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Editorial

Inhaltsverzeichnis

Liebe Schüler, Bewohner, Mitarbeiter und 
Freunde des DRK-Schul- und  
Therapiezentrums Raisdorf!

Im SuTz erkennt man den Sommer mit 
Sicherheit daran, dass es dann überhaupt 

keine Parkplatzprobleme mehr gibt. 
Solche ins Auge fallenden Identifikations-

kriterien sind ja wichtig, wenn viele Juli- 
und Augusttage genau so gut im Herbst 

hätten liegen können.

Ich hoffe, dass Sie trotz gewisser Nach-
lässigkeit auf Seiten der Wettergötter 

erholsame Ferientage genießen konnten 
und gut gelaunt in unsere Einrichtung(en) 

zurückkehren. Im Herbst werden einige 
neue Projekte starten; das wichtigste ist 
sicherlich die Befragung zur psychischen 

Belastung der Mitarbeiter. Wir werden Sie 
demnächst detailliert dazu informieren 
und ich hoffe auf eine rege Beteiligung.

Mit allen guten Wünschen

Ihr Jörn-Dieter Korsch
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Gut Ding will Weile haben, aber dann hat 
es auch Hand und Fuß! Unser neuer Spiel-
platz, der am 28.04.2015 mit einem zünf-
tigen Grillfest eingeweiht wurde, bietet 
vielfältige Möglichkeiten für das ultima-
tive Outdoor-Vergnügen. Man kann hier 
jetzt auf sehr stabilen und gut anzuschau-
enden Gerätschaften klettern, hüpfen, rut-
schen, schaukeln, laufen, balancieren, mit 
den Wasserspielen experimentieren oder 
die ganze Szene in einen phantastischen 
Hintergrund für eine spannende Spielge-
schichte verwandeln.

Zum Austoben
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In diesem Jahr war das DRK-Schul- und 
Therapiezentrum Raisdorf Gastgeber für 
das Norddeutsche E-Ball-Turnier. Daran wa-
ren 18 Mannschaften aus Berlin, Barmstedt, 
Dinklage, Hamburg, Schenefeld, Stade und 
natürlich aus dem SuTz beteiligt. A- und B-
Mannschaften spielten um die wichtigen 
Siegerpokale, wobei natürlich jeder teil-
nehmenden Crew eine metallene Trophäe 
sicher war.
Das Turnier wurde am Himmelfahrts-
tag (14.05.2015) um 09.00 Uhr durch den 

Tolle Gastgeber müssen nicht gewinnen!
Bürgermeister Schwentinentals, Michael 
Stremlau, in der Uttotexeterhalle eröff-
net und erstreckte sich über zwei Tage. 
In den einzelnen Spielen, die jeweils 2 
x 8 Minuten dauerten, spielten nach ei-
nem ausgeklügelten System immer wie-
der Gruppenerste gegen Gruppenzweite, 
bis am 15.05.2015 nach einem spannen-
den Finale alle Preise verteilt wurden. Die 
Raisdorf Panthers hielten sich als höfliche 
Gastgeber übrigens vornehm zurück und 
drängten sich nicht um die ersten Plätze.

