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

2016 neigt sich dem Ende zu und wir 
können – wie immer im SuTz, im CHH 
und im NEZ – auf viele hervorragend 
erledigte Herausforderungen zurückblicken. 
Das fabelhafte 1. TOHOOP-Festival 
ist ein grandioses Beispiel für das, was 
man mit großem gemeinschaftlichen 
Engagement erreichen kann.

Ich danke allen Bewohnern und Mitarbeitern 
von ganzem Herzen für die vielen 
positiven Beiträge in den Bereichen Sport, 
Kultur, Fortbildung und Wissenschaft! 
Und ich bedanke mich für die guten 
Leistungen in der täglichen Routine, sei 
es in der pflegerischen, pädagogischen, 
medizinischen oder therapeutischen 
Betreuung! Große Anerkennung gebührt 
auch den Kollegen in Küche, Hauswirtschaft, 
Haustechnik, EDV und Verwaltung, die 
den „Normalbetrieb“ am Laufen halten. 

Ihnen allen und Ihren Familien wünsche 
ich ein frohes Weihnachtsfest und 
mit Antoine de Saint-Exupéry einen 
guten Start in das neue Jahr:

Die Zukunft soll man  
nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen. 

Ihr Jörn-Dieter Korsch
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Voll abgedreht –  
Aktuelle Imagefilme 2017

Im neuen Jahr geht es los. Die Einrichtungen des DRK-LV SH benötigen neue 
mediale Präsenz, denn die letzten Imagefilme sind in die Jahre gekommen. 
Da aber gerade unsere Einrichtungen über beachtenswerte Dreh-Erfah-
rungen z. B. mit dem NDR verfügen, werden wir die Herausforderun-
gen vollkommen professionell meistern. Potentielle Schauspieler aus 
Bewohner- und Kollegenkreisen werden gebeten, ihre Bereitschaft 
zum Mitmachen schon einmal an Frau Döhler zu melden. Weitere 
Informationen gibt es zeitnah. 

Marc Hanke – Hoch hinaus!
Am 27. September 2016 wurde Marc Hanke 18 Jahre alt. Dieser 
besondere Geburtstag beschäftigte die Mitarbeiter und Bewoh-
ner der Gruppe 2 schon Wochen im Voraus, denn man wollte 
Marc mit einem wirklich einzigartigen und unvergesslichen Ge-
schenk überraschen. Dabei war klar, dass es etwas mit einer star-
ken technischen Ausrichtung sein sollte, denn die Präferenzen 
des Geburtstagskindes waren allen wohlbekannt. 
Eine mögliche Fahrt mit einem Riesen-LKW oder auf einem 
PS-starken landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug wurde diskutiert 
und auch ein Polizeieinsatz zu seinen Ehren wurde erwogen, bis 
man sich der guten Verbindungen entsann, die André Bahn zur 
Raisdorfer Feuerwehr unterhält. Man bat ihn herauszufinden, 
ob wohl ein entsprechender Einsatz unter möglichst aktiver Be-
teiligung von Marc Hanke vor dem SuTz an dessen Geburtstag 
vorstellbar sei. Für die Kameraden der Feuerwehr war der Plan 

nicht nur vorstellbar, sondern auch möglich und sogar Ehrensache!
Unter größtmöglicher Geheimhaltung wurden alle Vorbereitungen getroffen und am 27.09.2016 
ging es für Marc Hanke erst einmal in die Schule. Aber um 10.15 Uhr begleitete ihn ein großer 
Trupp auf den Parkplatz am Verwaltungsgebäude und man wartete … auf ein Einsatzfahrzeug 
mit Drehleiter und Rettungskorb, das kurze Zeit später um die Ecke bog. Marc Hanke und Martina 
Paul wurden umgehend von einem freundlichen Feuerwehrmann in Empfang und in den Korb ge-
nommen und erklommen ganz entspannt luftige Höhen. Die Schätzungen des applaudierenden 
Publikums am Boden lagen dazu bei 25 bis 30 Metern.
Alle Beteiligten empfanden den Geburtstagseinsatz der Raisdorfer Brandschützer, denen ein gro-
ßes Dankeschön gebührt, als besonnen und überaus professionell. Und Marc Hanke war mit der 
Luftnummer zu seinem Geburtstag rundherum zufrieden.



