschen und leisten 

wir unsere Arbeit für sie aus der Überzeugung heraus, dass Gott keinen Men-

schen auf seine Schwäche oder sein fehlerhaftes Handeln festlegt, sondern 

er jedem Menschen zu jeder Zeit einen Neuanfang zugesteht. Dafür benötigt 

Gott viele Hände. 

Nahe bei den Menschen …

Wir freuen uns, dass auch wir unsere Hände dafür zur Verfügung stellen 

können. Aber wir wissen auch, dass unsere Hände nicht ausreichend sind, um 

Not von Menschen zu lindern, neue Perspektiven für sie zu schaffen, mehr so-

zialen Frieden herzustellen. Umso wichtiger sind deshalb auch Kooperationen 

mit anderen Einrichtungen und die Zusammenarbeit im eigenen Haus.

Die Zusammenarbeit im eigenen Haus und darüber hinaus die Zusammen-

arbeit mit anderen Einrichtungen sind hilfreich, belebend und stärkend für 

die Arbeitsfelder und genauso für das eigene Tun. Denn gemeinsam geht 

manches oder gar das Meiste leichter. So wünschen wir uns für das Jahr 2020 

eine weiterhin so gute Zusammenarbeit innerhalb unseres Diakonischen Wer-

kes und mit anderen Einrichtungen und den Kostenträgern.

Wenn wir zurückschauen in das Jahr 2019, denken wir gern an gemeinsa-

me Veranstaltungen zurück: an unseren Mitarbeitendentag, an Feste in den 

Einrichtungen, an den Besuch der Landesbischöfin, an unsere Vorstellung auf 

der Kirchenkreissynode. Und wehmütig stimmt uns bei dem Rückblick, dass 

wir aufgrund eines großen finanziellen Risikos den Bereich der Flüchtlingsbe-

treuung, der dreieinhalb Jahre zu uns gehörte, aufgeben mussten. 

Uns allen, sowie allen Leserinnen und Lesern ein behütetes und hoffentlich 

friedliches Jahr 2020.

Ernst-Otto Löwenstrom und Thomas Nolte
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Die Klienten finden den Zugang zu uns über die offene Sprechstunde, 

die Donnerstags ab 8.00 Uhr beginnt. Durchschnittlich 3–4 Personen 

werden beraten. Zusätzlich bieten wir einmal monatlich Schuldnerbera-

tung in der Fachklinik Schleswig (Maßregelvollzug) an. 

Vielen Ratsuchenden kann bereits mit einem Einmalgespräch geholfen wer-

den. Bei anderen findet oftmals eine langfristige Beratung statt. 

Wir geben Hilfestellung u. a.  bei Lohn- und Kontopfändungen, bei 

Fragen zum Mahnwesen bis hin zur Vermögensauskunft. Wir führen 

Vergleiche durch und begleiten die Klient*innen durch das Verbrau-

cherinsolvenzverfahren. Die Aktenbearbeitung ist aufgrund der zunehmenden 

Gläubigeranzahl  sehr umfangreich (z. B.  in einem Fall 7 Akten bei 240 Gläu-

bigern), was die Verwaltungskraft vor große Herausforderungen gestellt und 

die Beraterinnen zu mehr Bürotätigkeit gezwungen hat.

Eine Zunahme stellen wir fest bei den Klient*innen mit gesetzlichen Betreu-

er*innen sowie auch mit Familienhelfer*innen. Ebenso kommen vermehrt 

Klient*innen zu uns mit Migrationshintergrund.

Hier stellen wir fest, dass sich die Beratungen aufgrund der sprachlichen 

Barrieren schwierig,  langfristig und umfangreich gestalten,  wobei wir froh 

sind,  die Unterstützung der Kolleg*innen aus der Migrationssozialberatung 

und dem Jugendmigrationsdienst nutzen zu können. Wir sind gespannt, was 

die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in 2020 für die Schuldnerbera-

tung bedeuten wird. Wir gehen davon aus, dass es zu einer weiteren Ver- und 

Überschuldung dieses Personenkreises kommen wird.

Sozial- & Schuldnerberatung
in Schleswig und Flensburg

Die Klient*innen sind dankbar für Hilfestellungen und für das Aufzeigen von 

Perspektiven und Lösungen. Somit erhalten wir oftmals eine direkte positive 

Resonanz auf unsere Arbeit. 

Nach wie vor machen wir unsere Arbeit sehr gern.

Die Sozial-, Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung des Diakoni-

schen Werkes des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg in Flensburg 

geht auf eine jahrzehntelange Tradition zurück und wird häufig als letzte 

Rettung gesehen, wenn die Probleme des Lebens immer erdrückender 

werden. 

Wir beraten, wenn es um Fragen rund um die Sozialgesetzgebung geht, 

wenn amtliche Briefe und Bescheide nicht verstanden werden oder 

wenn Bescheide überprüft werden sollen, auch helfen wir in finanziellen Notlagen. 

Wir schreiben Widersprüche und raten, wenn es erforderlich ist, einen Rechts-

anwalt/in aufzusuchen. Unsere Beratung ist parteiisch und streng vertraulich, da 

wir auf Seiten der Menschen stehen, die unsere Hilfe benötigen. Dabei spielt die 

Kirchenzugehörigkeit keine Rolle, es geht einzig und allein um den Menschen, der 

Beratung und Hilfe benötigt. Dabei hilft uns sehr, dass die Sozialberatung vollstän-

dig vom Kirchenkreis Schleswig-Flensburg bezahlt wird. Dadurch ist die Beratung 

unabhängig von staatlichen Vorgaben und Einflussnahmen.

Flensburg
Rolf Sommer

Schleswig
Heike Falk und Susanne Franke

Kontakt in Schleswig

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg 
Sozial-, Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
Norderdomstr. 6 ∙ 24837 Flensburg ∙ Tel. 04621 - 38 11 11
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In der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung geht es darüber hinaus 

um existenzsichernde Maßnahmen, wenn z. B. Wohnungs- und Arbeitsplatz-

verlust droht oder Pfändungsschutzmaßnahmen getroffen werden müssen. 

Und es geht natürlich um eine nachhaltige Entschuldung, die die alten Schul-

den reguliert und hilft, die Menschen dazu zu befähigen, nach Möglichkeit 

keine neuen Schulden zu machen. 

Die Schuldnerberatung in Flensburg ist sehr aktiv, wenn es darum geht 

Präventionsveranstaltungen in Flensburger Schulen anzubieten. So wurden 

im Jahr 2019 26 Präventionsveranstaltungen in den gewerblichen Schulen in 

Flensburg durchgeführt, in denen das Angebot der Schuldnerberatung vorge-

stellt und die Finanzkompetenz geschult wird.

Die Schuldnerberatung wird vom Kirchenkreis Schlewig-Flensburg und beim 

Vorliegen bestimmter Voraussetzungen von der Stadt Flensburg gezahlt. Die 

Verbraucherinsolvenzberatung wird vom Ministerium für Soziales, Gesund-

heit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein bezahlt. 

Die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen und den verbindlichen Qualitätsstandards für die 

Schuldnerberatung.   

Die Sozial-, Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung ist für viele Men-

schen über Jahrzehnte eine verlässliche Anlaufstelle, wenn es um kleine oder 

große Probleme im Leben geht. Wir klären umfassend über Hilfemöglichkei-

ten durch die Sozialgesetzgebung auf, helfen notfalls bei der Durchsetzung 

von Rechtsansprüchen oder schützen Schuldner*innen vor Vollstreckungs-

maßnahmen, wenn dies rechtlich möglich ist. Durch unsere Beratung errei-

chen wir, dass sich die betroffenen Menschen nicht mehr schutzlos Behörden 

und Gläubigern ausgeliefert fühlen und geben ihnen Kraft und Selbstvertrau-

en, sich soweit selbst zu helfen, wie dies für sie möglich ist.

Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.- Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Sozial-, Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 480 83 - 14

Veranstaltung im Rahmen der Aktionswoche 
Schuldnerberatung 2019

Am Donnerstag, den 06.06.2019 fand im Audimax in Flensburg im Rah-

men der »Aktionswoche der Schuldnerberatung«, die bundesweit auf 

das Mietproblem aufmerksam machte, eine Veranstaltung zum Thema »Wohnen 

in Flensburg« statt.

Gemeinsam mit Silke Nicoline Hansen von der Ev. Stu-

dierendengemeinde, Pastor Joachim Kretschmar von 

der Ev. Akademie, Detlef Flüh vom Regionalzentrum und 

Gerd Koll von der Fachstelle für Wohnhilfen und Schuld-

nerberatung der Stadt Flensburg hatte Diakoniepastor 

Thomas Nolte einen Arbeitskreis gegründet, der sich mit 

dieser Problematik beschäftigte und auf dessen Initiative 

hin ein interaktives Gesprächsforum veranstaltet wurde.

Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird immer schwieri-

ger, die Statistiken klingen dramatisch: In Schleswig-Hol-

stein gibt es 46.000 Sozialwohnungen für 300.000 Haus-

halte, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Nach Hochrechnungen 

werden allein in Flensburg bis zum Jahr 2030 6.000 Wohnungen fehlen – und 

dies, obwohl derzeit die Neubauten an allen Ecken aus dem Boden schießen. 

Teilnehmer*innen waren an diesem Abend u. a. Verantwortliche aus Politik 

und Wohnungswirtschaft, aber auch Berater*innen aus den Beratungsstellen, 

die sich täglich mit den unterschiedlichsten Wohnproblematiken beschäftigen. 

Schnell wurde klar, dass es sich beim Thema »Bezahlbares Wohnen« um ein 

sehr komplexes Problem handelt, für das es nicht die eine Lösung gibt. »Es 

braucht viele differenzierte Blicke, vielfältige Lösungs-Bausteine und ausgeklü-

gelte Konzepte«, fasste Pastor Joachim Kretschmar zusammen.

Zu dieser Problematik hat das Diakonische Werk in Zusammenarbeit mit einem 

Studenten der FH Kiel einen Film entwickelt, der die Gesamtproblematik sehr 

anschaulich verdeutlicht. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter:  

www.diakonie-slfl.de  —  Thomas Nolte

Veranstaltet vom 
Diakonischen Werk und 
dem Regionalzentrum
im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig Flensburg sowie 
der Ev. Studierendengemeinde Flensburg und 
der Evangelischen Akademie der Nordkirche 

In Zusammenarbeit mit der Fachstelle 
für Wohnhilfen und Schulderberatung

Ein inter- 

aktives Gesprächs-

forum im Rahmen der 

Aktionswoche 

Schuldnerberatung 

2019

Albtraum Miete
 Wohnen für alle! Geht das?
 Do., 6. Juni 2019 | 18 Uhr
 Audimax (Hochschulcampus Flensburg)

Grafik: Boris Vidovic



Beratungszentrum für Paar-,
Familien-, Erziehungs- und 
Lebensfragen in Flensburg
Beratungsstelle zum 
§§ 218/219 StGB

Der lange Name beschreibt den größten Teil unserer Tätigkeit; außer-

dem gibt es soziale Beratung für Schwangere. Wir sind da für die 

Antragstellung bei der Bundesstiftung »Mutter und Kind« und wir nehmen 

Anmeldungen für die Mobbingberatung an, die in Trägerschaft des kirchli-

chen Dienstes in der Arbeitswelt in unseren Räumen stattfindet.

