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Editorial

Inhaltsverzeichnis

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

Mit dem Jahresausklang ist es wie mit einem 
100m-Lauf: Zum Ziel hin verdichtet sich alles!

Damit meine ich jetzt nicht den normalen 
Geschenke- oder Feiermarathon, sondern all 

das, was das Jahr gebracht hat und als 
Erinnerung hinterlässt.

Unsere Einrichtungen und damit unsere 
Bewohner und unsere Mitarbeiter haben 

wieder einmal bewiesen, wie man Herausfor-
derungen erfolgreich bewältigt. Wir haben 

z.B. das E-Ball-Turnier, viele spannende Fort-
bildungen und wichtige Instandsetzungs-

arbeiten genau so gut geschafft wie die 
aufwändige Rezertifizierung des NEZ.  

Ich danke Ihnen allen sehr, sehr herzlich 
für Ihr Engagement und freue mich auf 

die vielen Projekte, die vor uns liegen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich ein frohes Weihnachtsfest und 

ein glückliches und gesundes 2016!

Ihr Jörn-Dieter Korsch
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Pflegeberufe verlieren an Attraktivität. Des-
halb sind Initiativen zur Orientierung und 
Unterstützung des Berufsnachwuchses be-
sonders wichtig!
Das NEZ lud am 02.09.2015 im Rahmen 
eines Aktionstages rund 20 junge Auszu-
bildende in der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege nach Raisdorf ein und bot 
neben einer medizinischen Einführung in 
die epileptologische Pädiatrie Vorträge zur 
Entwicklungsdiagnostik, zu Epilepsieschu-
lungen und den sozialen Hilfen für die Pa-
tienten an. Darüber hinaus wurden auch 
spezielle Aspekte der Krankenpflege bei 
Kindern und Jugendlichen mit Epilepsien 
(z.B. Notfallmanagement, EPI-Vista®) ver-
mittelt. Ein ausführlicher Rundgang durch 
unsere Klinik und der Dokumentarfilm 
„Achterbahn“ rundeten den Aktionstag 
ab. Die angehenden Kinderkrankenpflege-
kräfte zeigten sich in der Abschlussrunde 
nachhaltig beeindruckt und gut motiviert.

Nachwuchsförderung im NEZ

Junge Kinderkrankenpflegekräfte sind gern gesehene 
Gäste im NEZ

17. Raisdorfer Herbstseminar
Das traditionelle Herbstseminar des NEZ 
fand am 31.10.2015 im großen Forum des 
DRK-Landesverbandes S-H in Kiel statt. Im 
wissenschaftlichen Teil der Veranstaltung 
wurde den teilnehmenden Pädiatern und 
Neuropädiatern wieder einmal ein beson-
derer Teil des Gehirns, in dem sich Epilep-
sien „ansiedeln“ können, präsentiert. In 
diesem Jahr stand der Hinterhauptslappen 
im Fokus. Zweites Schwerpunktthema der 
Fortbildung war die Analyse und Bewer-
tung der Lebensqualität bei Epilepsie, die 
von den Referenten soziologisch, psycho-
logisch und medizinisch eindrucksvoll auf-
bereitet wurden.
Abschließend waren – wie immer – die Fall-
beispiele besonders spannend.

17. Raisdorfer Herbstseminar im DRK-LV
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Im Oktober 2015 wurde in allen Einrich-
tungsteilen des SuTz erstmals eine Mit-
arbeiterbefragung durchgeführt, die 
Hinweise zu Belastungsfaktoren am Ar-
beitsplatz liefern sollte. Dabei handelte es 
sich um eine konzertierte Aktion von Ge-
schäftsführung und Betriebsrat.

Der speziell für unsere Mitarbeiter konzi-
pierte Fragebogen, dessen Bearbeitung 
natürlich freiwillig und anonym war, er-
reichte eine Rücklaufquote von 54%. Das 
ist ein sehr gutes Ergebnis!

Aber auch bei den Detail-Antworten, die 
seit dem 07.12.2015 im Intranet nachzule-
sen sind, gibt es viele positive Überraschun-
gen. Natürlich wurden bei der Umfrage 

Umfangreiche Mitabeiterbefragung – 
gute Resonanz 

auch Optimierungspotentiale festgestellt, 
mit denen sich im neuen Jahr alle Beteilig-
ten beschäftigen werden.