NEZ präsentiert neues Behandlungskonzept 

Die Prävalenz von Angststörungen, ADHS, De-
pressionen, Störungen des Sozialverhaltens 
etc. ist bei Kindern und Jugendlichen mit Epi-
lepsien signifikant höher als bei der Gesamtbe-
völkerung.
So wird bei etwa 1/3 der Patienten des 
NEZ eine psychosoziale Begleiterkrankung  
diagnostiziert. Diese Ko-Morbiditäten belasten 
oft den Alltag der Betroffenen und ihrer Fami-
lien. Ihre Entstehung hat unterschiedliche Ur-
sachen, deren Differenzierung für die notwen-
dige Behandlung sehr wichtig ist. Dabei müssen 
die möglichen Wechselwirkungen zwischen der 
Epilepsie sowie der Medikation und ihrer Ne-
benwirkungen untersucht, aber auch Einflüsse 
der Krankheitsverarbeitung sowie vorstellbare 
weitere Erkrankungen berücksichtigt werden. 
Das NEZ entwickelte deshalb gemeinsam mit 
dem Institut für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie des UKSH, Campus 
Kiel, ein neues Versorgungsangebot für betrof-
fene junge Patienten, das vor einigen Monaten 
angelaufen ist und am 29.09.2016 von PD Dr. 

Sarah von Spiczak im Rahmen einer Pressekon-
ferenz offiziell vorgestellt wurde. Sie wies da- 
rauf hin, dass damit bislang bestehende Be-
handlungsmöglichkeiten wirkungsvoll ergänzt 
und lange Wartezeiten vermieden würden. 
Das aktuelle Behandlungskonzept umfasst 
eine kurze stationäre Phase mit umfangreicher 
Diagnostik und Verhaltensanalyse, intensiven 
therapeutischen Maßnahmen (Bausteine aus 
Epileptologie, Kinder- und Jugendpsychiat-
rie, Psychologie, Heilpädagogik und Pädago-
gik) und ein Elterntraining. Es mündet in eine 
mindestens 6 Monate andauernde ambulante 
Nachbetreuung, die die Übertragung der Be-
handlungseffekte in die häusliche Umgebung 
und deren Stabilisierung begleitet. Das NEZ 
hat schon seit 2007 für seine Patienten das 
elektronische Therapiemanagement-System 
EPI-Vista® eingeführt, das jetzt über eine Er-
weiterung zur Dokumentation des neuen Be-
handlungskonzeptes für den individuellen All-
tag verfügt.
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„Machmalauter”  
Die Magical Mystery Tour der Toten Hosen 

Nein – die legendären Beatles kommen nicht 
zurück! Aber die Toten Hosen – als Punkband 
immerhin schon seit 1982 erfolgreich im Ge-
schäft – haben den Titel von Film und Sound-
track der Fab Four aus dem Jahr 1967 für ihre 
Überraschungskonzerte gewählt. Seit etlichen 
Jahren kann man die Toten Hosen neben ihren 
Mega-Auftritten auch mit Programmen vor eher 
kleinem Publikum erleben. Sie spielten u.a. im  
Frauengefängnis Plötzensee, auf einem Elb-
dampfer in Dresden, in einer Schutzhütte der 
Österreichischen Bergwacht knapp 2000 Meter 
über dem Meeresspiegel, auf der Zugspitze und 
in der Klosterschule Altötting. 
Die Wohnzimmerkonzerte der Band sind Legende. 
Und Oliver Baak aus dem SuTz hat die Ausschrei-
bung für deren Magical Mystery Tour 2017 genau 
studiert. Da heißt es: … „Ihr ladet uns ein und wir 
werden die Geister sein, die Ihr bis zum nächsten 
Tag nicht mehr loswerdet. Die Regeln sind die al-
ten: Wohn- und Schlafzimmer, Küchen, Hobby-
räume, Scheunen, Stadt oder Land – alles egal.  