Das Besondere an unserem Beratungszentrum ist, dass ein Großteil der Le-

bensberatung und ein Teil der Paarberatung von freiwillig engagierten Bera-

ter*innen durchgeführt wird.

Anfang 2019 sind zwei neue Beraterinnen dazugekommen 

und seit Herbst haben wir einen »Praktikanten«, einen Pastor 

in pastoralpsychologischer Ausbildung, so dass unser Team 

jetzt zwölf Beratungskräfte umfasst. In dieser großen Runde 

treffen wir uns jeden Montag Vormittag zur Fallbesprechung  

und Vergabe der neu angemeldeten Klient*innen und es ist 

auch Raum, um über Dinge zu reden, die uns in der Woche 

bewegt haben.

Unterstützt wird unsere Arbeit von einer Teamassistentin, die 

die Anmeldungen entgegennimmt und sich um die Verwal-

tung kümmert.

Stehend: Inken Lüders, Margrit Hardt,  
Ortrun Jost, Thielko Stadtland, Renate 
Kröger, Rüdiger Borcherding – Sitzend: 
Burkhard Seidler, Christiane Brüllke, 
Angelika Stracke, Ingrid Christensen

In der Anmeldung:  
Christiane Weickert-Antoni

Jeder Klient, jede Klientin, jedes Beratungsanliegen ist einzigartig und fordert 

die Berater*innen auf ganz eigene Weise. Manchmal begleiten wir Entwick-

lungsprozesse, die uns sehr berühren und lange in Erinnerung bleiben, z. B. 

wenn eine Frau sich nach schwieriger Trennung von einer »grauen Maus« zu 

einer leuchtenden Persönlichkeit wandelt; wenn nach jahrelangem Schweigen 

wieder Kontakt entsteht zwischen Eltern und erwachsenen Kindern; wenn ein 

junger Mensch, der kaum Unterstützung 

in seinem Elternhaus hatte, lernt sich und 

seinen Fähigkeiten zu vertrauen; wenn 

ein Mann versucht, seine unrühmliche 

Vergangenheit hinter sich zu lassen und 

aus Liebe zu seiner Frau beginnt, ein 

geordneteres Leben zu führen …

Für die Vielfalt an Menschen und Themen 

ist es gut, auch eine Vielfalt an Methoden 

zur Verfügung zu haben und so ist es 

sehr gewünscht, dass die Berater*innen 

sich fortbilden und das Team an den 

jeweiligen Fortbildungsinhalten teilha-

ben lassen. Dieses Jahr waren dies die Themen »Ältere Menschen beraten«, 

»Umgang mit Ambivalenzen«, »Das innere Team«, »Depressionen«, »Metho-

den aus dem Improvisationstheater« und schließlich gab es für alle zusammen 

eine Inhouse-Fortbildung zur Teilearbeit, d. h. der Arbeit mit verschiedenen 

inneren Anteilen.

So sind wir gut gerüstet und motiviert für 2020! 

Christiane Brüllke
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Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Beratungszentrum
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 480 83 - 26



Die Beratungsstellen Schleswig und Süderbrarup sind integrierte 

Beratungsstellen. Das breit gefächerte Angebot umfasst Erziehungs- 

und Familienberatung, Paar- und Lebensberatung, Frühe Hilfen für Eltern 

von Säuglingen und Kleinkindern, Schwangeren- und Schwangerschafts-

konfliktberatung nach §§ 218/219 StGB sowie Beratung bei der Antrag-

stellung im Rahmen der Bundestiftung »Mutter und Kind – Schutz des 

ungeborenen Lebens«. 

Es würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, würden wir jeden Arbeits-

bereich ausführlich darstellen. Eine umfassende Darstellung finden Sie auf 

unserer Homepage www.erziehungsberatung-schleswig.de und www.erzie-

hungsberatung-suederbrarup.de. Dort finden Sie auch den aktuellen Jahres-

bericht. Deshalb hier einige grundsätzliche Überlegungen zur Beratungsar-

beit. 

Wann wenden sich Menschen an eine Beratungsstelle? In der Regel, wenn 

sie mit Problemen oder Konflikten konfrontiert sind, die sie mit ihren eigenen 

Mitteln nicht mehr bewältigen können. Sei es, weil sie in ihrer Partnerschaft 

Konflikte haben, die sich bis zur Trennung ausweiten können. Sei es, weil 

sie in ihrer Familie in der Erziehung ihrer Kinder an Grenzen kommen und 

nicht mehr weiterwissen. Sei es, weil sie in ihren Beziehungen mit anderen 

Menschen immer wieder ähnliche Erfahrungen machen und sich schließlich 

enttäuscht zurückziehen und einsam werden. Sei es, weil Ereignisse eingetre-

ten sind, die sie mit ihren Möglichkeiten an Grenzen bringt, wie eine schwere 

Krankheit oder der Tod eines Angehörigen. Sei es, dass die bevorstehende 

Elternschaft sie ängstigt oder sei es auch, weil sie ungewollt schwanger 

geworden sind und Unterstützung bei der Entscheidung brauchen, ob sie die 

Schwangerschaft fortführen oder abbrechen wollen.

Oder, ganz allgemein: Wenn sie mit ihren Vorstellungen und Lebensentwürfen 

an Grenzen kommen oder das Gefühl haben zu scheitern. Und, das wissen 

wir alle, Lebensentwürfe sind fragil, können scheitern. An eigenen persönli-

chen Möglichkeiten und Grenzen, aber auch durch von uns nicht zu beeinflus-

sende Ereignisse und gesellschaftliche Einflüsse. 

Dies ist häufig verbunden mit einem Gefühl der Hilflosigkeit. Ein wesentliches 

Ziel in der Beratung ist entsprechend, Menschen dazu zu verhelfen, wieder 

handlungsfähig zu werden, ihre Situation zu verändern, Probleme zu lösen 

und Konflikte anzugehen. Dazu ist es zunächst notwendig, eine Sprache zu 

finden, Worte zu finden, die mein Erleben ausdrücken können. Durch die 

Resonanz des/der Berater*in erfahre ich eine Würdigung meiner Situation, 

meines Leids und fühle mich damit nicht mehr allein gelassen. In der Be-

Beratungsstelle für
Erziehungs-, Familien-, und 
Lebensfragen in Schleswig
und Süderbrarup 
Beratungsstelle zum 
§§ 218/219 StGB
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schreibung dessen, was mich bewegt, liegt manchmal schon die Chance einer 

Erkenntnis oder Einsicht und damit ein erster Hinweis auf eine mögliche Lösung. 

Im Gespräch kann ich auch eine Stärkung erfahren, mich in Konflikten deutlicher 

zu positionieren oder eine Geste des Aufeinander-Zugehens zu wagen. Dies gilt 

insbesondere bei der Beratung von getrennt lebenden Eltern, die trotz möglicher 

schwerer Kränkungen die Aufgabe gemeinsamer Elternschaft haben. Es kann 

sein, dass wir manchmal auch Erwartungen enttäuschen müssen, zum Beispiel 

die Erwartung, durch einen guten Tipp oder Ratschlag den entscheidenden 

Hinweis zur Veränderung meiner Situation zu bekommen. Stattdessen werde ich 

vielleicht Unterstützung erfahren, die Probleme selbst zu lösen und mich von alten 

Leitsätzen wie z. B. »mir kann sowieso niemand helfen…« oder »dazu bist du zu 

dumm« zu verabschieden. So können wir uns im Dialog in kreisenden Suchbe-

wegungen möglichen Lösungswegen nähern. Dazu reicht manchmal ein einziges 

Gespräch, in dem ich eine wichtige Erkenntnis gewinne, manchmal bedarf es 

eines längeren Beratungsprozesses, in dem einzelne Aspekte näher betrachtet 

werden. Dies kann in ganz unterschiedlichen Formen erfolgen: im Einzelgespräch, 

im Paargespräch oder mit der ganzen Familie. 

Die Berater*innen haben neben einer Grundausbildung wie Studium der Sozial-

pädagogik, Pädagogik oder Psychologie auch weitere Zusatzausbildungen sowie 

einen reichen Erfahrungsschatz und verfügen damit über einen gut ausgestatte-

ten »Werkzeugkasten«, um Menschen in schwierigen Lebenssituation begleiten 

zu können. 

Beratung kann die äußeren Bedingungen nicht verändern. Vielleicht können wir 

in kleinem Maße in politischen Gremien oder bei Entscheidungsträgern Einfluss 

nehmen, indem wir den Menschen eine Stimme geben. Aber: Wir können mit den 

Menschen daran arbeiten, wie sie trotz vielleicht widriger Umstände ein zufrieden-

stellendes Leben führen können. Oder sie ermutigen, Entscheidungen zu treffen, 

die ihrem Leben eine andere Richtung geben können. So haben wir häufig teil an 

bewegenden Veränderungen, was unsere Arbeit ausgesprochen abwechslungs-

reich und erfüllend macht.

Klaus Machlitt

Neben der direkten Beratungsarbeit gab es auch 2019 diverse Veranstal-

tungen und Aktivitäten, mit denen wir auf besondere Themen aufmerk-

sam gemacht haben. Diese finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Veranstaltungen &  
Aktivitäten
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Fachtag »Gemeinsam gegen sexuelle Gewalt an 
Kindern« 

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Arbeitskreises gegen sexualisierte 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Kreis Schleswig-Flensburg fand am 

17.01.2019 unter Beteiligung der Beratungsstelle ein Fachtag mit dem Thema 

»Gemeinsam gegen sexuelle Gewalt an Kindern« statt. In ihrem Eingangsvor-

trag beschrieb Frau Ursula Schele vom Präventionsbüro Petze e. V. in Kiel 

eindrücklich die historische Entwicklung des Umgangs mit dem Phänomen 

Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt im Kreis 
Schleswig-Flensburg

Aus Anlass einer Stellenvakanz hat die Beratungsstelle auf Anfrage des Fach-

dienstes Jugend und Familie die Vertretung der Anlaufstelle gegen sexuelle 

Gewalt im Kreis Schleswig-Flensburg vom 01.07. bis zum 31.12.2019 im Um-

fang einer halben Vollzeitstelle übernommen.  

Die Vertretungszeit sollte genutzt werden, um ein tragfähiges Konzept für die 

Versorgung betroffener Kinder, Jugendlicher und Familien im Kreis Schles-

wig-Flensburg zu entwickeln. Die Diskussion um Aufgaben und Ausgestaltung 

der Anlauf- und Beratungsstelle dauert noch an und wird in unterschiedlichen 

Fachgremien wie dem Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt und dem Jugend-

hilfeausschuss geführt. 



 1716 Veranstaltungen & Aktivitäten

sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen, um dann auf 

die Kernpunkte guter Präventionsangebote einzugehen. In 

den anschließenden Workshops wurde aus unterschied- 

lichen Feldern der Prävention und Intervention bei sexueller 

Gewalt berichtet und mit den Teilnehmer*innen diskutiert:

• Was brauchen Kinder, die sexuelle Gewalt erfahren haben?

• Wie können Eltern die Beziehung zu ihren Kindern gestalten, damit sie 

traumatische Erfahrungen gut verarbeiten können?

• Wie kommt es zu dem Phänomen, dass traumatische Erfahrungen über 

Generationen weitergegeben werden? 

• Wie können stationäre Einrichtungen einen sicheren Ort schaffen für Kin-

der und Jugendliche?