Pantherballjagd
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Das NEZ ist seit 2003 eine nach der Norm 
ISO 9001:2008 zertifizierte Klinik, d.h. das 
Managementsystem unserer Klinik ent-
spricht allen Anforderungen dieser Norm. 
Rezertifiziert wird alle 3 Jahre durch einen 
unabhängigen Auditor einer Prüfinstanz 
(bei uns: DEKRA). In den Jahren zwischen 
den Rezertifizierungsaudits führt dieser 
Auditor Überwachungsaudits durch. Das 
heißt, dass unsere Klinik mit allen Abtei-
lungen einmal im Jahr sehr genau über-
prüft wird. Das betrifft die Geschäftsfüh-
rung ebenso wie den ärztlichen Bereich, 
die Pflege, EEG, Therapie, Küche, Haus-
wirtschaft etc. Alle Prozesse werden audi-
tiert und alle Verfahrensanweisungen und 
Dokumente müssen „stimmen“. Das be-
deutet für die Qualitätsmanagementbe-
auftragte, die für die konsequente Einhal-
tung und Weiterentwicklung des Systems 
verantwortlich ist, ziemlich viel Überzeu-
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Am 06.05.2015 fand auf dem Sutz-Gelände ein mittelalterlich geprägtes Fest statt, zu 
dem zahlreiche Schüler, Bewohner und Betreuer erschienen. Für manche Gäste war der 
Abend natürlich auch der gegebene Anlass, sich in mediävistisch inspirierte Kostüme zu 
werfen, wobei manche historisch auch `mal übers Ziel hinausschossen und damit natür-
lich besonderen Spaß hatten.
Der Speiseplan des Abends war mit Brot und Suppe mittelalterlichen Genüsse nachem- 
pfunden und mit Fackeltänzen und Musik konnte den kühlen Maitemperaturen erfolg-
reich getrotzt werden.

Erfolgreiche Rezertifizierung

gungsarbeit und für alle Mitarbeiter einige 
zusätzliche Anstrengungen. Wenn die ent-
sprechenden Früchte dieser Arbeit dann 
in Form einer glorreichen Rezertifizierung 
geerntet werden können, kann man durch-
aus stolz auf das NEZ und seine Mannschaft 
sein, für die der 03.06.2015 ein sehr erfolg-
reicher Tag war!
 

Historienspektakel
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Kickerfest für Branko
Am 11. Juli 2015 reiste die SuTz-Fußballelf 
wieder einmal nach Neumünster, um ihre 
Spielerfahrung in den Dienst einer guten 
Sache zu stellen.
Das diesjährige Benefiz-Turnier der großen 

Neumünsteraner Sportvereine stellte die 
Startgelder aus Fußball- und Beachvolley-
ballturnier sowie sämtliche Verkaufserlöse 
der Tombola sowie der Kuchen- und Grill-
buffets dem 10jährigen Branko Tepic zur 
Verfügung. Mit weiteren Spenden kamen so 
über 6000 € zusammen, die Brankos Stief-
mutter gut gebrauchen kann. Branko leidet 
an einer schweren cerebralen Bewegungs-
störung und ist auf den Rollstuhl angewie-
sen. Insofern wird die Spendensumme in 
einen behinderungsgerechten Badumbau 
und in die Anschaffung eines entsprechend 
ausgestatteten Autos investiert: Eine große 
Hilfe für Branko und seine Familie!

Wenn auf einmal im Garten ein großer Baum fehlt, fällt es 
schon auf. Wenn aber ein kleiner Baum sich seinen (Park-)
Platz erobert, bemerkt man meistens nicht so viel. Das 
SuTz erhielt zu Beginn des Jahres von Dr. Hildebrand Ross 
aus dem Julia-Hill-Arboretum in Nessendorf ein paar be-
sondere Baumspenden, von denen alle den Winter fast 
unbeschadet überstanden haben: Eine Esche, ein Berg-
ahorn, ein Tulpenbaum, eine Buche, ein Gingko und eine 
gelbblühende Kastanie haben sich erfolgreich im Sutzge-
lände verwurzelt. Vielen Dank! 

Baumzuwachs fürs SuTzgelände

Frisch gestylt
Diese Räume, die ab sofort von allen Mitarbeitern genutzt werden können, wurden sehr 
chic aufgepeppt!

Der Konferenzraum hat den  
Kiefernlook der 70er überwunden.

