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Editorial

Inhaltsverzeichnis

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

2014 ist rasant vergangen und in den 
letzten Wochen des ausklingenden 

Jahres schaue ich gern auf die positiven 
Ergebnisse für unsere Einrichtung zurück, 

die wir gemeinsam erreicht haben:  
Neben dem „ganz normalen“ Tages- 

geschäft wurden viele interessante  
Fortbildungen organisiert, tolle Reisen 

unternommen, viele schöne Feste  
gefeiert und bedeutende 

 Auszeichnungen gewonnen!

Ich danke Ihnen allen von ganzem  
Herzen für Ihren Einsatz und wünsche 

Ihnen und Ihren Familien ein 
 frohes Weihnachtsfest und  

ein glückliches und gesundes 2015!

Ihr 

Jörn-Dieter Korsch
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NEZ ist Netzwerkpartner

Am 30.08.2014 bewies die Sportkoope-
ration in Neumünster, kurz „SIN“, wieder 
einmal ihre soziale Verantwortung gegen-
über Benachteiligten und Menschen mit 
Behinderungen. Bei einer Benefizveran-
staltung zu Gunsten von Meike Schultz, 
die seit einem Verkehrsunfall im Dezem-
ber 2013 querschnittsgelähmt ist, kamen 
6000€ zusammen, die die junge Mutter für 
Rehabilitationsprojekte nutzen wird. 
Das große Sportevent, an dem trotz reg-
nerischen Wetters viele aktive Fuß- und 
Volleyballmannschaften und über 1000 
Besucher teilnahmen, wird maßgeblich 
durch Ingo Sellmer geprägt, der neben 
seiner Bereichsleitertätigkeit im SuTz Vor-
sitzender eines der größten Sportvereine 
in Neumünster ist. Insofern war es selbst-
verständlich, dass sich auch die Fußball-
mannschaft des SuTz nach Mittelholstein 

aufmachte, um Treffer für die gute Sache 
zu erzielen. Und dieses Ziel hat unsere Elf 
natürlich erfolgreich umgesetzt. 

Hohe Trefferquote 

Unsere Torjäger

Im Rahmen einer Pressekonferenz am 
15.09.2014 im NEZ stellte sich das Nord-
deutsche Epilepsienetz (NEN) einer brei-
ten Öffentlichkeit vor. Die Sozialministerin 
Schleswig-Holsteins, Kristin Alheit, war zu 
Gast und lobte das Projekt, das der bes-
seren Verknüpfung von ambulanter und 
stationärer Betreuung und somit der Op-
timierung der Versorgung der betroffenen 
Patienten dienen soll. Bislang sind folgende 
Institutionen am NEN beteiligt: TK Schles-
wig-Holstein, Barmer GEK Schleswig-Hol-
stein, Knappschaft Bahn See, HEK Hanse-
atische Krankenkasse, Desitin Arzneimittel 
GmbH, GSB Gesundheitssystemberatung 
GmbH und natürlich das NEZ. Weitere Pro-
jektpartner sind herzlich willkommen.

Ministerin Alheit mit Vertretern des NEN  
im Rahmen der Pressekonferenz
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Dr. Gisela v. Ondarza am 14.11.2014

Frau Dr. v. Ondarza und der (Un)-Ruhestand
Der Rentenbeginn: Viele Menschen sehnen 
diesen Tag herbei, manche fürchten ihn, aber 
Psychologen machen das Beste daraus. Dr. 
Gisela v. Ondarza wurde am 14.11.2014 unter 
großer Anteilnahme von aktiven und ehema-
ligen Kollegen offiziell in den Ruhestand ver-
abschiedet und bleibt uns doch nach kurzer Er-
holungspause als freie Mitarbeiterin erhalten, 
die ihre umfänglichen Kenntnisse und Erfah-
rungen weiter ihren jungen Patienten widmen 
wird. Eine glückliche Fügung für alle!

