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Es geht wieder los! Die Sommerferien sind 
vorbei, ein neues Schuljahr hat begonnen 
und das Leben wird wieder alltagstauglich. 
Das heißt aber noch lange nicht, dass sich 
die kommenden Wochen wie gleichmäßige 
Perlen aneinander reihen werden. Einige 
Feste, Veranstaltungen und Fortbildungen, 
die in unseren Einrichtungen für den Herbst 
geplant sind, werfen schon ihre Schatten 
voraus. Außerdem sind wohl auch alle in 
Raisdorf sehr gespannt auf die Präsentation 
der neuen Imagefilme, deren Herstellung 
zumindest schon einmal viel Spaß gemacht 
zu haben scheint.
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Ein „neuer“ Auszubildender, den alle kennen – 
Robin Schildknecht

Kaum hatte Pierre Harmsen seine Lehre zum 
Kaufmann für Büromanagement in diesem 
Sommer erfolgreich abgeschlossen, war die 
vakante Stelle im SuTz wieder besetzt. Seit 
dem 01.08.2017 absolviert Robin Schild-
knecht diesen Ausbildungsgang in der Ver-
waltungsabteilung und die meisten von uns 
begegnen ihm täglich, denn sein derzeitiger 
Arbeitsplatz ist die Rezeption. Dort wird er 
in den nächsten drei Jahren den Umgang mit 
Büro- und Geschäftsprozessen trainieren. 
Neben dem Management der Telefon- und 
Empfangszentrale gehören dazu auch die 
Postverteilung, Materialbeschaffung, Auf-

tragsbearbeitung (z.B. Fahrtenplan) sowie 
deren Nachbereitung, die Rechnungsbear-
beitung und vieles mehr. Robin Schildknecht 
wird gerade in letztgenanntem Bereich viel 
Unterstützung von Stephanie Weigel erhal-
ten.

Robin Schildknechts konkreter Arbeitsplatz 
bietet fast alles, was ein junger Mensch mit 
Behinderungen und eingeschränkter Moto-
rik benötigt, weil schon seine Vorgänger viele 
Anpassungen erreicht haben. Insofern ste-
hen jetzt nur noch Veränderungen der Tür- 
und Glasscheibenfunktion der Rezeption auf 
der Wunschliste.

Natürlich kennt Herr Schildknecht sich im 
SuTz aus, was einerseits einen Teil seiner zu-
künftigen Aufgaben erleichtern wird, ande-
rerseits aber auch den Weg zum Praktikum 
in seinem Traumberuf vereinfachte, das ihm 
letztlich den Ausbildungsvertrag verschaffte. 
Den Rollenwechsel vom Schüler zum Auszu-
bildenden findet der junge Mann jedenfalls 
schon einmal sehr angenehm und über die 
Kontinuität seiner Wohnsituation im SuTz in 
sehr überschaubarer Nähe zum Arbeitsplatz 
ist er auch froh. Allerdings bringt er zwei Mal 
im Monat Abstand zwischen sich und Rais-
dorf, wenn er seine Eltern und seinen Bruder 
in Ahrensbök besucht.

Wir wünschen Robin Schildknecht für die an-
stehende Ausbildungzeit viel Spaß und Er-
folg und eine hoffentlich ausreichende Ver-
gütung zur Finanzierung seines Schuhticks!Robin Schildknecht an seinem neuen Arbeitsplatz



Am 1. Juli 2017 fand eine schon traditionelle 
Veranstaltung des Luftsportvereins Kiel auf 
dem Flugplatz Kiel-Holtenau statt: Der Mit-
flugtag für Menschen mit und ohne Behin-
derung. Das SuTz war dabei gut vertreten, 
denn  Marc Hanke, Abu Baki und Clemens 
Clüver aus den Wohngruppen 2 und 1 hatten 
gemeinsam mit den engagierten Betreuern 
Martina Paul, Hazel Kondo und Khaddi Naar 
rechtzeitig Karten ergattert.
Die Fluginteressierten verließen Raisdorf vor-
mittags um 09.30 h bei eher mäßigem Wet-
ter. Man richtete sich auf eine längere Warte-
zeit im Fliegercafé ein, da die zur Verfügung 
stehenden Sportflugzeuge durch die nach 