Altes Archiv in neuem Gewand: 
Der Personalaufenthaltsraum im Keller

Die gelbblühende Kastanie 
 hat Fuß gefasst.
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Einige Bewohner des CHH haben über ihre 
Tätigkeit in der Schwentinentaler Werk-
statt besondere Kunstbezüge hergestellt: 
Sie fertigen Bilder und Collagen, denn mit 
ganz individuell gefertigten Kunstwerken 
kann man vieles „eindrucksvoll“ ausdrü-
cken! Dabei kommen ganz unterschiedli-
che Techniken zum Einsatz. Hoch im Kurs 
stehen derzeit Acrylfarben. Manche unse-
rer Künstler arbeiten ganz eigenständig, 
andere benötigen Unterstützung bei der 
Pinselführung, bei gestalterischen Fragen 
oder feinen Akzentuierungen durch die 
Bildungs- und Arbeitsbegleiter der Werk-
statt. War ein solches Duo für den Ent-
stehungsprozess verantwortlich, erkennt 
man es an der Signatur des Bildes. Elke 
KLIpp und Alexander KAda firmieren z.B. 
künstlerisch unter dem Label „KLIKAKunst“

Das technische knowhow der Künstler und 
die Bildersammlung wachsen stetig, viele 
Exponate wurden schon auf externen Aus-
stellungen präsentiert.
Jetzt wird ein Teil der Sammlung auch als 

ständige Werkschau im CHH gezeigt, die 
unbedingt (an)sehenswert ist!!! Vieles ist 
von interessierten Besuchern käuflich zu 
erwerben, die aber auch selbstgewählte 
Motive in Auftrag geben können. Ein 
kontinuierlicher Wechsel der Exponate 
ergibt sich so von selbst. 

fine artists im CHH: 
Marion Kluczka, Elke Klipp und Alexander Kada

Bilderwandel – Wandelbilder

Nachdem im Dezember 2014 „Eine fantasievolle Schatz-
kiste“ mit Erzählungen von Kersten Diederichs und dazu 
passenden Illustrationen von Helios Hofmann erschienen 
ist, brachte die Schwentinentaler Werkstatt für angepasste 
Arbeit im Juni 2015 den Gedichtband „Normal kann jede/r“ 
mit heiterer Lyrik und kleinen Zeichnungen von Marion 
Kluczka heraus. Beide Autoren sind Mitarbeiter der Werk-
statt, wohnen im CHH und sind schon lange mit dem Ver-
fassen eigener Prosa bzw. Lyrik beschäftigt. Jetzt liegen 
ihre Werke druckreif vor und können zum Preis von jeweils 
9 € im CHH erworben werden.

„NORMAL“kann jede/rvon Marion Kluczka

Neuerscheinungen
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Im letzten Sommer-SuTzintern hatten wir 
über die RAR-Aktionen (RAR = Rock am 
Ring) unserer Bewohner und Betreuer 
berichtet und angesichts der noch nicht 
geklärten Standortfrage für das Festival 
darüber spekuliert, wo die Veranstaltung 
wohl 2015 stattfinden würde. Das wissen 
wir jetzt und einige Abenteuer derer, die 
2015 von Raisdorf in die Eifel reisten, sind 
durchaus berichtenswert:

Am 5. Juni 2015 machten sich 15 Bewohner 
und Betreuer des SuTz auf nach Mendig. 
Dieser Ort liegt ca. 30 km vom Nürburgring 
entfernt und verfügt über ein altes Flugha-
fengelände, das in diesem Jahr sein Debut 
als neuer Festivalort gab.

Dass Premieren es immer irgendwie in sich 
haben, sollten unsere Leute bald merken: 
Zunächst aber erreichte man die gebuchte 
Jugendherberge in Mendig, quartierte sich 
ein und fuhr gleich weiter zum alten Flug-
hafen, um den Konzertstart gegen 18.00 h 
nicht zu verpassen. Bei 40 Grad Hitze hatte 
sich die Vulkaneifel inzwischen richtig 
schön aufgeheizt und brachte die 90.000 
Festivalbesucher nicht nur musikalisch auf 
Touren. Die Gäste aus dem SuTz wurden 
durch die nicht umgesetzte Barrierefrei-
heit zusätzlich zum Schwitzen gebracht. 
Für alle war alles neu, so dass die nur un-
zureichende Beschilderung des Geländes 
einige zusätzliche Wege erforderte. Die 
zentrale Frage des Tages lautete: „Wo spielt 
welche Band?“