 
Hauptsache abgedreht, tolerante Nachbarn und 
selbstverständlich ausschließlich im privaten Rah-
men, Eure Freunde werden die Gäste sein. Auch 
wenn Ihr nur ein spießiges Wohnzimmer zu bieten 
habt, macht Euch keine Sorgen, so etwas gestal-
ten wir am liebsten um. Wir sorgen dafür, dass die 
Wände wackeln. Je privater, umso besser sind die 
Chancen, dass wir bei Euch aufschlagen werden. 
Von einem Wohnzimmer in Island bis hin zu einem 
Vorgarten in Budapest. Von einer Krankenstation 
in Ingolstadt bis zum Bootshaus in Stralsund, es 
war schon jede Menge Wahnsinn dabei, aber wir 
glauben: Da geht noch viel, viel mehr.“…
Bei den Voraussetzungen, die das SuTz bietet, 
war es für Oliver Baak gar keine Frage, dass seine 
kreative Bewerbung für ein Überraschungskon-
zert der Toten Hosen in unseren magischen Räu-
men rechtzeitig zum 10.12.2016 bei der zustän-
digen Agentur vorliegt.
Man darf gespannt sein und muss die Daumen 
drücken!

Es IST Advent!
Die Adventszeit birgt immer Überraschungen, 
z.B. freuen sich viele Menschen in den Wochen 
vor Weihnachten jeden Morgen über einen sü-

ßen Gruß aus ihrem 
Adventskalender.Die 
IST-Gruppe hat sich 
für diesen Advent et-
was Besonderes aus-
gedacht. Seit dem 28. 
November 2016 wird 
jeden Tag eine Kerze 
(natürlich LED-Licht) 
mit einer Gebrauchs-
anweisung für „5 Mi-
nuten echten Advent“ 

in Schule, Internat, Therapie, Verwaltung etc. 
weitergegeben. Die Regeln für die kleine Aus-
zeit sind klar: 

 ★ Sorge für Ruhe an Deinem Platz!
 ★ Besorge Dir etwas zu essen und/oder  

zu trinken!
 ★ Stell’ die Kerze auf! 
 ★ Lies’ ein Gedicht! 
 ★ Leg’ die Beine hoch!
 ★ Genieße!

Unser Foto zeigt die Weitergabe des Advents-
lichtes von Petra Witthöft-Höppli an Ina Splett-
stößer, denen die stimmungsvolle Überra-
schung der IST-Gruppe sichtlich gefiel.



Passgenau – Neue Räume für den Nachmittag
Es gibt viele Komplexe im SuTz, die beständig 
wachsen und gedeihen. Aber Entfaltung und 
Erfolg von Projekten hängen immer auch von 
positiven Rahmenbedingungen ab. Die teilsta-
tionäre Nachmittagsbetreuung für Schüler ist 
so ein Bereich: In den vergangenen Jahren stieg 
die Zahl der Kinder, die nach dem Unterricht im 
LFZ die Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr bei uns ver-
bringen, kontinuierlich an und größere Gruppen 
benötigen Platz für ihre Aktivitäten. 
Nachdem sich im vergangenen Schuljahr ein 
weiterer Anstieg abzeichnete, der akute Raum-
not befürchten ließ, wurden auf Betreiben der 
Geschäftsführung während der Sommerferien 
Handwerker, Haustechnik und Hauswirtschaft 
in einem separaten Teil des Klinikgebäudes ak-
tiv, der für eine neue Nutzung sehr gut geeignet 
schien. Die Zimmer in fast unmittelbarer Nähe 
zum SuTz-Hauptgebäude wurden umgebaut, 
renoviert, erhielten ein blau-weiß-rotes Schles-
wig-Holstein Outfit für Wände und Gardinen so-
wie schickes weißes Mobiliar. 