Holtenau strebenden Besucher erfahrungs-
gemäß „überbucht“ sein und die Tickets 51 
bis 56 wohl eher einen mittleren Platz in der 
Abfertigung einnehmen würden. Die Zeit ver-
ging allerdings buchstäblich wie im Fluge, da 
auch am Boden Hubschrauber, Segelflieger 
usw. zu besichtigen waren. 
Dann standen zwei Sportmaschinen mit ihren 
Piloten für die SuTz-Flieger zur Verfügung. Ein 
Flugzeug konnte jeweils 3 Passagiere mitneh-
men und beide boten barrierefreie Einstiege. 
Während der 20minütigen Flüge wurde über 
Headsets kommuniziert und so konnte man 
sich gegenseitig auf markante Punkte mit 
Wiedererkennungswert hinweisen, sei es das 
Marineehrenmal in Laboe oder die Einfahrt 
des Nord-Ostsee-Kanals. Natürlich wäre man 
auch liebend gern kurz mal nach Kopenhagen 
oder Berlin weitergereist, aber diese Ziele gab 
der Flugplan leider nicht her. 
Dem Luftsportverein Kiel gilt ein herzliches 
Dankeschön für die Ausrichtung und das 
Sponsoring des Mitflugtages sowie die Ver-
mittlung einer überaus entspannten Atmo-
sphäre, in der weder Flug- noch Berührungs-
ängste eine Rolle spielten.

Die Fliegerstaffel des SuTz

Kommunikation per Headset

Über den Wolken ….
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Reifeprüfung für  
Natascha

Am 27. Juni 2017 war aller Prüfungsstress 
überwunden und die ersten Sektkorken be-
reiteten ihren Abflug von hübsch dekorier-
ten grünen Flaschenhälsen vor: Natascha 
Albrecht verließ das berufliche Gymnasium 
in Preetz als frischgebackene Abiturientin 
mit sehr gutem Ergebnis.
Die Bewohnerin des SuTz-Internats hatte 
sich dort seit drei Jahren auf die Reifeprüfung 
vorbereitet, nachdem sie zuvor das LFZ mit 
dem mittleren Bildungsabschluss verlassen 
hatte. Sie wählte am beruflichen Gymnasium 
Preetz den wirtschaftlichen Zweig, der ne-
ben traditionellen Schulfächern (Deutsch, 
Englisch, Biologie, Mathematik, Kunst, Ge-
meinschaftskunde etc.) Betriebswirtschafts-
lehre, Rechnungswesen und Controlling ver-
mittelt. Dabei stand auch die praxisnahe 
Verwendung des Gelernten im Fokus.
Nataschas schriftliche Abiturklausuren, die 
sie vor den Osterferien schrieb, umfass-
ten folgerichtig BWL, Deutsch, Englisch 
und Biologie. Das mündliche Prüfungsfach 
„Rechtslehre“ bescherte ihr ein Thema aus 
dem Pflegerecht, dessen erfolgreiche Be-

arbeitung mit 10 Punkten bewertet wurde.
Die allerletzten Junitage 2017 hatten es für 
Natascha Albrecht dann gleich wieder in 
sich, weil Zeugnisübergabe und Abiball im 
Legienhof anstanden. Letzterer wurde üb-
rigens im petrolfarbenen Cocktailkleid mit 
Hochsteckfrisur bravourös gemeistert. 
Unmittelbar anschließend erfolgte die end-
gültige Aufgabe des Schülerstatus mit dem 
Auszug der frischgebackenen Abiturientin 
aus dem Internat – ein durchaus wehmütiger 
Moment. 
Am 15.08.2017 hat Natascha Albrecht eine 
Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Ein-
zelhandel in Schleswig begonnen und wir 
würden uns sehr freuen, ab und zu Neuigkei-
ten von ihr zu erfahren.