Fazit am Ende des Tages: Nach wie vor ist der Bedarf an qualifizierten Präven-

tions- und Hilfeangeboten im Kreis groß und das Angebot bei weitem nicht 

ausreichend. Die knapp hundert Teilnehmer*innen aus den verschiedensten 

Arbeitsfeldern waren sich einig, dass das Thema weiter im Kreis bewegt wer-

den soll. 

Neuer Flyer für das Familiengericht

Die Beratung bei Trennung und Scheidung hat in 

den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Im 

Jahr 2018 lag der Anteil von Beratungen mit einer 

Trennungsproblematik bei 34%. Zunehmend waren 

Empfehlungen durch ein Familiengericht Anlass für die 

Aufnahme einer Beratung. Um unsere Arbeitsweise zu 

verdeutlichen, und damit auch die Möglichkeiten und 

Grenzen einer Beratung, haben wir einen Flyer erstellt, 

den die Richter*innen im Rahmen der Verhandlung den 

Elternpaaren aushändigen können. So können die Eltern 

(ebenso wie die Richter*innen) schon vor Aufnahme der 

Beratung einen Eindruck bekommen, mit welcher Haltung 

wir ihnen begegnen und welche Chancen eine Beratung 

bieten kann. 

Foto: Flyer Familiengericht

Antidiskriminierungsmesse im BBZ Schleswig

Auf der zweiten Antidiskriminierungsmesse im BBZ 

Schleswig waren wir neben dem Frauenzentrum, dem 

Weissen Ring, der Jugendförderung und etlichen 

anderen Institutionen mit einem Stand vertreten. Viele 

Gespräche mit interessierten Schüler*innen sowie mit 

Lehrer*innen und Kolleg*innen machten den Tag auch 

für uns zu einer guten Erfahrung.

Vlnr: Ulrike Klein, Marita Marquardt & 
Ute Jacobsen

Veranstaltung zu den Folgen schwerer Geburten

Am 08.05.19 veranstaltete der Arbeitskreis der Schwangeren- und 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Kreis Schleswig-Flens-

burg und Flensburg einen Vortrag zum Thema »Es war eine schwere 

Geburt – Auswirkungen traumatischer Erfahrungen und 

hilfreiche Wege der Verarbeitung«. 

Referentin war Frau Viresha Bloemeke aus Hamburg, die als 

Hebamme und Heilpraktikerin für Psychotherapie über viele 

Jahre Berufserfahrung in der Begleitung von Schwangeren 

und jungen Müttern hat. 

Anhand des Märchens vom Wolf und den sieben Geißlein wur-

de sehr anschaulich erläutert, wie es unter der Entbindung zu 

einer posttraumatischen Belastungsreaktion kommen kann. 

Im zweiten Teil des anderthalbstündigen Vortrags ging es um 
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In Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte, dem DIAKO-Sucht-

hilfezentrum, dem BBZ, dem Fachdienst Jugend und Familie sowie dem 

Gesundheitsamt und der Gleichstellungsbeauftragten hat die Beratungs-

stelle eine Fachtagung rund um das Thema »Alkohol in der Schwanger-

schaft« konzipiert und durchgeführt. 

Im Zentrum der Fachtagung stand die interaktive Ausstellung »ZERO«, die auf 

eindrückliche Weise verdeutlicht, welche Folgen Alkoholkonsum während der 

Schwangerschaft haben kann. 

Gerahmt wurde die Ausstellung von einer Reihe von Vorträgen, die die 

Auswirkungen des fetalen Alkoholsyndroms (FASD) in den unterschiedlichen 

Fachtagung und Ausstellung ZERO  
25.–27.09.2019 in Schleswig

hilfreiche Interventionen zur Verarbeitung des Geschehens und auch ganz 

praktischen Übungen für Betroffene.

Die Veranstaltung im Quartier 36 in Schleswig fand sehr viel Zuspruch und 

wurde von knapp 50 Personen besucht. Das Publikum setzte sich überwie-

gend aus Fachpersonal unterschiedlicher Professionen zusammen (Hebam-

men, Berater*innen, Delfi-Kursleiter*innen, Koordinator*innen der Fami-

lienzentren u. ä.). Ein Büchertisch der Buchhandlung Liesegang gab den 

Besucherinnen Gelegenheit, unter anderem von der Referentin veröffentlichte 

Bücher vor Ort zu erwerben.  

Die Veranstaltung war eingebettet in eine größere Aktion zum Thema 

»Schwangerschaft und Geburt können gewaltig beeindrucken«. Mit einer 

Postkartenaktion möchte der Arbeitskreis auf eine neu entwickelte Homepage 

aufmerksam machen, auf der die Beratungsangebote der Schwangeren- und 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen aufgeführt sind. Frauen, Paare und 

Angehörige, denen die Geburtserlebnisse noch »in den Gliedern stecken«, 

sollen so einen schnelleren Zugang zu Hilfeangeboten bekommen können.

Altersgruppen sowie mögliche 

Hilfen zum Inhalt hatten. Ins-

besondere der Film »Aus dem 

Kopf gefallen«, der die Pers-

pektive betroffener Kinder und 

Jugendlicher zeigt, sowie die 

Beschreibung ihres Alltags mit 

von FASD betroffenen Kindern 

durch eine Pflegemutter löste 

bei allen Teilnehmer*innen 

eine große Betroffenheit aus 

und gab der Fachtagung eine 

sehr persönliche Prägung.

Am letzten Tag führten zuvor in der Thematik fortgebildete Schüler*innen 

des BBZ andere Schüler*innen sowie Interessierte durch die Ausstellung und 

ergänzten durch kurze Inputs. 

Teilnehmer*innen und Akteure waren sich 

einig, dass wir die Thematik weiterhin prä-

sent halten und verstärkt darauf hinwirken 

sollten, die Versorgung betroffener Familien 

zu verbessern. Dies gilt insbesondere für die 

diagnostischen und unterstützenden Mög-

lichkeiten im Kreisgebiet. 

Eine weitere Überlegung ist, die Ausstellung 

in nicht allzu ferner Zeit wieder nach Schles-

wig zu holen und, gerahmt von einem Be-

gleitprogramm, Schüler*innen aller Schleswi-

ger Schulen zu präsentieren. 

Insgesamt war die Fachtagung ein gelunge-

nes Beispiel guter Kooperation verschiedener 

Institutionen. Allen beteiligten Kolleg*innen 

ein ganz herzliches Dankeschön!

Foto: Veranstaltung »Zero«



»Wir sprechen Deutsch«

Jeden Freitag lädt das Familienzentrum Süderbrarup zu einer Frauen-

runde ein. Unter der Leitung von Christine Donnig trifft sich ein bunter 

Kreis von Frauen, die aufgrund ihres Ausländerstatus noch unsicher in 

der deutschen Sprache sind. 

Dieses Angebot ist nicht zu verwechseln mit einem reinen Sprachunterricht, 

sondern hat  das Ziel, in ungezwungener Atmosphäre Mut zu machen, das 

schon Erlernte anzuwenden, sicherer zu werden und die Scheu zu verlieren, 

die deutsche Sprache anzu-

wenden. Unsere Erfahrung 

zeigt, dass viele Frauen, ganz 

gleich aus welchem Her-

kunftsland, im Alltag kaum 

Kontakte pflegen, in denen 

sie in der deutschen Sprache 

kommunizieren. 

In der Frauenrunde herrscht 

ein eifriger Austausch, jede 

bekommt die Gelegenheit, 

von sich und der Familie zu 

berichten. Auf einer großen Weltkarte werden die unterschiedlichen Heimat-

länder erkundet und die kulturellen Unterschiede thematisiert. Landestypi-

Vertreter*innen des Arbeitskreises der Schwangeren- und Schwanger-

schaftskonfliktberatung im Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt 

Flensburg haben sich am 18.09.19 mit Vertreter*innen aus der Politik zum 

Thema Kostenübernahme für Verhütungsmittel getroffen. 

In vielen anderen Landkreisen und Städten in Schleswig-Holstein gibt es für 

Empfänger*innen von Sozialleistungen die Möglichkeit, einen Antrag auf Kos-

tenübernahme der Verhütungsmittel zu stellen. Dies möchte der Arbeitskreis 

auch für den Kreis Schleswig-Flensburg erreichen. 

In dem Informationsgespräch mit Vertreter*innen der unterschiedlichen Par-

teien haben wir dafür plädiert, im Sozialausschuss einen Beschluss zu fassen, 

dass ein jährliches Budget zur Unterstützung für betroffene Frauen und Famili-

en bereitgestellt wird. 

Kostenübernahme der Verhütungsmittel für 
Empfänger von Sozialleistungen 
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Familienzentrum 
Süderbrarup

Kontakt in Schleswig

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Beratungsstelle
Norderdomstraße 6 ∙ 24837 Schleswig ∙ Tel. 04621 - 38 11 22

Kontakt in Süderbrarup

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Beratungsstelle
Mühlenstr. 34 ∙ 24392 Süderbrarup ∙ Tel. 04641 - 92 92 23



Heilpädagogische 
Tagesstätte

Kontakt in Süderbrarup

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Heilpädagogische Tagesstätte ∙ Annedore Rönnau
Mühlenstr. 34 ∙ 24392 Süderbrarup ∙ Tel. 04641 - 92 92 22

Kontakt in Süderbrarup

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Familienzentrum Süderbrarup ∙ Annedore Rönnau
Mühlenstr. 34 ∙ 24392 Süderbrarup ∙ Tel. 04641 - 92 92 22

sche Rezepte werden ausgetauscht und die Kindererziehung ist stets ein 

Thema.

Frau Donnig gibt Impulse und achtet darauf, dass jede zu Wort kommt und 

deutsch gesprochen wird. Wenn auch noch »holprig«, mit etwas Unterstüt-

zung kann jede sich einbringen. 

Es ist schön zu sehen, dass alle interessiert sind, tolerant miteinander umge-

hen und dass viel gelacht wird. Hier entstehen Kontakte, die auch über die 

Freitagsrunde hinaus gepflegt werden und die Teilnahme trägt dazu bei, sich 

zugehörig zu fühlen und nebenbei zu erfahren, an wen ich mich wenden kann, 

wenn im Alltag Probleme auftreten. 

So ist Frau Donnig auch gleichzeitig »Beraterin und Vertraute«, die zuhört und 

auch hilft, wenn z. B. beim Arztbesuch eine Unterstützung benötigt wird.

Wir erleben diese fröhliche Runde als eine niedrigschwellige Möglichkeit des 

interkulturellen Austausches; jede ist willkommen.

Annedore Rönnau
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Spieleabend des Fördervereins 

Zu einem hausinternen Spieleabend hatte der 

Förderverein der Tagesstätte eingeladen. 

Bingo stand auf dem Programm. Viele schöne 

Sachpreise und Gutscheine wurden von  

Geschäfts- und Privatleuten aus Süderbrarup 

und Umgebung gespendet und warteten auf ihre 

Gewinner.

45 Gäste konnten wir begrüßen und erlebten einen langen und fröhlichen 

Abend. Immer wenn der Ruf »Pott« ertönte, ging ein Raunen durch die Runde. 

»Schade, so nah dran aber leider nicht geschafft.« Doch die nächste Runde 

ließ die Spannung wieder steigen und am Ende sind alle zufrieden nach Hau-

se gegangen, auch die, die an diesem Abend keinen Preis gewonnen haben.