In den Festreden ließ Prof. Stephani den Ril-
keschen Panther auftreten, Herr Korsch einen 
bekannten Obristen aus der Ondarza-Familie, 
die kollegiale Festgesellschaft hatte einen 
spritzigen Liedtext sowie die bekannten russi-
schen Puppen parat und die Küchencrew bot 
ein leckeres Buffet. Frau Dr. v. Ondarza wurde 
von allen Seiten als „Urgestein“ des NEZ, als 
Fels in der Brandung, als Person, auf deren 
Kompetenz und Entgegenkommen man sich 
jederzeit verlassen konnte und kann, gewür-
digt und gefeiert.
Die aktive Ruheständlerin selbst klärte die An-
wesenden in einer launigen Rede über ihren 
schon früh entstandenen Wunsch nach einem 
Psychologiestudium auf ( NDR 2 - „Fragen Sie 

Dr. Markus!“), dessen Umsetzung sich als das 
wirklich Richtige für ihren Berufsweg erwies. 
Natürlich ließ sie auch eine Bemerkung zu den 
obligaten russischen Puppen nicht aus…

Wir bedanken uns bei Gisela v. Ondarza für die 
grandiose Auf- und Ausbauarbeit im NEZ und 
wünschen ihr für die  Zeit, die jetzt vor ihr liegt, 
Gesundheit und viele neue Projekte! Und wir 
freuen uns auf viele Begegnungen mit ihr an 
ihrer alten und neuen Wirkungsstätte.

Bürgermeistervisite im SuTz
Am 21.08.2014 nahm sich der neue Bürger-
meister Schwentinentals einen ganzen Vor-
mittag Zeit, um unsere Einrichtung kennen-
zulernen. Michael Stremlau war im März 2014 
in sein Amt gewählt worden und absolviert 
die Antrittsbesuche in den wichtigen Institu-
tionen seiner 14.000-Seelen-Gemeinde mit 
großem Interesse für deren Leistungsprofil 
und Problemfelder. Herr Stremlau wurde von 
Geschäftsführer Jörn Korsch durch SuTz und 
CHH geführt und umfassend informiert. 
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Robin Schildknecht trifft Kay One

UKSH und NEZ holten 2014 den 3. Transitions-
kongress nach Stationen in Hannover und 
Berlin nach Kiel. Kongresspräsidenten waren 
Prof. Dr. Stephani und Frau Dr. von Spiczak, 
die am 28./29.11.2014 eine exzellente und 
natürlich gut besuchte Veranstaltung für das 
Fachpublikum aus Kinder- und Jugendmedi-
zin organisierten und das abgebildete Kunst-
werk als Staffelstab bis zum 2015er Transiti-
onskongress behalten dürfen.

Kay One ist ein überaus erfolgreicher deut-
scher Rapper und Robin Schildknecht ein 
sehr aktiver junger Mann, der über facebook 
viele Karrieren verfolgt.

Als Robin im Juni 2014 während eines E-Ball-
Turniers in Dänemark eine etwas langweilige 
Phase durchmachte, stieß er im Netz auf die 
Ankündigung des Rappers, seinen Fans et-
was Gutes tun zu wollen. Bewerber, die diese 
Belohnung erlangen wollten, mussten kurz 
und knapp die Frage beantworten, warum 
gerade sie einen Preis verdient hätten. Robin 
musste nicht lange überlegen und antwor-
tete spontan: „Weil ich im Rollstuhl sitze.“ 
Damit war für ihn die Sache erst einmal ab-
gehakt und er widmete sich wieder dem E-
Ball… So erfuhr er erst einige Zeit später von 
der fast umgehend erfolgten Meldung auf 
facebook, dass Preis Nr. 1 an einen gewis-
sen Herrn Schildknecht aus Schwentinental 
gegangen sei. Die übrigen 29 Fan-Auszeich-
nungen wurden per Losverfahren vergeben.
Kay One bot dann allen Gewinnern etwas Au-
ßergewöhnliches: Sie wurden am 26.07.2014 
nach Weiden in der Oberpfalz eingeladen, 
wo ihnen „gwleasing“ das Ausprobieren 
von und Ausfahren mit Fahrzeugtypen des  
außerordentlich hohen Preissegments er-