This car will connect us!
Am 30.10.2015 bekam unser Fuhrpark   
Nachwuchs: PLÖ-RK 28 ist der neue Leis-
tungsträger für die Individualtransporte un-
serer Auto-Flotte. Bei der Übergabe konnten 
sich Geschäftsführer Jörn Korsch sowie Tim  
Stagel und Kerstin Schulze aus dem CHH 
von der Funktionalität des behindertenge-
recht umgebauten Autos überzeugen.

Der neue Ford Connect wird jetzt unse-
ren VW-Caddy entlasten, der als Fahrzeug 
für Einzelpassagiere, die zum Arzt oder 
zu Ämtern müssen, häufig ausgebucht 
war. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt 
der Gisela-Hagemann-Stiftung, der Firma 
Paulsen&Thoms und unserem Förderver-
ein, die die Kosten für den behindertenge-
rechten Umbau des Fahrzeugs in Höhe von 
7000€ übernommen haben.
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Der Entschluss ist ihr nicht ganz leicht ge-
fallen! Aber Roswitha Off weiß auch, dass es 
ein Leben außerhalb des SuTz gibt. Und so 
wird „unsere“ Internatssekretärin ab 2016 
verdientermaßen ihren Alltag frei von be-
ruflichen Zwängen mit Kindern und Enkeln 
genießen, viel reisen sowie ihre Hobbies 
pflegen.

Frau Off, gelernte und gestandene Arzthel-
ferin, kam vor 19 Jahren über eine Stellen-
ausschreibung des NEZ ins Internat. Die für 
eine erfolgreiche Sekretärin notwendigen 
Computerkompetenzen erwarb sie umge-
hend durch pädagogisch durchgeplante 
Intensiv-Fortbildungen ihres Ehemannes. 
Aber nicht nur die Ergebnisse dieses Unter-
richts, sondern vor allem die Persönlichkeit 
der neuen Sekretärin überzeugten Schüler 
und Kollegen schnell. Ihr Büro entwickelte 
sich zur Schaltzentrale für alle, die Aus-
künfte, Informationen und Unterstützung 
benötigten. Zur Legende wurde auch ihr 
Organisationstalent, egal ob es sich um 
Fortbildungen, Aktionstage, Heimfahrten, 
Terminnöte, Festivitäten oder NDR-Drehar-
beiten ging. Wer im Internat nicht so recht 
weiterwusste -egal ob es sich um Eltern, 
Schüler, Kollegen oder externe Fragesteller 
handelte- wandte sich an Roswitha Off und 
bekam sofort den richtigen Rat. Mit den 
vielen Texten, die sie in Form und Format 
gebracht hat, ließen sich darüber hinaus 
wahrscheinlich Bibliotheken füllen. 

Bye-bye Rosi! 
Roswitha Off geht in den Ruhestand

Wir werden uns ab 2016 daran gewöhnen 
müssen, dass Roswitha Off im SuTz offline 
ist, aber wir bedanken uns von ganzem 
Herzen für die Arbeit, die sie jahrelang fröh-
lich geleistet hat, und werden uns bei ganz 
vielen Gelegenheiten an sie erinnern!!!

Liebe Frau Off, genießen Sie Ihren neuen 
Lebensabschnitt, aber schauen Sie bitte  
öfter `mal vorbei!
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Großes akademisches Sportabzeichen für 
PD Dr. Sarah von Spiczak

Am 5. November 2015 nahm die leitende 
Ärztin unseres NEZ die letzte Hürde ihres 
überaus erfolgreichen Habilitationsverfah-
rens und hielt im Hörsaal der Universitäts-
kinderklinik in Kiel ihre Antrittsvorlesung 
zum Thema „Identifikation und Analyse von 
Kandidatengenen für Epilepsien im Kindes-
alter“.
Sarah von Spiczak hat in den vergangenen 
Jahren intensiv die genetischen Ursachen 
für Epilepsien bei Kindern und Jugendli-
chen untersucht und mit ihren Forschungs-
ergebnissen wesentlich zum wissenschaft-
lichen Fortschritt in diesem Gebiet der 
Neuropädiatrie beigetragen. Und sie hat 