Dabei sein war alles, und ganz wichtig, jeder hat einen sinnvollen Beitrag für 

den Förderverein geleistet, ohne dessen Unterstützung manches Projekt und 

manche Anschaffung nicht möglich wäre.

Im kommenden Frühjahr möchten wir allen Kindern das therapeutische Reiten 

ermöglichen. Der Erlös dieses Abends hat uns diesem Ziel wieder etwas nä-

her gebracht.  —  Annedore Rönnau



Klein aber oho

Unter diesem Motto stand der diesjährige Mitmachtag, zu dem am 

28.05.2019 die Stiftung Louisenlund gemeinsam mit dem Projekt 

»Haus der kleinen Forscher« in die Grundschule Louisenlund eingeladen 

hatte.

20 Kinder der Heilpädagogischen Tagesstätte und des ADS-Kindergartens 

durften dort einen spannenden Vormittag erleben. Schon die Anfahrt mit dem 

Bus war ein besonderes Erlebnis. Dort angekommen, luden zahlreiche Akti-

onen zum Experimentieren ein. Dabei gab es viele »Aha«-Erlebnisse. Kleine 

Dinge können eine große Wirkung erzielen. So konnte z. B. beobachtet wer-

den, was mit einem Farbtropfen in einem Wasserglas oder auf einem Filter-

papier passiert. An einer anderen Station lernten wir, wie Blumensaat-Konfetti 

hergestellt wird - nämlich aus Papier, Wasser, Kleber und Blumensaat. Das 

Papierschöpfen, Edelsteine fischen und vieles mehr durften wir ausprobieren. 

Der Vormittag war viel zu kurz für all die tollen Angebote.

Birgit Schrader & Annedore Rönnau

Aktionen 2019 in der  
Heilpädagogischen 
Tagesstätte

Kein Aprilscherz

Kein Aprilscherz war es, als es für die Kinder der Heilpädagogischen 

Tagesstätte aus Süderbrarup am 01. April zur 3-tägigen Freizeitfahrt 

ging. 

Wie schon seit einigen Jahren war Holnis an der Flensburger Außenförde das 

Ziel. Bei kühlem aber sonnigem Wetter durften wir dort 3 besondere Tage mit-

einander verbringen. Die gemeinsame Zeit war gefüllt mit Spiel und Spaß an 

der frischen Ostseeluft, buddeln am Strand, einer spannenden Schatzsuche 

und vielem mehr.

Aus Kindermund kam, auf die Frage, »was hat euch in Holnis besonders gut 

gefallen?« »… die Schatzsuche war cool, das Meer konnte ich aus meinem 

Schlafzimmer sehen!« oder »… ich fand das Buddeln am Strand toll.«, um nur 

einige Beispiele zu nennen. – Und so sind wir uns alle einig, im nächsten Jahr 

geht’s wieder los!  —  Birgit Schrader und Annedore Rönnau
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Ferienspaß in Süderbrarup

Siebenundzwanzig Kinder im 

Alter von 6–11 Jahren waren 

für die 3-wöchige Ferienbetreuung 

angemeldet. Organisiert durch 

das Familienzentrum, herrsch-

te in den schönen Räumen der 

Nordlichtschule auch nach dem 

Ferienstart ein fröhliches Treiben.

Unter der Regie von Lena, Nicole 

und Mattes wurde gespielt, gebaut, 

getanzt, getobt, gemalt und gebas-

telt. Eine Schnitzeljagd, Eis essen 

gehen, Waffeln backen und vieles mehr gehörte zu dem, was die Kinder sich ge-

wünscht haben. Die fröhliche Stimmung war immer spürbar und die 3 Wochen 

sind viel zu schnell vergangen.  —  Annedore Rönnau

Endlich Frühling

Bei strahlendem Sonnenschein waren im ADS Kindergarten und in der 

Heilpädagogischen Tagesstätte fleißige Gärtner am Werk.

Durch die EDEKA Stiftung wurde uns bereits in 2017 ein 

Hochbeet gespendet, das nun jedes Jahr mit vorgezoge-

nen Pflanzen bestückt wird und in das wir Radieschen 

und Möhren einsäen. Ein Spass für alle und schön zu 

sehen, wie eifrig die Kinder mitmachen. Nun heißt es 

jeden Tag  gießen und nach dem Rechten sehen. Jede 

Gruppe hat einmal in der Woche Gartendienst und wir 

sind gespannt auf das erste Gemüse, das wir ernten und 

probieren können. Ein großes Dankeschön an die EDEKA 

Stiftung und Herrn Matzen vom EDEKA-Markt in Süder-

brarup.  —  Ramona Corinth und Annedore Rönnau
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Mobile Heilpädagogik

Bei uns ist der Name Programm – wir sind mobil und flexibel, bewegen 

und lassen uns und andere bewegen. Fast 20 Heilpädagoginnen und 

Frühförderinnen sind täglich zwischen der Flensburger Förde und der 

Schlei in über 30 Kitas und vielen Elternhäusern unterwegs. 

Zwischen zwei und zehn Kinder mit Beeinträchtigungen und besonderem Un-

terstützungsbedarf begleiten die Mitarbeiterinnen jede Woche. Jedes Mal neu 

stellen wir uns auf die aktuellen Bedürfnisse der Kinder und auf die Besonder-

heiten ihrer Lebenswelt ein. Wir machen Förderangebote und Mut, öffnen Tü-

ren, helfen beim Hürden überwinden und Steine aus dem Weg räumen, beim 

Klippen umschiffen und tragen damit zur gleichberechtigten Teilhabe bei. Wir 

sind im engen Kontakt mit den Sorgeberechtigten, Erzieher*innen, Thera-

peut*innen. Die Koordination der verschiedenen Termine und Bedürfnisse 

erfordert ein großes Maß an Einfühlungsvermögen und Flexibilität, selbständi-

ges und unabhängiges  Arbeiten. Dies ist einerseits der große Vorteil unseres 

Arbeitsfeldes, andererseits auch die Herausforderung, denn wir sind in den 

Familien und Einrichtungen nur zu Gast, manchmal nur für 1–2 Stunden in der 

Woche.

Umso wichtiger sind unsere 14-tägigen Teamtreffen am Dienststandort Sü-

derbrarup. Von vielen wird er als »Heimathafen« erlebt, an dem man sowohl 

Ballast abladen, als auch neue Kraft tanken kann. Austausch über aktuelle pä-

dagogische Themen, gesellschaftliche Entwicklung und kollegiale Beratung 

stehen dabei im Vordergrund.

Wir genießen daher sehr die besonderen Gelegenheiten, in denen wir in we-

niger arbeitsreicher Atmosphäre zusammen kommen können. Der im letzten 

Jahr anlässlich unseres Jubiläums gegründete Mitarbeiterinnenchor hat uns  

z. B. inspiriert, das neue Jahr zusammen mit den Kolleginnen aus der heilpä-

dagogischen Tagesstätte und des ADS Kindergartens, mit einem musikali-

schen Neujahrsempfang  zu begrüßen.



Bewegung gibt es auch immer wieder im Team: Zum Sommer haben wir  

z. B. bei hochsommerlichem Wetter unsere Kollegin Stefanie Salpeter in ihre 

neue Aufgabe als Fachberaterin im Kitawerk verabschiedet und Anette Imberg 

»golden eingefasst« und mit Gesang in die Arme ihrer Kin-

der und den wohlverdienten Ruhestand begleitet. Glückli-

cherweise konnten wir im Juni und September zwei neue 

Kolleginnen im Team begrüßen.

Bewegt war für viele auch die Teilnahme am diesjährigen 

Mitarbeitendentag beim Yoga, Walken, Hula-Hoop, Atmen 

und Singen, Augengymnastik. Auch die Überprüfung 

unseres Fitnesslevels durch die Mitarbeiter der AOK war 

für viele attraktiv. Die Zeit zum Austausch mit alten und 

neuen Kolleg*innen hat allen sehr gut getan und wir freu-

en uns, dass unser Arbeitgeber alle zwei Jahre so etwas 

möglich macht.

Am Buß- und Bettag wurden wir dann nochmal mobil. Am 

Vormittag bildeten wird uns zu unterschiedlichen Themen 

der Frühförderung weiter, am Nachmittag führte uns  

Herr Löwenstrom dann über die Geltinger Birk.

Bewegende Augenblicke erleben wir alle fast jeden Tag in unserer Arbeit. 

Wenn ein schwerstmehrfachbehindertes Kind zum ersten Mal beim Begrü-

ßungslied erkennend lacht. Wenn ein anderes die ersten selbständigen Schrit-

te macht. Wenn in einem Streit um das begehrte Spielzeug nicht geschubst, 

sondern gefragt wird »wollen wir abwechseln?« Wenn Post von Eltern eines 

inzwischen 16-jährigen kommt, mit der Mitteilung dass die Schule bestanden 

und der Ausbildungsvertrag in der Tasche ist, verbunden mit einem »Danke 

an euch, die an ihn geglaubt haben«  

Silke Sörensen

Verabschiedung Anette Imberg durch Ernst-Otto Löwenstrom

Verabschiedung Stefanie Salpeter

Kontakt in Süderbrarup

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Mobile Heilpädagogik ∙ Silke Sörensen
Mühlenstr. 34 ∙ 24392 Süderbrarup ∙ Tel. 04641 - 92 92 14
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Im Täter-Opfer-Ausgleich haben Menschen, die anderen Menschen einen 

Schaden zugefügt haben, die Chance auf Verantwortungsübernahme 

und Versöhnung. Menschen, die verletzt oder geschädigt wurden, können ihr 

Leid und ihren Ärger ausdrücken und Wiedergutmachung erfahren. Dieses 

Angebot gibt es seit 1995 unter 

dem Dach des Diakonischen 

Werkes in Flensburg. Seit 10 Jah-

ren macht Gabi Vergin diese frie-

denstiftende Arbeit. Gemeinsam 

mit ihrem Kollegen Dr. Martin 

Hagenmaier vermittelt sie in etwa 150 Fällen pro Jahr. Leider 

nehmen viele der Beschuldigten und Geschädigten dieses Angebot nicht an. 

Sie stehen z. B. nicht zu ihrer Tat oder wollen eine justizielle Lösung oder wol-

len die andere Person nicht treffen. Wenn ein Ausgleich gelingt, können die 

Beteiligten die Sache meistens gut für sich persönlich abschließen. 

Beispiele hierfür:

Kontakt in Schuby-Jägerkrug

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Förderzentrum Mobile
Friedrichsfeld 1∙ 24850 Schuby-Jägerkrug ∙ Tel. 04621 - 99 90 20

Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Täter-Opfer-Ausgleich
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 480 83 16

»Entschuldigung scheint das schwierigste Wort zu sein«

Elton John

»Sorry seems to be 
the hardest word« 

Ein Landwirt entschuldigt sich bei zwei Jungen, die er auf seinem Hof grob 

angefasst und beschimpft hat und zahlt Geld an eine gemeinnützige Organi-

sation. 

Ein Taxikunde entschuldigt sich bei dem Fahrer dafür, dass er ihn geschla-

gen hat und ersetzt ihm seinen Verdienstausfall. 

Eine Frau erinnert sich nicht, dass sie einen Security-Mitarbeiter angegriffen 

und verletzt hat, weil sie zu betrunken war. Sie übernimmt die Verantwortung 

und entschuldigt sich mit einem kleinen Geschenk. 
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In der Gemeinde Schuby gab es eine Neuauflage des örtlichen Kinder-

festes, zu dem sich zahlreiche Vereine und Einrichtungen präsentierten 

und zum Mitmachen einluden.