möglichte. Wer würde nicht einmal gern in 
einem 300 PS-Porsche Platz nehmen oder 
mit einem knallroten Ferrari über die Land-
straßen flitzen? Robin Schildknecht, der von 
seinen Eltern nach Weiden begleitet wurde, 
entschied sich für einen Audi R8, mit dem 
er sich, chauffiert von seinem Vater, in die 
triumphale Kolonne einreihte. Kay One 
mischte sich unter seine nunmehr gut mo-
torisierten Fans und lud anschließend alle 
zu einem grandiosen Buffet samt passen-
den Cocktails ein: Ein Boxenstopp der be-
sonderen Art an einem heißen Sommertag 
in Bayern!

Transitionskongress in Kiel

Der Audi R8 mit den Schildknecht-Fahrern 



5

Mittagessenumfrage im SuTz 2014 –  
Wichtigste Ergebnisse

Zunächst einmal danken wir allen Bewohnern, Mitarbeitern und Gästen sehr 
herzlich, die sich an der Befragung beteiligt haben. Ihre Angaben sind wertvolle  
Optimierungsdaten!

Q Wir haben 2014 zum ersten Mal 
eine solche Untersuchung durch-
geführt und brauchbares Zahlenma-
terial erhalten. Außer den jetzt vorlie- 
genden Auswertungen können damit 
noch viele statistische Berechnungen 
angestellt werden…

Q Für das Küchenteam und das 
QM-System sind die Befragung und 
ihre Ergebnisse ein ganz wichtiger Do-
kumentationsfortschritt für den kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess!

Q Die Mittagsversorgung hat viele 
gute Bewertungen bekommen!

Q Mehrheitlich standen „Auswahl“, 
„vegetarische Gerichte“ und „Überein-
stimmung mit gesunder Ernährung“ in 
der Kritik. Unsere Küchencrew hat hier 
schon eine Reihe von Verbesserungs- 
maßnahmen eingeleitet.

Q Ab Januar wird es ein Ge- 
tränkeangebot für die Mitarbeiter ge-
ben, die im Personalspeiseraum essen.

Q Besonders positiv bewertet 
wurden die Qualität von Fischge- 
richten und Suppen. Hier liegt eine 
Stärke! Aber auch Fleischgerichte und 
die Qualität von Kartoffeln etc. schnei-
den ganz gut ab. Bei der Qualität der 
Gemüsebeilagen gibt es noch Verbes-
serungspotential. Das Salatangebot 
wird positiver als angenommen be-
wertet. Die frei formulierten Wünsche 
unserer Essensteilnehmer sind eine 
„Fundgrube“ für die Küchenmann-
schaft.

Q Die Bewohner des CHH haben sich 
besonders engagiert an der Befragung 
beteiligt. Wegen der monierten Items 
„Temperatur“ und „Frische“ der Spei-
sen wird hier über ein neues Trans-
portsystem nachgedacht.

Q Die Auswertung der Nutzeran- 
gaben des NEZ fiel besser als erwartet 
aus!
 

Q Es wurde ein Qualitätszirkel zum 
Thema „Essenversorgung“ einge-
richtet, der den Verbesserungsprozess 
„in Gang hält“.

Die Küchencrew freut sich auch weiterhin auf konkrete Rückmeldungen.
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Am 12.09.2014 in Berlin erlangte das NEZ die 
zweite große Auszeichnung in diesem Jahr. 
Nachdem unsere Klinik im Januar schon 
den ersten Preis im landesweiten Kranken-
haus-Wettbewerb „Darum bin ich ein toller 
Arbeitgeber“ gewonnen hatte, wurde ihr 
im Herbst vom Medizin-Management-Ver-
band der Medizin-Management-Preis 2014 
für das EPI-Vista®-Projekt verliehen. Die Or-
ganisation unter der Schirmherrschaft von 
Bundesforschungsminister a.D. Prof. Heinz 
Riesenhuber schreibt diesen Preis jährlich 
aus, um exzellente Projekte in der Gesund-
heitswirtschaft zu fördern, die durch das 
Beschreiten neuer Wege deutliche Quali-
tätsverbesserungen erzielen. 