diesen Kraftakt neben der „ganz normalen“ 
klinischen Arbeit, vielen Vortragsverpflich-
tungen und anderen wissenschaftlichen 
Herausforderungen bravourös gemeistert. 
Das Recht und die Verpflichtung zur aka-
demischen Lehre, die sie mit ihrer Habili-
tation neben dem Titel „Privatdozentin“ 
erwarb, wird sie bestimmt genauso enga-
giert wahrnehmen. Ansporn dafür dürften 
der donnernde Beifall für ihre Antrittsvor-
lesung und die launige Laudatio, die ihr 
Prof. Dr. Stephani widmete, auf jeden Fall 
sein. Herzlichen Glückwunsch für Frau PD 
Dr. med. Sarah von Spiczak!

Seit September 2015 haben wir eine neue Psychologin: Vero-
nika Aslamova stammt aus Luhansk in der Ukraine und kam 
als Spätaussiedlerin nach Deutschland. 2002 machte sie ihren 
Abschluss als Diplompsychologin und 2007 wurde sie auch 
noch Diplompädagogin. Frau Aslamova hat einige Jahre wis-
senschaftlich an der Christian-Albrechts-Universität Kiel gear-
beitet und durchlief dann weitere Stationen in der Stiftung Dra-
chensee, beim Shefa e.V. und beim Jugendaufbauwerk Kiel. Sie 
leistete psychosomatische und psychotherapeutische Arbeit in 
verschiedenen Kliniken Schleswig-Holsteins und befindet sich 
seit 2011 in der Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Veronika Aslamova beruflich viel auf die Waage 
bringt und über umfangreiche Erfahrungen in der psychologischen und psychotherapeu-
tischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verfügt. Insofern ist sie für die Aufgaben, 
die im SuTz vor ihr liegen, prädestiniert. Sie wird bestimmt schnell Vertrauen schaffen, 
„die Schlüssel“ zu ihren Klienten finden und nicht nur unsere Schüler, sondern auch El-
tern, Lehrer, Betreuer und Therapeuten beraten. Die ersten Wochen ihrer Tätigkeit hat sie 
dafür schon umfänglich genutzt. Wir wünschen Frau Aslamova viel Freude und Erfolg im 
SuTz und hoffen, dass ihr nicht nur die Wohnortnähe ihres neuen Arbeitsplatzes gefällt.

Neu im SuTz – Dipl.-Psych. Veronika Aslamova

Veronika Aslamova
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Wo liegt eigentlich Kirgisistan?
Hat die Ukraine Überlebenschancen als 
souveräner Staat?

Zur Beantwortung dieser Fragen müssen 
die meisten von uns wohl erst einmal Wiki-
pedia bemühen. Für Shirin, Gulkaiyr, Umut, 
Maryna und Daniiela sind es strapazierte 
Allgemeinplätze, denn sie stammen aus 
diesen Staaten, leisten derzeit ein FSJ im 
SuTz und müssen in Deutschland häufig 
etwas über ihre Heimat erzählen.
Shirin, Gulkaiyr und Umut kommen aus Kir-
gistan, ein gebirgiger Binnenstaat mit rund 
5,5 Millionen Einwohnern in Zentralasien. 
Er grenzt im Norden an Kasachstan, im Süd-
osten an China, im Süden an Tadschikistan 
und im Westen an Usbekistan. Das Land 
gehörte zur ehemaligen UDSSR, wurde 
1991 unabhängig und firmiert heute als 
Präsidialdemokratie. Die Bevölkerung Kir-
gistans ist vorwiegend islamisch geprägt.  
Der größte Teil des Bruttoinlandsproduk-
tes stammt aus der Landwirtschaft und die 
ökonomische Entwicklung schreitet nur 
langsam voran, so dass viele Kirgisen im 
Ausland leben und arbeiten. Diesen Weg 
haben auch Shirin, Gulkaiyr und Umut be-
schritten, die nach dem Abitur und ersten 
Studiensemestern als Au-Pair-Mädchen 
nach Deutschland kamen. Alle 3 sind jetzt 
21 Jahre alt und außerordentlich froh über 
ihre Tätigkeit in den Gruppen 5, 6 sowie 7/8 
des SuTz und die Wohnmöglichkeiten auf 
unserem Gelände. Voraussetzung für den 
Austausch mit Schülern und Kollegen und 
die weiteren beruflichen Perspektiven ist 
natürlich die Überwindung der Sprachbar-
rieren, was aber über intensive Deutsch-
kurse und die tägliche Arbeit gut klappt.