Wir stellten unser Förderzentrum Mobi-

le vor und freuten uns sehr, die neu an-

geschaffte Wingflag mit unserem Logo 

und dem des Diakonischen Werkes 

aufzustellen. Mit verschiedenen Materi-

alien luden wir Kinder und Erwachsene 

ein, das Thema »Wahrnehmung« zu 

erspüren und sich damit näher zu befassen. Das Material und 

die Präsentation sprachen für sich, sodass in unserer »Ecke« 

stets ein guter Zulauf war. Es kamen z. B. Drittklässler, die sich 

im Kieslingei versteckten, unter der schweren Decke (10 kg) 

verweilten oder auch die Vibrationsmaterialien genossen und 

innehielten.

Ebenso gab es Gespräche mit interessierten Erwachsenen, hier z. B. auch die 

Mitarbeiterinnen der Schulsozialarbeit, die sich gerne zum Thema und Materi-

al beraten ließen. — Es war ein sehr schöner und interessanter Tag.

Silke Hoeck & Melanie Bode

Förderzentrum 
mobile

Täter-Opfer-Ausgleich



Melanie Bösche mit Laila
Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Vermittlungsstelle in gemeinnützige Arbeit
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 480 83 11/12
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Pamela Teistler, Beate Garz, Anna Graf

»Frischer Wind« in der 
Vermittlungsstelle für 
gemeinnützige Arbeit

Im Frühjahr 2019 verabschiedete sich das dreiköpfige Team aus der 

Vermittlungsstelle für gemeinnützige Arbeit. Auf die Kolleginnen warte-

ten neue Aufgaben ganz unterschiedlicher Art. Von der Vollzeitstelle im 

Kita-Werk bis zum 24-Stunden-Job als Mama. Pamela Teistler übernimmt 

seither die Aufgaben der Verwaltung. Anna Graf und Beate Garz sind für 

die pädagogische Arbeit als Elternzeitvertretung eingestellt worden.

Was passiert in der Vermittlungsstelle?

Menschen, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese jedoch nicht 

zahlen können, bekommen die Möglichkeit, bei der Staatsanwaltschaft einen 

Antrag auf die Ableistung gemeinnütziger Arbeit zu stellen. 

Die Vermittlungsstelle hilft Klient*innen dabei, möglichst passende Einsatz-

stellen zu finden und begleitet den Prozess der gemeinnützigen Arbeit. Dazu 

gehört auch, gemeinsam »Steine aus dem Weg zu räumen«, die die Aufnah-

me der Arbeit erschweren. Gesundheitliche Einschränkungen, Kinderbe-

treuung, Sucht … Oftmals gibt es Vieles zu klären, damit die Arbeitsstunden 

erfolgreich abgeleistet werden können. 

Auch in diesem Jahr gibt es Menschen, die 

über die gemeinnützige Arbeit erleben konn-

ten, nach langer Zeit wieder Kollegin/Kollege 

in einem Team zu sein und eine neue Struktur 

in ihr Leben zu bringen. Menschen, die ehren-

amtlich fortsetzen, was als gemeinnützige Ar-

beit begann und Menschen, die einen langen 

Atem bewiesen haben, auch hohe Stunden-

zahlen kontinuierlich abzuarbeiten und sich 

so von einer großen Last zu befreien.

Die vielen verschiedenen Einsatzstellen, die 

offen dafür sind, Menschen eine Chance zu 

geben, machen diese Arbeit erst möglich.
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Flur in der JVA Flensburg

Ein ganz normaler Arbeitstag 
der Straffälligenhilfe in der 
JVA Flensburg

Inga Jochem und Marlen Stickel bilden seit über 2 Jahren das Duo der 

Sozial- und Schuldnerberatung in der JVA Flensburg. Ein ganz normaler 

Arbeitstag beginnt üblicherweise im Diakonischen Werk Flensburg. Hier 

werden zuerst Anrufe und Emails gecheckt und gerne gebrauchte Akten-

ordner vor dem Schredder gerettet und für die Inhaftierten eingepackt. 

Der Weg vom Diakonischen Werk zur JVA Flensburg führt fußläufig durch 

das schöne Altstadtzentrum Flensburgs. »In der JVA werden wir von den 

Kollegen an der Pforte begrüßt und in den Verwaltungstrakt gelassen. Im 

Fach des Sozialdienstes liegen dann schon die Anträge der Gefangenen 

für uns«, so Inga Jochem. 

Auf einer klassischen Abteilung (siehe Foto) befindet sich das Büro des Sozi-

aldienstes. Hier bieten Inga Jochem und Marlen Stickel ihre Beratungsgesprä-

che an, es finden dort aber auch Gruppengespräche und Fortbildungen statt. 

Die JVA Flensburg gibt es seit 1882 und sie ist zuständig für Untersuchungs-

haft von Personen über 21 Jahren aus dem Landgerichtsbezirk Flensburg und 

die Verbüßung von Freiheitsstrafen.

Auch im Büro des Sozialdienstes werden als Erstes der Anrufbeantworter und 

die Mails abgerufen, sowie die Anträge der Gefangenen für ein Beratungsge-

spräch gesichtet. Die Kollegen (Justizvollzugsbeamten) holen die Gefangenen 

und bringen sie zur Sozialberatung.

Da Inga Jochem und Marlen Stickel als Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin 

und Dipl.-Pädagogin und externe Mitarbeiter*innen der freien Straffälligenhilfe 

keine Kontroll- und Überwachungsfunktion innehaben, können sie Gespräche 

in einem geschützten Rahmen anbieten. Die Inhaftierten kommen mit den 

unterschiedlichsten Anliegen: Es kann um die Regelung von offenen Rech-

nungen gehen, die Auflösung der Wohnung, wenn eine längere Haftstrafe 

erwartet wird oder auch die Sicherung der Wohnung, wenn nur ein Zeitraum 

von z. B. 40 Tagen abgesessen wird. Einige der Inhaftierten sitzen eine Ersatz-

freiheitsstrafe ab. Das bedeutet, sie konnten eine Geldbuße oder Geldstrafe 

nicht zahlen. Die Geldsumme wird dann in Tagessätzen, z. B. zwischen 10,-- 

und 20,-- € pro Tag »abgesessen«. Einige Klienten ereilt der Haftbefehl sehr 

überraschend, da sie die Geldstrafe vergessen haben, sich nicht gekümmert 

haben oder die Post nicht angekommen ist. Oft ist aber ein »Ich habe den 

Kopf in den Sand gesteckt-Gefühl« dabei und die Männer versuchen, aus der 

JVA heraus ihren Alltag zu regeln. Was sich als extrem schwer darstellt, wenn 

man kein Handy und keinen Internetanschluss hat.

Die Pädagoginnen der Sozialberatung helfen u. a. bei Briefen an Vermieter, 

Gläubiger, aber auch an Eltern, Ehefrauen und Kinder. »Wir versuchen auch 

im Rahmen der Entlassungsvorbereitung uns gemeinsam um Wohnung, 

Arbeit und unterstützende Angebote zu kümmern. Auch nach der Haftent-

lassung besteht die Möglichkeit die Sprechstunde im Diakonischen Werk zu 

besuchen« so Marlen Stickel. 

Die Gespräche mit den Inhaftierten nehmen einen großen Raum ein. Neben 

der Beratung organisieren die beiden, gemeinsam mit der Vollzugsabteilungs-



Das Jahr neigt sich dem Ende und noch immer steht im Bereich Be-

treutes Wohnen für Haftentlassene der Gewinn von weiteren Wohnun-

gen an oberster Stelle für unsere Klienten. 

Die Nachfrage ist weiterhin groß. Es erreichen uns aus der ganzen Bundesre-

publik Anfragen. Der eigene Wohnraum zählt weiterhin als wichtigster Aspekt, 

um mögliche Rückfälle und Drehtüreffekte zu vermeiden. Trotz des hohen 

Bedarfs an Wohnraum, ist durchaus nicht jeder Klient*in für unser Konzept 

geeignet. Hier zeigt sich im Jahr 2019 deutlich, dass zu der Antwort: »Leider 

zur Zeit belegt«, sich nun vermehrt: »Leider nicht geeignet« gesellt.

Erfahrungen, die Mut machen …

Gut 600 km nahm sie auf sich, um in der nördlichsten Stadt Deutsch-

lands ein neues Leben zu beginnen. Frau T. (Name geändert) saß 

viele Jahre in Hessen in einem Frauengefängnis.

Über die Sozialberatung der JVA vor Ort wurde sie auf das Betreute Woh-

nen für Haftentlassene in Flensburg aufmerksam. Schon während der Haft, 

1,5 Jahre vor Entlassung, bewarb sich Frau T. schriftlich auf einen Platz. 

Regelmäßig schrieb sie Briefe und hielt so den Kontakt zu Marlen Stickel, 

Ansprechpartnerin für das Betreute Wohnen. Telefonate folgten. Schon die-

se Zuverlässigkeit und auch Hartnäckigkeit sprachen für den Willen eines 

Veränderungswunsches. An einem späten Herbstabend hielt dann der Zug 

in Flensburg. Vollgepackt mit den Habseligkeiten, die noch übrig waren. Ein 

ganzes Leben in 3 Taschen. Ein halbes Jahr lebte Frau T. in unserer Wohnung 

des Diakonischen Werkes, dann fand sie eine eigene Bleibe, machte einen 

Sprachkurs, knüpfte neue Kontakte und auch heute besteht noch eine Verbin-

dung zu uns. »Der Ortswechsel, raus aus alten Kreisen und Mustern, war die 

beste Entscheidung meines Lebens«, so die junge Frau.

Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Straffälligenhilfe - Inga Jochem 
Straffälligenhilfe & Betreutes Wohnen - Marlen Stickel
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 480 83 13/18

Betreutes Wohnen
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leitung, noch Freizeitaktivitäten oder Fortbildungsangebote, wie z. B. Yoga 

oder Schuldenpräventionsveranstaltungen und versuchen in engem Kontakt 

zu den Inhaftierten zu stehen, die dieses wünschen. 

Während die Anträge abgearbeitet werden, stehen zwischendurch immer Ge-

spräche mit den Kollegen*innen, mit der Anstaltsleitung und der Verwaltung 

an. »Dadurch können wir relativ schnell reagieren und versuchen bestmöglich 

zu unterstützen« so Marlen Stickel. 

Der ständige Austausch mit den Bediensteten, Vollzugsabteilungsleitung, 

der Anstaltsleitung, sowie der Suchtberatung, der Seelsorge, den Anonymen 

Alkoholikern und Psychiatern wird ebenfalls von Inga Jochem und Marlen 

Stickel gesucht und gepflegt. »Je besser das Netzwerk, desto passgenauer 

können wir Unterstützungsangebote unterbreiten« ist die Meinung von Inga 

Jochem. 

»Wenn der PC runtergefahren ist und wir unser Büro auf Abteilung II abschlie-

ßen, geben wir unsere Schlüssel wieder ab und holen uns unsere eigenen  

Sachen wieder. Auch wir dürfen z. B. kein Handy in die JVA mit hineinneh-

men«, so Inga Jochem. Die Arbeit ist spannend und macht viel Freude, neben 

allen schweren und komplizierten Themen, die bearbeitet oder angeschnitten 

werden. Jeder Mensch verdient eine Chance, sich weiter zu entwickeln und 

sich zu ändern: »Dieses Credo steht für unsere Einstellung zur Arbeit oben-

an«, so Inga Jochem und Marlen Stickel.  