Im Verlauf des Abends mischte sich der 
Himmel in die Rock-Inszenierung ein und 
steuerte dezente Gewitterrequisiten aus 
der Ferne bei. Als dann aber nach Mitter-
nacht die Toten Hosen ihre letzte Zugabe 

Blitz und Donner-Rock
beendet hatten, fiel der erste Regentropfen 
und innerhalb von Sekunden waren es dann 
gefühlte Millionen. In dieser prekären Situ-
ation kamen die immer mitgeführten Rie-
senmülltüten des SuTz-Trupps zu ungeahn-
ten Ehren. Sie wurden sofort geschlitzt und 
zum Schutz der Bewohner und Betreuer so-
wie als Hülle für die sensible Beatmungs-
elektrik eingesetzt. Während unsere blau-
grüne Formation in den nächsten zwei (!) 
Stunden trotz Handynetzausfall damit be-
schäftigt war, Ausgang, Parkplatz und Au-
tos zu finden, entlud sich über dem Festi-
valgelände in heftiges Gewitter, in dessen 
Verlauf viele Menschen verletzt wurden. 
33 von ihnen mussten stationär behandelt 
werden. 

Bewohner und Betreuer des SuTz wurden 
bei ihrem RAR-Abenteuer am 5./6. Juni 
2015 zwar quietschnass, blieben aber von 
anderen Malaisen verschont. Natürlich war 
das Trocknen von Kleidung, Schuhen und 
Rollis eine Herausforderung, aber nach 
Kompensation des nächtlichen Schlafent-
zugs ging es in den nächsten Tagen wieder 
auf die Piste!



7

Der 2. Juli 2015 war wohl einer der heißes-
ten Tage dieses Sommers:  Und genau für 
diesen Donnerstag war das traditionelle 
Sommerfest im Cristof-Husen-Haus ge-
plant. Natürlich feierten Bewohner sowie 
Mitarbeiter des CHH und der Werkstatt 
trotz der Hitze kräftig und deftig. Die ku-
linarische Krönung war ein hervorragend 
gegrilltes Spanferkel, obwohl dessen An-
blick in toto durchaus gewöhnungsbedürf-
tig war.
Zu Siegern im Unterhaltungswettbewerb 
wurden übrigens die spontan angeschaff-
ten Rasensprenger gekürt, die wirkungs-
voll nasse Abkühlung und viel Spaß be-
scherten.

Für 10 Schüler ging am 17.07.2015 eine 
Ära zu Ende: Sie absolvierten ihren letz-
ten Schultag im LFZ und erhielten ihre Ab-
schlusszeugnisse. Natürlich war das Ganze 
gut verpackt, denn Schulleitung und Kol-
legium, Schulsprecher und Schulelternbei-
ratsvorsitzender, Musik-AG und Schulchor 
sowie die „Schwentinentaler Krähen“ hat-
ten viele schöne Programmpunkte für die 
Abschlussfeier zusammengestellt. Die mu-
sikalischen Beiträge orientierten sich am 
Lebensphasenwechsel mit Party! 
2 Schüler haben sich übrigens für die Ver-
längerung ihrer Schulzeit entschieden und 
peilen jetzt die Fachhochschulreife an. Die 
meisten Abgänger wechseln in ein Berufs-
bildungswerk, um sich dort im Hinblick auf 
eine Ausbildung zu orientieren und diese 
zu beginnen. 

Unsere herzlichen Glückwünsche zur erfolgreich 
beendeten Schulzeit gehen an: 

Matthis Albrecht, Clemens Clüver, Felix Gendrich, 
Hendrick Harbeck, Lias Rößler, Stefanie Scheel, 

Celina Schikowski, Robin Schildknecht, 
Ann Lee, Marvin Wenk

Gluthitze, Spanferkel und Wasserspiele – 
CHH-Sommerfest 2015

Schulschluss!

Kein Schwein gehabt! 
 Das Spanferkel war schnell verzehrt! 