Shirin, Umut, Gulkaiyr, Maryna und Daniiela

Maryna und Daniiela sind 25 und 26 Jahre 
alt und stammen aus Mykolajiw, einer 
Großstadt in der Südukraine, die nicht 
weit entfernt von der annektierten Krim 
und den aktuellen Konfliktgebieten liegt. 
Die politische Situation in ihrem Heimat-
land hatte durchaus Einfluss auf ihre Ent-
scheidung für Deutschland. Daniiela be-
gann vor 2 Jahren ein Romanistikstudium 
in München, das sie nach 2 Semestern ab-
brach, weil sie in der bayerischen Haupt-
stadt nicht heimisch wurde. Sie kehrte in 
die Ukraine zurück, hielt sich mit Überset-
zungen über Wasser und traf Maryna, die 
dann den FSJ-Weg nach Raisdorf bahnte. 
Nach dramatischen Visumaktionen fühlen 
sich beide jetzt in ihren Gruppen sehr wohl 
und feilen an ihrer Sprachkompetenz und 
ihrer beruflichen Zukunft.
Für alle FSJler bietet die Tätigkeit im SuTz 
sehr gute Orientierungschancen und alle 
Bewohner und Kollegen profitieren von 
der Zusammenarbeit mit jungen Leuten 
unterschiedlichster Provenienz. Das gilt 
natürlich besonders auch für die Begeg-
nung mit FSJlern, die andere Kulturen und 
Religionen „mitbringen“. Eine echte win/
win-Geschichte.

FSJ - Spezial



Besuch aus Sowetsk/Tilsit
Am 05.11.2015 besuchte eine Delegation 
aus Sowetsk/Tilsit das CHH, um sich über 
dessen Wohn-, Betreuungs- und Arbeits-
konzept zu informieren.
Frau Dr. Karin Plagemann, die als Projekt-
Initiatorin den Draht nach Sowetsk gespon-
nen hatte, kam mit verschiedenen Gästen 
aus der russischen Stadt an der Grenze zu 
Litauen nach Raisdorf, darunter der stell-
vertretende Bürgermeister, die Leiterin des 
Sozialamtes, die Leiterin der Musikschule 
und die Vorsitzende des Elternvereins be-
hinderter Kinder. Die Delegation wurde 
von Gerd Zimmermann aus dem Büro des 
Kieler Stadtpräsidenten, drei Dolmetschern 
und einem Filmteam begleitet. 
Das Team des CHH und der Werkstatt hat-
ten sich viel Zeit für die Gäste genommen, 
um alle Aspekte unserer Einrichtung zu 
präsentieren. Im Gespräch mit Bewoh-
nern und Mitarbeitern, das dank der Hilfe 
der Dolmetscher problemlos möglich war, 
konnten viele Fragen beantwortet werden. 
Besonders beeindruckt waren die Gäste 
vom Betreuungskonzept, den Arbeitsplät-

Die Besuchsdelegation aus Sowetsk mit Eduard Merkel

Am 15. Juli 2016 findet bei uns auf dem SuTz-Gelände zum  
ersten Mal ein Musikfestival mit bunter cooler Musik statt. Eine 
sehr aktive Organisationsgruppe ist schon seit einigen Wochen mit 
den Vorbereitungen beschäftigt und sucht und bucht Künstlergruppen 
aus ganz Schleswig-Holstein, damit im kommenden Sommer einen ganzen 
Nachmittag und Abend gerockt werden kann. Also: Der 15.07.2016 muss im 
Terminkalender geblockt werden!!!

Rock im SuTz – Save the Date!!!

zen in der Werkstatt und den technischen 
Hilfsmitteln. Eduard Merkel konnte als 
Russisch sprechender Mitarbeiter des CHH 
seine Tätigkeiten und Erfahrungen beson-
ders gut vermitteln. Es war ein gelungener 
Vormittag, der auch deutlich machte, auf 
welch hohem Niveau unsere Betreuungs-
möglichkeiten für Menschen mit schwers-
ten körperlichen Behinderungen an-
zusiedeln sind.
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