Tagestreff Flensburg für 
wohnungslose Männer und 
Männer mit Wohnproblemen

Der Tagestreff (TAT) für Wohnungslose und Männer mit Wohnproble-

men besteht seit 1993. Die Räumlichkeiten mit ca. 170 m² befinden 

sich im Diakonischen Werk des Ev.-Luth. Kirchenkreises Schleswig- 

Flensburg, Johanniskirchhof 19/19 a. Das Hilfeangebot richtet sich an 

Menschen,  die in § 67 SGBXII beschrieben werden, also an Personen, 

bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten 

verbunden sind und die nicht in der Lage sind, diese aus eigener Kraft zu 

überwinden. Dazu gehören unter anderem:

• ankommende Wohnungslose oder Durchreisende

• alleinstehende Wohnungslose, die ständig auf der Straße leben (häufig mit 

Hund und somit aus der Möglichkeit der Unterbringung herausfallen)

• alleinstehende Wohnungslose, die in stationären Einrichtungen oder Notun-

terkünften untergebracht sind und sich tagsüber im Stadtgebiet aufhalten

• von Alkohol - und Suchtproblemen betroffene Menschen

• ehemals Wohnungslose, die sich in der Ablösungsphase zu ihrer alten 

Szene befinden, deren Leben jedoch weiterhin von vielfältigen Schwierig-

keiten, sowie sozialer Beziehungslosigkeit geprägt ist

• Menschen mit psychischen Störungen und körperlichen Krankheiten, die 

zwischen Heimen, Strasse und gesetzlicher Unterbringung in Isolation 

leben und menschlichen Anschluss suchen

• von Wohnungsverlust bedrohte Menschen

 

Der TAT bietet den Menschen z. B. Hilfestellung im Umgang mit Behörden 

und Vermietern etc., sowie Beratung auf Wunsch. Hier bekommen sie eine 

Postanschrift und können freiwillig ein Konto bei uns erhalten. Ebenso werden 

Telefon, Internet, Fax, PC und Büromaterial zur Verfügung gestellt. Die Besu-

cher des TAT können hier ausruhen, duschen, Wäsche waschen und trock-

Das Team: Michaela Ketelsen, Veronique Löwe, Sina Lassen  Stephan Ewert (Wochenenddienst)

nen, in Gemeinschaft essen oder selber eigene Mahlzeiten zubereiten sowie 

Kontakte knüpfen. Sie erfahren hier Schutz und Ruhe und erhalten die nötige 

Grundversorgung.

In Gesprächen wird die Motivation des Besuchers gefördert, was ihm hilft, 

Selbststeuerung und Verantwortung des eigenen Handelns zu überneh-

men. Die Mitarbeiter*innen des TAT legen Wert auf Förderung vorhandener 

Ressourcen, anstatt diese zu ersetzen. So sind Förderung und Entwicklung 

von Selbsthilfekräften ein Schwerpunkt des TAT, so dass der Mensch soviel 

Selbsthilfe und Eigeninitiative wie möglich zeigt und soviel fachliche Hilfe wie 

nötig anninmmt, wobei die subjektive Handlungsfähigkeit des Betroffenen 

erhalten bleibt.

Ebenso vemittelt der TAT an weitere Stellen des Flensburger Hilfesystems und 

steht in Kooperation mit professionellen Fachkolleg*innen innerhalb und au-

ßerhalb des Diakonischen Werkes. Dies führt gegebenenfalls zu schnelleren 

Lösungsansätzen und psychischer Entlastung.

Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Tagestreff
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 480 83 23/25
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Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
»Die Treppe«
Heiligengeistgang 4–8 ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 2 36 32^
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Die Treppe ist eine Anlauf- und Beratungsstelle für alleinstehende und/

oder alleinerziehende Frauen in besonderen Lebenslagen. Die Auf-

gabe besteht insbesondere darin, wohnungslose und von Wohnungslo-

sigkeit bedrohte Frauen, sowie Frauen in existentiellen Notlagen allumfas-

send zu beraten und zu unterstützen. 

Unsere Arbeit ist parteilich mit dem Ziel »Hilfe zur Selbst-

hilfe«. Besonders wichtig ist uns daher, Ressourcen und 

Lösungsansätze der Frauen zu fördern. Weitere Grundsätze 

unserer Arbeit sind Freiwilligkeit, Vertraulichkeit und Akzep-

tanz gegenüber unterschiedlichen Kulturen und Zugehörig-

keiten. 

Frauen haben neben dem Beratungsangebot die Möglichkeit, durch regelmä-

ßige Besuche und Wahrnehmung der Treffpunktangebote ihren Alltag neu zu 

strukturieren und soziale Kontakte wieder aufzubauen. Die Gespräche und 

gemeinsamen Aktivitäten führen zu einer Stabilisierung der Persönlichkeit der 

Frauen. Feste Säulen bilden das Mittagessen am Montag und das Frühstücks- 

angebot am Donnerstag, sowie das Angebot der Kleiderkammer am Freitag, 

welche für einige Besucherinnen der Treppe inzwischen zu einem festen Be-

standteil ihrer Wochenplanung geworden sind. 

Des Weiteren haben wir dieses Jahr für unsere Anlauf- und Beratungsstelle 

einen Kreativraum eingerichtet. Die Frauen haben die Möglichkeit einmal 

wöchentlich kreativ tätig zu sein. Derzeit werden Steine bemalt und es wird 

»Die Treppe« Flensburg
Anlauf- und Beratungsstelle 
für Frauen in besonderen 
Lebenslagen

gestrickt. Wollspenden werden gerne entgegen genommen. Seit dem 1. Juli 

haben wir eine neue Ehrenamtliche, welche uns tatkräftig im Kreativraum un-

terstützt. Das Angebot wird gerne und gut angenommen.

Wir möchten den Frauen die Möglichkeit bieten, wenigstens einmal im Jahr 

Flensburg verlassen zu können und  haben dieses Jahr mit 15 Frauen einen 

Ausflug nach Eckernförde gemacht. 

Rund um den 8. März (internationaler Frauentag) fand wieder traditionell 

unser internationales Frauenfrühstück statt. Auch unser Osterfrühstück am 

18.04.2019 wurde wie jedes Jahr von ca. 40 Frauen wahrgenommen.

Zusätzlich bieten wir in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Wohnhilfen 

und Schuldnerberatung nach §67 SGB II Einzelfallhilfen an.

Erfolgreich konnten wir Frauen (in Ausnahmen auch Männer) in Wohnraum 

vermitteln und sie bei der Strukturierung ihres Alltages unterstützen.

Martina Dreger, Alexandra Kaiser und Anna Graf



Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Einzelfallhilfe
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 480 83 24
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Eine Leistungsvereinbarung gem. §§75ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes 

Buch (SGB XII) Einzelfallhilfe für Menschen mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten nach §§67ff. SGB XII in extern gelegenen Wohnungen 

zwischen der Stadt Flensburg und dem Diakonischen Werk Flensburg 

ermöglicht das Angebot der ambulanten Betreuung. 

Wird in der Beratung deutlich, dass die Frau/der Mann einen höheren Bera-

tungsbedarf aufgrund ihrer/seiner multiplen Problemlagen hat, wird in Ab-

sprache mit der Fachstelle für Wohnhilfen und Schuldnerberatung der Stadt 

Flensburg ein Hilfeplangespräch mit allen Beteiligten geführt. Bezugnehmend 

auf den festgestellten individuellen Hilfebedarf wird gemäß §67ff. SGB XII 

ein Hilfeplan erarbeitet. Inhalt, Ziel und Dauer der Unterstützung sind dabei 

abhängig vom Einzelfall. Entsprechend des Hilfeplans werden Unterstützungs-

leistungen durch Anleitung, Beratung und Begleitung erbracht. 

Das Angebot der Einzelfallhilfe wendet sich an volljährige Personen, bei 

denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbun-

den sind und die aufgrund dessen nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft 

diese zu überwinden. Es handelt sich bei der hier genannten Zielgruppe um 

Menschen, die in allen Lebensbereichen der zeitintensiven Unterstützung 

bedürfen, um ihre Wohnsituation zu verbessern und bei der Beschaffung oder 

Erhaltung der Wohnung zu unterstützen.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

• Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Beschaffung einer Wohnung

• Beratungsgespräche in der Dienststelle

• Begleitung und Unterstützung beim Wechsel in eine neue Wohnsituation

• Anleitung zur Selbstversorgung und Haushaltsführung

• Hilfe bei administrativen Tätigkeiten

• Unterstützung beim Umgang mit dem Geld

• Förderung bei der Gestaltung des Tages

• Unterstützung bei der Gesundheitsfürsorge

• Wahrnehmung von Rechten und Pflichten

• Vermittlung in spezialisierte Hilfeangebote und Beratungsstellen  

(z. B. Schuldnerberatung, Suchthilfe usw.)

Ziele der Einzelfallhilfe sind abhängig vom Einzelfall, jedoch ist das überge-

ordnete Ziel, der hilfesuchenden Person ein selbstständiges Leben in der 

Gesellschaft zu ermöglichen und zu erhalten. 

• Existenzsicherung

• Verbesserung der Wohnsituation

• Aufbau einer Tagesstruktur

• Eingliederung in das soziale Umfeld

• Erlangung der Befähigung, die Anforderungen des  

täglichen Lebens aus eigenen Kräften zu überwinden

Einzelfallhilfe §67ff. SGB XII 



Familie –  
Lieb & Leid
Maike Hohmann

Baum der Angst

Familienkennenlernen

Sprung duch das Tor der Zukunft
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Jugendmigrationsdienst in 
Schleswig – Theaterprojekt 
»Schöne Neue Welt«

Der Jugendmigrationsdienst im Diakonischen Werk betreibt seit 2016 

das integrative Theaterprojekt »Schöne Neue Welt« in Kooperation 

mit dem Berufsbildungszentrum Schleswig und der Theaterregisseurin 

Ulla Bay Kronenberger.

Ziel des Theaterprojektes »Schöne Neue Welt« ist es, junge Menschen aus 

verschieden Ländern zusammenzubringen, um gemeinsam den Wert einer 

künstlerischen Theaterarbeit zu erfahren und am Ende ein selbsterarbeitetes 

Stück auf die Bühne zu bringen. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

lernen grundlegende schauspielerische Übungen, die Körper und Stimme trai-

nieren sowie Improvisation und intuitives Handeln. 

Im 1. Kapitel hatten ausschließlich junge Menschen mit Fluchterfahrungen 

aus den BIK-DaZ-Klassen (Berufsintegrationsklassen Deutsch als Zweitspra-

che) teilgenommen. Im 2. Kapitel mit dem Titel »Liebe auf den zweiten Blick« 

gelang es uns, einige Schülerinnen ohne Fluchterfahrung zu gewinnen.