Alle Beteiligten des NEZ hatten sich bei der 
im Mai 2014 abgegebenen Bewerbung we-
gen der bundesweiten Konkurrenz keine 
allzu großen Siegeschancen ausgerech-
net, werteten aber bereits die Einladung 
zur Präsentation des EPI-Vista®-Projektes 
im Rahmen des Innovations-Konventes in 
Berlin als großen Erfolg. Dafür wurde so-
gar kurzfristig ein Film produziert, an dem 
viele NEZ-Mitarbeiter mit großem Enga-
gement mitwirkten. Dieser Beitrag stand 
am 12.09.2014 neben 39 anderen Projekt- 
darstellungen zur Abstimmung und am 
gleichen Abend erkannte die prominent 
besetzte Jury dem NEZ den ersten Preis 
für das innovativste Therapiemanagement- 
system zu. Die Klinik kassierte damit 2000 € 
Preisgeld und erreichte deutschlandweite 
Aufmerksamkeit und Anerkennung. 

NEZ gewinnt MM-Preis in Berlin

Epi-Vista® wurde schon 2007 als elektroni-
sches, internetbasiertes Tagebuch für die 
Patienten des NEZ eingeführt, da für die 
erfolgreiche Behandlung von Epilepsien 
der tagesaktuellen und zugleich konti-
nuierlichen Dokumentation des oft kom-
plexen Krankheitsverlaufs entscheidende 
Bedeutung zukommt. EPI-Vista® macht 
die Epilepsiebehandlung für die Patienten 
und ihre Familien transparent, beteiligt sie 
am Therapieverlauf und sichert ihre Thera-
pietreue durch die Anbindung an die ver-
trauten Ärzte. Gleichzeitig werden sie von 
bürokratischem Aufwand und z. T. erhebli-
chen Anfahrtszeiten und -wegen entlastet. 
Eine zeitnahe Therapiesteuerung und –an-
passung durch die Spezialisten des NEZ ist 
von jedem Computer aus möglich. 
Die erfolgreiche Akquise von Preisen und 
Auszeichnungen anscheinend auch…

GF Jörn Korsch mit dem frisch verliehenen  
MM-Preis in Berlin 
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Am 05.12.2014 fand die traditionelle  
Adventsfeier des CHH statt, in deren Rah-
men ein besonders gern gesehener Gast 
von Bewohnern und Mitarbeitern begrüßt 
werden konnte. Vera Husen, die Witwe des 
Stiftungsgründers Christof Husen, hatte 
sich trotz ihres hohen Alters auf den Weg 
nach Raisdorf gemacht, um “ihren Leuten“ 
einen Besuch zu machen, … und genoss 
die vorweihnachtliche Stimmung im CHH.

Seltener und hochgeschätzter Gast im CHH

Für viele unserer Bewohner und Betreuer ist der alljährliche Sommeraufbruch das Ur-
laubshighlight. Auch 2014 nahm eine „gemischte“ Truppe aus SuTz und CHH an dieser 
besonderen Ferienaktion teil und genoss sommerliches Ostseeleben in Musholm (Korsør) 
mit Baden, Lagerfeuer, bunten Abenden, Fußball- und Pokerturnieren sowie Reitaben-
teuern. Ausflüge nach Kopenhagen, Christiania und Slagelse rundeten das Programm ab. 
Felix Knothe aus dem CHH hat zusammen mit Annika Möller und Nora Welsch dazu einen 
wunderbaren Erlebnisbericht mit eindrucksvollen Fotos verfasst, den er interessierten 
Lesern gern weiterleitet!

Sommeraufbruch 2014