Sommerfest in Regengarderobe
Der August 2017 bot viele trübe Tage. Deshalb lag im CHH am 31.08.2017 die Messlatte der 
Hoffnungen auf positive Wetterkapriolen nicht besonders hoch. Doch der letzte Sommertag 
der Meteorologen, für die der Herbst ja immer schon am 1. September beginnt, zeigte in die-
sem Jahr allen Erwartungen die kalte (und nasse) Schulter. Beim traditionellen Sommerfest 
des CHH wurden die Parasols zu Regenschirmen umfunktioniert  und das „nur zur Vorsicht“ 
aufgestellte Zelt zum Rückzugsort, dem allerdings eine Zentralheizung fehlte.
Bewohner und Mitarbeiter trotzten dem regnerischen Tag mit unverdrossen guter Laune 
und ließen sich Spiel, Spaß und exzellente Livemusik der Sängerin Johnson nicht verderben. 
Trost spendete natürlich auch ein üppiges Buffet des Küchenteams, das sich thematisch am 
wärmeren Südosten Europas orientierte.



Hilfe in belastenden Situationen – CarpeDiem24
Seit dem 01.10.2015 stehen den Mitarbeitern 
des DRK-LV Schleswig-Holstein die Dienste 
des Serviceunternehmens CarpeDiem24 im 
Rahmen eines Employee Assistance Program 
(EAP) zur Verfügung. Alle Kollegen und die 
mit Ihnen in einem Haushalt lebenden Fami-
lienmitglieder können die anonyme Telefon-
beratung durch Psychologen, Psychothera-
peuten, Sozialpädagogen, Mediziner etc. 
kostenfrei in Anspruch nehmen.
Das Angebot hat sich bewährt und wird gut 
genutzt. Die Beratungsanliegen betreffen
vor allem Probleme in folgenden Bereichen:

 X Partnerschaft/Familie
 X Finanzen/Recht
 X Kinder/Erziehung
 X Suizidalität/Tod
 X Psychische und somatische Störungen 
(besonders auch Vermittlung im Bereich 
psychischer Erkrankungen)

 X Überforderung/Sorgen am Arbeitsplatz
 X Konflikte mit Vorgesetzten und Kollegen

Christiane Remy, Psychotherapeutin bei 
Carpe Diem 24, beschrieb unlängst in einem 
Interview ihre Beratungstätigkeit:

Was ist Ihre Aufgabe bei CarpeDiem24?
Remy: „Als Psychologische Beraterin unter-
stütze ich unsere Klienten/Klientinnen dabei, 
Lösungen in belastenden Lebenssituationen zu 
erarbeiten.“

Was können das für Situationen sein?
Remy: „Das ist sehr unterschiedlich. Im priva-
ten Bereich kann das z.B. eine Trennung oder 
Scheidung sein oder Sorgen und Nöte mit Kin-
dern, Erziehungsfragen oder der Umgang mit 
schweren Erkrankungen oder Tod von Ange-
hörigen. Im psychologisch-gesundheitlichen 

Bereich kann das beispielsweise der Umgang 
mit akuten Krisen oder Stresssymptomen sein. 
Auch bei psychischen Störungen wie Depressio-
nen, Ängsten und Zwängen beraten und unter-
stützen wir beim Finden von Lösungswegen.“

Beraten Sie auch, wenn es um den 
Beruf geht?
Remy: „Ja. Natürlich kann es auch im berufli-
chen Umfeld zu belastenden Situationen kom-
men, z.B. durch Überforderung am Arbeitsplatz 
oder Konflikte mit Kollegen oder Vorgesetzten. 
Wir erarbeiten dann mit dem Klienten/der Kli-
entin ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten, 
so dass er/sie die Situation möglichst schnell 
klären und sich wieder unbelastet den berufli-
chen Aufgaben widmen kann.“

Es geht also nicht immer um psychische  
Erkrankungen?
Remy: „Nein, überhaupt nicht. Auch vermeint-
lich „kleine“ Sorgen können stark belasten. Sie 
können mit allem anrufen, was Sie bedrückt 
und für was Sie eine Lösung suchen, egal ob es 
um ein „kleines“ oder „großes“ Anliegen geht, 
egal ob um den Job oder Privates oder Psycho-
logisch-Gesundheitliches geht. Wir sind gern 
für Sie da und helfen Ihnen, wirksame Lösun-
gen zu finden.“

Der CarpeDiem24-Service steht jeweils mon-
tags bis samstags in der Zeit von 07.00 bis 
22.00 h unter der Rufnummer 0451 / 797877 
zur Verfügung.