Das 3. Kapitel des Theaterprojektes, welches im Februar 2019 

zur Aufführung in der Aula des BBZ kam, trug den Titel »Fami-

lie–Lieb und Leid«. In diesem Kapitel konnte unser Wunsch ver-

wirklicht werden, Teilnehmende aus den BIK-DaZ-Klassen und Teilnehmende 

aus dem Fachbereich Sozialpädagogik paritätisch zusammenzubringen. Das 

Thema Familie ist universell, egal, wo wir herkommen, wir haben oder hatten 

alle eine Familie. In jeder Familie gibt es ähnliche Gefühle wie Liebe, Angst, 

Bindung, Zerstörung, Aggression, Freude, Wut und Glück. Im jugendlichen 

Alter spielt das Thema Familie eine große Rolle, da die Loslösung von der 

Herkunftsfamilie und die Gründung einer eigenen Familie wichtig sind. Alle 

entstandenen Szenen beruhten auf persönlichen Erfahrungen der Teilneh-

menden, aber erlaubten sich künstlerische Freiheiten 

im Ausdruck. Sehr bereichernd waren die kulturellen 

Unterschiede, mit denen auch teilweise in den Szenen 

gespielt wurde.

Die wöchentlichen Proben begannen im September 

2018. An dem Wochenende vor den Aufführungen 

fanden 3 Tage Proben in der internationalen Bildungs-

stätte Jugendhof Scheersberg statt. Durch die konzentrierte Probenarbeit, die 

intensive Begegnung der Teilnehmenden und Auseinandersetzung mit den 

Szenen wuchs die Gruppe zu einer festen Gemein-

schaft zusammen. Hinzu kamen die gestalterischen 

Elemente wie Bühnenbild, Kostüme, Licht und 

Musik.

Da es in dem Projekt um Integration und das Thema 

Familie ging, wurde auch die klassische Sitzordnung 

im Theater – Bühne vorne, Zuschauer in Reihen da-

vor – aufgebrochen und die Zuschauer auf Bänken 

mitten in den Raum platziert und die Szenen spiel-

ten um die Zuschauer herum in den Dachnischen 

der Aula im BBZ. Somit konnten die Zuschauer sich 

nicht entziehen, sie waren mittendrin – wie in einer 

Familie. Diese experimentelle Form kam beim Publi-

kum sehr gut an.

Die Aufführungen fanden am 21. und 22. Februar 

abends für die Öffentlichkeit statt und am 22. Februar 

gab es vormittags eine Schulvorführung. Die Zuschau-

er waren begeistert von der schauspielerischen Leis-

tung der 12 Schüler und Schülerinnen. In den Szenen 

ging es um Geburt, Kinderspiele, Streit, Gewalt und 

wovor man Angst hat, Rollenverteilungen und ob ein 

gleichgeschlechtliches Paar heiraten darf – am Schluss 

gab es ein Happy-End.



Applaus

Preisverleihung

Kontakt in Schleswig
  
Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Jugendmigrationsdienst
Norderdomstr. 6 ∙ 24837 Schleswig ∙ Tel. 04621 - 38 11 12
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Beim Abschlusstreffen im März berichteten die Schüler und Schülerinnen, 

dass sie das Thema Familie jetzt mit neuen Augen betrachten und interkul-

turell offener geworden sind. Sie sind viel selbstbewusster 

geworden und haben ein nachhaltiges Gemeinschaftsgefühl 

entwickelt.

Das Theaterprojekt »Schöne Neue Welt« erhielt eine Einla-

dung zum Sommerempfang des Kreises Schleswig-Flensburg 

am 28.06.19. Thema des Empfangs war »Miteinander statt 

nebeneinander« und der Auftritt des Theaterprojektes mit ein 

paar kleinen Szenen erntete viel Beifall.

Beim diesjährigen Abend der Jugendarbeit am 22. November erhielt das The-

aterprojekt eine Auszeichnung durch den Landrat Dr. Wolfgang Buschmann 

und den Kreisjugendring Schleswig-Flensburg e. V., worauf wir sehr stolz sind.

Wir danken unseren Förderern, die das 3. Kapitel erst ermög-

licht haben: Der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flens-

burg, der NOSPA-Kulturstiftung, dem BBZ Schleswig, der 

Mercator Stiftung und dem Programm des Landes Schles-

wig-Holstein »Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule« und 

dem Diakonischen Werk Schleswig-Flensburg sowie der 

Unterstützung durch OPENION Bildung für eine starke Demo-

kratie.

Migrationsfachdienst in 
Flensburg

DDer Migrationsfachdienst wurde auch im Jahr 2019 sehr gut besucht 

und das Beratungsangebot von vielen Menschen mit Migrationshin-

tergrund in Anspruch genommen, so dass wir immer wieder feststellen 

müssen – Ankommen braucht Zeit und Integration sowieso …

Ein großer Teil der Menschen, der die Beratungsstelle aufsucht, kommt schon 

über einen langen Zeitraum mit ihren Fragen, Problemen, Wünschen und 

Anliegen zu uns, so dass sich über die Jahre ein vertrauensvolles Verhältnis 

entwickeln konnte. Zum Beispiel bei Herrn A. aus Syrien: Herr A. kam vor ca. 

4 Jahren als Flüchtling nach Deutschland und kommt nun seit ca. dreieinhalb 

Jahren zu uns in den Johanniskirchhof. Ging es anfänglich noch um sein 

Asylverfahren und die Vorbereitung seiner Anhörung beim Bundesamt, den 

ersten Sprachkurs A1 und seine Sorgen, was die Menschen in Deutschland 

wohl über Flüchtlinge denken, stand gut ein Jahr später sein Klageverfahren 

gegen die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im 

Vordergrund. Mit Hilfe des Migrationsfachdiestes wurde der Kontakt zum An-

walt gepflegt und die ungewisse Zeit des Wartens überstanden. Dann endlich 

die Entscheidung vom Verwaltungsgericht in Schleswig, Herr A. wurde hier in 

Deutschland als Flüchtling anerkannt und damit wurde auch rechtlich dem er-

sehnten Familiennachzug der Weg bereitet. Wir unterstützen Herrn A. bei der 

Terminregistrierung für ein Visum zur Einreise in die Bundesrepublik für seine 

Frau und seinen damals 3-jährigen Sohn bei der deutschen Botschaft und bei 

dem weiteren Kontakt zur Botschaft. Sein Sohn litt unter starkem Asthma, da 

sich die Lebensbedingungen in einem provisorisch hergerichteten Flüchtlings-

lager in Syrien sehr schlecht auf den gesundheitlichen Zustand des kleinen 

Jungen auswirkten. Und manchmal bewegt man mit kleinen Dingen Großes – 

eine Email an die Botschaft und der Termin zur Visaantragsstellung, der eigent-

lich noch Monate hätte auf sich warten lassen, wurde vorgezogen und schon 

bald konnte die Familie von Herrn A. nach Deutschland einreisen – ein Wieder-

sehen nach 3 Jahren in Flensburg. Aus einem Baby ist ein Kind geworden, aus 



Kontakt in Flensburg

Diakonisches Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
Migrationsfachdienst
Johanniskirchhof 19/19a ∙ 24937 Flensburg∙Tel. 0461 - 480 83 15/17/29
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Petra Braselmann und Nils Philipp 
Fest der Kulturen im Deutschen Haus Flensburg

dem Papa ein Fremder, der aber noch Papa heißt und so fängt das Familienle-

ben wieder von vorne an und das Glück darüber ist unbeschreiblich. 

Eine größere Wohnung musste gefunden werden, ein Kindergartenplatz, viele 

Behördengänge waren notwendig, wenn da plötzlich eine Familie kommt, im 

wahrsten Sinne des Wortes wie aus heiterem Himmel und es ist eine wunder-

volle Aufgabe, diese ersten Schritte einer wiedergewonnenen Familie beglei-

ten zu dürfen. 

Und weiter gehts, ein Kindergartenplatz gefunden, aber der Sohn möchte 

nicht von Papa weg, den er so lange vermisst hat. Ein Austausch mit den Er-

zieherinnen war notwendig, wie kann eine gute Eingewöhnung von Seiten der 

Eltern laufen, was braucht das Kind. 

Ein neues Baby wird geboren, die Freude ist groß, die behördlichen Angele-

genheiten überfordern jedoch und Herr A. ist froh über die Unterstützung der 

Migrationsberatung durch diesen Dschungel der Bürokratie. 

Die Vorbereitung auf die B1 Sprachprüfung ist schwierig und erfordert viel 

Übung und Konzentration, aber auch diese Hürde ist geschafft. 

Im Sommer 2019 fängt Herr A. mit fast 40 Jahren eine Ausbildung an. Die 

Ausbildung fällt ihm schwer, in der Schule kommt er trotz seines B1 Sprachni-

veaus nicht mit, die Anforderungen sind zu hoch, am Ende der Probezeit wird 

er gekündigt. Ein Rückschlag, ach nein, es war einfach nicht das Richtige und 

vielleicht doch erst einmal den Sprachkurs B2 besuchen und was sagt Herr 

A.: »jetzt habe ich auch wieder mehr Zeit, zu Ihnen zu kommen« – ja stimmt!

Ankommen braucht Zeit nicht nur bei Herrn A. sondern bei allen Menschen, 

die ihre Heimat verlassen mussten, die vor kriegerischen Auseinandersetzun-

gen geflohen sind, die hier in Deutschland Zuflucht suchten, aus einem ande-

ren Land, einer anderen Kultur, mit einer uns fremden Sprache. Sie alle sind 

hier und es ist eine sehr reiche und erfüllende Aufgabe, diese Menschen auf 

ihrem Weg in Deutschland – in Flensburg begleiten zu dürfen und die kleinen 

und großen Fortschritte aber auch Rückschläge, die Höhen und Tiefen, das 

Lachen und die Tränen zu sehen und wirklich mitzuerleben.

Um so mehr freuen wir uns über den Zuwachs im Migrationsfachdienst: Seit 

dem 01.10.2019 ist unser Kollege Nils Philipp mit der unabhängigen Per- 

spektiv- und Rückkehrberatung im Diakonischen Werk tätig und bereichert 

durch seine Arbeit unser Angebot in Flensburg.  –  Petra Braselmann



Bahnhofsmission in 
Schleswig & Flensburg

Für uns ist der Bahnhof immer ein ganz besonderer Ort: Vieles fließt hier 

zusammen und auch wieder auseinander. Dieser Ort pulsiert, es herrscht 

ständige Bewegung: Reisende machen sich auf den Weg, fahren ab und 

kommen an. Doch für andere Menschen steht die Zeit still. Sie sind auf der 

Reise des Lebens ins Straucheln gekommen und wissen nicht mehr weiter.

Am Bahnhof kreuzen sich die Wege beider Gruppen. Jeden Tag, jederzeit.

Für alle Menschen und deren kleine und große Probleme ist die Bahnhofsmissi-

on ansprechbar. Unser Handeln ist geprägt durch Erstberatung, Vermittlung und 

Begleitung. Gleichzeitig bieten wir materielle und emotionale Hilfe in allen Le-

benslagen: Eine kleine Auskunft, Unterstützung beim Umsteigen, die Möglichkeit 

eines kurzen Aufenthalts oder einfach menschlicher Zuspruch.

Über die normalen Alltagshilfen hinaus gewährt die Bahnhofsmission qualifizier-

te Unterstützung für ausgegrenzte Personengruppen oder Menschen in beson-

deren Notlagen.

Unser schnelles, unbürokratisches und unkonventionelles 

Handeln gilt allen, die zu uns kommen, unabhängig von 

Konfession, Geschlecht, Nationalität oder sozialem Status. 

Die Annahme der Menschen, die wertschätzende Haltung 

und Achtung der Persönlichkeit des Anderen sind Ausdruck 

unserer christlichen Grundhaltung.

Die Bahnhofsmissionen in Schleswig-Holstein sind Einrich-

tungen der Evangelischen Kirche und des Caritasverbandes 

in unterschiedlicher örtlicher Trägerschaft.

Der Verband der Deutschen Ev. Bahnhofsmis-

sion, Landesgruppe Schleswig-Holstein e. V. 

und der Caritasverband Schleswig-Holstein 

e. V. als Dachverbände unterstützen die Stati-

onen durch Beratung in fachlichen und wirt-

schaftlichen Fragen, Begleitung in der Arbeit 

und Fortbildung der Mitarbeitenden. 

Auch in diesem Jahr gab es zum Jahresende 

wieder eine sehr festliche Andacht im Flens-

burger Hauptbahnhof. Der Posaunenchor 

spielte traditionelle Weihnachtslieder und 

Bahnreisende/Wartende wurden zum Mitsingen eingeladen. Diakoniepastor 

Thomas Nolte und Herr Norbert Kock (Caritas) sprachen im Wechsel Andacht 

und Gebete und wünschten allen Gekommenen eine gesegnete Weihnachts-

zeit. Die Mitarbeiter*innen der Bahnhofsmission bewirteten zu diesem Anlass 

mit heißen Getränken und Keksen.

In Schleswig wird sich derzeit um den Erhalt der Bahnhofsmission bemüht. In 

Zusammenarbeit mit der Stadt Schleswig wurde ein Container aufgestellt, nach-

dem die Räumlichkeiten im Bahnhof verlassen werden mussten. Zurzeit ist die 

Bahnhofsmission am Montag und am Freitag in der Zeit von 09:30 – 14:30 Uhr 
geöffnet.  —  Diakoniepastor Thomas Nolte

Kontakt 

Ökumenische Bahnhofsmission Flensburg und Schleswig 
Am Bundesbahnhof 1 ∙ 24937 Flensburg ∙ Tel. 0461 - 2 58 45
Bahnhofstr. 29 ∙ 24837 Schleswig ∙ Tel. 0170 - 5 93 97 92
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Wohnungslosenhilfe Schleswig Perspektiv-/Rückkehrberatung Flensburg

Name Nils Philipp 

Alter 42 Jahre 

Einsatzbereich Flensburg und Kreis Schleswig-Flensburg 

Qualifikationen  Ethnologe, Kommunikationswissenschaftler/ 

 Medienpädagoge 

Berufliche Erfahrungen Redakteur, Flüchtlingsbetreuer

Was mich an der neuen Aufgabe reizt

• mit den Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, gemeinsam und in 

Würde, eine Perspektive für einen Neuanfang in der Heimat zu erarbeiten 

und sie ein Stück auf diesem schwierigen Weg zu begleiten und zu unter-

stützen

• einen weiteren Bereich der Migrationsarbeit kennenzulernen 

• neue Arbeit an einem neuen Standort, mit neuen Kolleg*innen und neuem 

Netzwerk 

»Als Perspektiv- & Rückkehrberater bin ich seit dem 01.10.2019 für das Diako-

nische Werk in der Stadt Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg tätig 

und danke allen, die mir einen so reibungslosen Start ermöglicht haben.«

Name Sabrina Saupe 

Alter 38 Jahre  

Einsatzbereich Kreis Schleswig-Flensburg 

Qualifikationen Dipl. Kauffrau (FH), Master Prävention /  

 Gesundheitspsychologie

Berufliche Erfahrungen Marketing/Vertrieb, Qualifizierungsberatung,  

Bildungskoordination, Seniorenkulturarbeit, Coaching, Suchthilfe

Was mich an der neuen Aufgabe reizt 

• meine vielfältigen Erfahrungen in die Arbeit mit ratsuchenden Menschen  

einzubringen,

• durch den Wirkungsraum im gesamten Kreis Schleswig-Flensburg 

Netzwerkarbeit zu leisten,

• Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen und mit ihnen gemein-

sam eine Perspektive entwickeln.

»Ich bin nun seit 01. Juli 2019 hier tätig und bin sehr dankbar, dass ich so 

herzlich aufgenommen wurde. Vielen Dank an Pastor Nolte und das gesamte 

Team.«
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Ich habe das Glück, trotz Pensionsalters (69) seit dem 01.08.2019 jeden 

Montag im Täter-Opfer-Ausgleich in Flensburg arbeiten zu dürfen. Das zu 

ermöglichen bedurfte hartnäckiger Bemühungen vor allem von meiner jetzi-

gen Kollegin Gabi Vergin und Herrn Pastor Nolte, für die ich sehr dankbar bin. 

Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Angestellter arbeite. Ich 

muss sagen, es macht mir Freude, einfach ein Kollege unter Kollegen zu sein 

und fast ohne Ausnahme geduzt zu werden und zurück zu duzen. In meinem 

früheren Leben war ich 40 Jahre lang Pastor in einer Gemeinde, in der Psychi-

atrie, in einer anderen Gemeinde und schließlich im Gefängnis – sozusagen in 

steiler Karriere zum wahrhaft Menschlichen begriffen …  

Als Ausbildungen bringe ich mit: Theologiestudium, Ausbildung in ‚klinischer 

Seelsorge‘, Dr. theol., Master in Kriminologie, Mediator in Strafsachen. Die 

drei letzten Abschlüsse habe ich erst nachgeholt, als ich mit Familienauf-

gaben der ‚jungen Jahre‘ durch war. Meine Frau und ich haben vier Kinder 

mehr oder weniger gut auf ihr eigenes Leben in dieser Welt vorbereitet. Einige 

Enkelkinder dürfen und müssen derzeit in die Schule gehen. Meine Frau hatte 

jahrelang eine logopädische Praxis. Als ich in den Ruhestand gehen sollte, 

empfand ich das wie eine Kündigung. Allerdings habe ich mich im Ruhestand 

auch gefragt, wie ich all die Jahre vorher noch Zeit zum Arbeiten hatte. 

Der TOA liegt mir echt am Herzen. Jetzt kann ich daran mitarbeiten, dass 

Probleme gelöst und nicht durch Strafe auf Dauer gestellt werden. Leider ma-

chen nicht alle Klient*innen mit. Aber einigen leuchtet es offenbar ein, dass 

ein Ausgleich nach einer Fehlhandlung nicht einfach ist, am Ende jedoch allen 

zum Leben hilft.

»Tut mir leid, da kam der Pastor durch …«

Dr. Martin Hagenmaier

Täter-Opfer-Ausgleich Spendenprojekte in 2019
Seit 2005 ist die Tafel Süderbrarup in der Holmer Str. 3 ansässig und 

aufgrund der stetig steigenden Zahl der Bedürftigen ist eine Verände-

rung der Unterbringung zwingend notwendig.

Zur Zeit gibt es in Süderbraurp rund 360 Menschen, die sich aufgrund ihrer 

sozialen Notlage keine tägliche Mahlzeit leisten können. Altersarmut ist ein 

großer Teil davon.

Die Arbeit der Tafel ist grundsätzlich ehrenamtlich, unabhängig von politi-

schen Parteien und Konfessionen. Sie hilft allen Menschen, die der Hilfe 

bedürfen.

Um diese so wichtige Versorgung weiterhin gewährleisten zu können, werden 

zurzeit geeignete neue Räumlichkeiten für Warenausgabe und Lagerung ge-

sucht. Zudem sind Anschaffungen dringend erforderlich und es fallen Kosten 

an für Energie, Telefon, Entsorgung usw.

Das Diakonische Werk im Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg unter-

stützt diese wertvolle und wichtige Arbeit, die seit vielen Jahren ein unabding-

barer Teil unserer Gesellschaft ist.

Bitte helfen auch Sie mit und spenden für den Erhalt der Tafel Sü-

derbraurp. — Vielen Dank!

Setzen sich u. a. für ein neues Auto ein. 
Vlnr Ernst-Otto Löwenstrom, Wolfgang 
Speck, Pastor Frank Schnoor

Nutzen Sie die Möglichkeit 
der Online-Spende 
altruja.de/tafelsuederbrarup
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In unserer heilpädagogischen Kindertagesstätte in Schuby wird seit vie-

len Jahren Therapeutisches Reiten angeboten.

Damit können wir die Kinder vielseitig fördern. Es wird z. B. das Gleichgewicht 

gefördert, wenn die Bewegungen des Pferdes vom Kind ausgeglichen wer-

den. Die Wahrnehmung wird vielfältig angesprochen, von der Tiefenwahrneh-

mung, über das Fühlen, bis zum Riechen werden alle Wahrnehmungsberei-

che bewusst angesprochen.

Das Reiten fördert die Haltung des Kindes, der Muskeltonus wird 

gestärkt. Die regelmäßigen Bewegungen des Pferdes stärken das 

Takt- und Rhythmusgefühl. Zudem fördert das therapeutische Reiten 

das Selbstbewusstsein des Kindes. Ängste werden abgebaut und es 

entsteht eine Bindung zu dem Tier. Zudem reitet das Kind erhobenen 

Hauptes – Reiten macht stolz!

Das Therapeutische Reiten wird von erfahrenen Reittherapeuten 

mit entsprechenden Zertifikaten durchgeführt. Es wird von April bis 

November auf dem Außengelände des Förderzentrums mobile in 

Schuby angeboten. Zurzeit reiten 10 bis 24 Kinder zu vergünstigten 

Tarifen der Reittherapeutin und dadurch entstehen jährliche Kosten in Höhe 

von 4.000,-- €. Reiten gilt leider nicht als notwendige heilpädagogische Förde-

rung und wird daher nicht vom Kreis Schleswig-Flensburg mitfinanziert.

Der bisherige Eigenanteil der Eltern ist schon sehr hoch und aus 

diesem Grund freuen wir uns über jede Spende, die diese wichtige 

therapeutische Leistung unterstützt.

Es liegt uns am Herzen, dass die Kinder des heilpädagogischen Kindergartens 

weiterhin am therapeutischen Reiten teilnehmen können.

Haben Sie Fragen zum therapeutischen Reiten?  

Dann melden Sie sich bei Sie Frau Bode (Leiterin der HPT)  

Tel.-Nr. 04621 – 99 90 211 oder per Mail an m.bode@diakonie-slfl.de

Nutzen Sie die Möglichkeit 
der Online-Spende 
altruja.de/diakonieslfl/spende

Organigramm des Diakonischen Werkes 5958 Spendenprojekte in 2019

Heilpädagogisches 
Reiten in Schuby



Im Diakonischen Werk des Kirchenkreises beraten, begleiten und helfen  

wir Menschen in sozialen und seelischen Notlagen. In der Gesellschaft  

machen wir uns stark für Andere. 

Wir sind Teil des Ev.-Luth. Kirchenkreis Schleswig-Flensburg mit  

1.500 Mitarbeiter*innen. 

Glauben, hoffen & lieben – darum geht’s bei uns. In Worten & Taten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir bieten 

•  Arbeiten im Team

•  Eine sinnvolle Tätigkeit 

•  Partizipative Arbeitsstruktur 

•  Eigenverantwortliches Arbeiten 

•  Fort- und Weiterbildung

•  Transparente Leitungsstruktur

•  Aufmerksame Personalführung

•  Wertschätzendes Miteinander 

•  Tarifgebundene Vergütung nach KAT 

•  Betriebliche Altersvorsorge (VBL)

•  Teilnahme an Verantaltungen

Unsere Stellenangebote finden Sie im Internet unter:

www.bit.ly/31wFXi0