Kurz vor Redaktionsschluss wurde bekannt, 
dass sich CarpeDiem24 aus markenrechtli-
chen Gründen in Talingo EAP GmbH umbe-
nannt hat. Leistungsspektrum, Mitarbeiter 
und Telefonnummer der Servicegesellschaft 
haben sich jedoch nicht verändert.
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Völlig abgedreht
In diesem Sommer sind bei uns Dank der 
vereinten Anstrengungen von Bewohnern, 
Patienten, Lehrern und Mitarbeitern unter 
Anleitung von Michael Carstens und seinem 
Filmteam drei cineastische Meisterwerke 
entstanden, die im Herbst 2017 der ungedul-
dig wartenden Fan-Gemeinde präsentiert 
werden. Mit vielen verschiedenen Kameras 
und Beleuchtungsmitteln sowie einer Film-
drohne für wackelfreie Luftaufnahmen wur-
den in allen Einrichtungsteilen und auf sowie 
über dem Gelände denkwürdige Szenen für 
die jeweiligen Imagefilme von SuTz, CHH und 
NEZ gedreht.

Wir bedanken uns bei allen „Schauspielern“ 
für ihren Einsatz und ihre Spielfreude! Das 

gilt insbesondere für Oliver Baak und Sandy 
Roos, die der Filmerei zwei völlig erschöp-
fende Tage gewidmet haben.

Regenschirmschutz  
für die Kamera

Waghalsige Konstruktion  
„hinterm Tuch“ im CHH

„Szenen“ vor der Küche

Das Dreamteam vom 11./12.07.2017 Im NEZ waren Epi & Lepsie die Superstars

Fazit:
 X Wir haben viel gelacht!
 X Pläne müssen zwangsläufig  
revidiert werden! 

 X Improvisationen sind der halbe Film!
 X Der Zweck heiligt die Mittel!
 X Ohne Pausen geht es nicht!
 X Wiederholung festigt!
 X Die Überraschung lauert überall!
 X Mit den Wettermächten ist kein  
ew’ger Bund zu flechten!



Gutes Wetter und tolle Tore an der Schwale
Der 15. Juli 2017 war ein besonderer Tag in 
Schleswig-Holstein: Statt des für diesen 
Sommer üblichen Regenwetters gab es an 
besagtem Samstag viel Sonnenschein und 
in Neumünster fand wieder einmal ein Be-
nefiz-Fußballturnier statt, das Ingo Sellmer 
wie üblich mitorganisiert hatte. In diesem 
Jahr war die Veranstaltung der zweijährigen 
Noëlle E. Schumann gewidmet, die seit Ge-
burt an einer sehr seltenen Muskelerkran-
kung leidet. 

Natürlich konnte ein solches Turnier nicht 
ohne die Fußballmannschaft des SuTz statt-
finden. Die Raisdorf Soccer Panthers woll-
ten nicht nur ihre nagelneuen Trikots vor-
führen (s. Foto), sondern auch ein weiteres 
Mal Kampfgeist und Spielstärke beweisen. 
Getreu dem Motto „doppelt hält besser“ tra-
ten sie mit zwei Formationen an. Die kurz-
fristig aus Ersatzspielern und -spielerinnen 

zusammengestellte B-Mannschaft hatte da-
bei bereits in der Vorrunde mit den beiden 
späteren Finalisten zu tun. Die TopScorer 
unseres Teams spielten sich in der anderen 
Gruppe bis ins Halbfinale und erreichten in 
einem atemberaubenden Neunmeterschie-
ßen Dank der herausragenden Leistung des 
Keepers „Zabelson“ den 3. Platz! 

Man kann also festhalten, dass sich die Rais-
dorf Soccer Panthers wieder einmal sehr er-
folgreich für einen guten Zweck eingesetzt 
haben. Ihr Auftritt in Neumünster war von 
überaus solidarischem Teamgeist und mas-
siver Unterstützung durch den treuen Fan-
block der Wohngruppe 1 geprägt.
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