Gleich zu Beginn des Schuljahres 2016/17 konn-
ten die neuen Räume bezogen werden. Aus 
einer unter Platzmangel leidenden Fraktion 
wurden die neuen teilstationären Gruppen IV (7 
Mitglieder) und V (6 Mitglieder) unter der Lei-
tung von Kirsten Neitzel und Kerstin Klein. Und 
alle nahmen „ihren“ neuen Bereich begeistert in 
Beschlag. Schon nach den ersten Wochen wur-
den erste Stimmen laut, die hier eine Übernach-
tung ins Kalkül zogen. Vielleicht wird daraus ja 
`mal eine pädagogische Aktion, aber zunächst 
kann man in fröhlicher Atmosphäre in Ruhe zu 
Mittag essen, Hausaufgaben erledigen, Thera-
pien absolvieren und auch schnell nach draußen 
flitzen. Die Betreuer freuen sich darüber hinaus 
über ein eigenes kleines Büro mit zwei PC-Ar-
beitsplätzen.
Doch damit nicht genug! Die neuen Räume bie-
ten auch verschiedenen Arbeitsgemeinschaften 
neue Entfaltungsmöglichkeiten, die Theater-AG 
trifft sich z.B. regelmäßig dort und wird sich si-
cherlich besonders inspirieren lassen.

Zufrieden mit dem neuen Raumkonzept 
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Abschied von Manuel Kunze
Am 21.11. 2016 ist völlig über-
raschend unser Kollege Ma-
nuel Kunze gestorben. Sein 
plötzlicher Tod lässt Schüler 
und Mitarbeiter des SuTz mit 
großer Betroffenheit und sehr 
traurig zurück.
„Manu“ Kunze war seit 1991 
als Erzieher in unserer Ein-
richtung tätig und feierte 
erst in diesem Sommer sein 
25jähriges Dienstjubiläum. 
Während seiner langen Tätig-
keit im Internat hat er, dem 
die Ferien immer endlos er-
schienen, „seine Jungs und  
Mädels“ kompetent und konti-
nuierlich gefördert. Der Mann 
mit der Mütze engagierte 
sich besonders im kulturel-
len Bereich und war gefrag-

ter Begleiter bei unzähligen 
Konzertveranstaltungen in 
Norddeutschland. Mit seiner 
Hilfe konnten viele unserer 
Schüler ihre Stars auch einmal 
hinter der Bühne erleben. Die 

Lücke, die Manuel Kunze im 
SuTz hinterlässt, muss nun mit 
Erinnerungen an ihn und die 
guten Zeiten mit ihm gefüllt 
werden. Wir haben ihm viel zu 
verdanken!

Volles Haus – NEZ-Fortbildung „Kind und Epilepsie“ 
Am 13.10.2016 fand die diesjährige Fortbil-
dungsveranstaltung des NEZ für Lehrer, Er-
zieher, Ausbilder, Sozial- und Freizeitpädago-
gen statt und war „ausgebucht“ (s. Foto). Mit 

55 Teilnehmern, die nach Raisdorf gekommen 
waren, um sich über Epilepsien bei Kindern und 
Jugendlichen zu informieren, waren alle Plätze 
in der neuen Mensa belegt. Unsere bewähr-
ten NEZ-Referenten vermittelten umfassende 
Kenntnisse über die Erkrankung und deren 
Behandlungsmöglichkeiten und darüber hin-
aus wichtige Hinweise zum sensiblen Umgang 
damit. Ein besonderer Aspekt der Fortbildung 
waren auch praxisnahe Tipps zu richtigem Ver-
halten und sinnvollen Hilfestellungen für Kin-
der und Jugendliche mit Epilepsie bei akuten 
Problemen im Schul-, Kindergarten- oder Frei-
zeitbereich.



Präsidentenwechsel im DRK-LV S-H
Seit 2007 war Henning Kramer Präsident des 
DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein 
e.V. und immer auch ein gern gesehener Gast im 
SuTz. In diesem Jahr hat der 1940 in Owschlag 
geborene Jurist nicht wieder kandidiert. 
Auf der Landesversammlung am 18.11.2016 in 
Rendsburg wurde Georg Gorrissen zum neuen 
Präsidenten gewählt, der seit 2007 das Amt 
des Vize-Präsidenten des DRK-Landesver-
bandes bekleidete. Sein Amt nimmt jetzt der 
ehemalige Innenminister Schleswig-Holsteins, 
Andreas Breitner, wahr. Frauke Tengler bleibt 
Vizepräsidentin.
Georg Gorrissen ist wie sein Vorgänger Jurist  
und war von 1990 bis 2008 Landrat des Krei-
ses Segeberg und lange Zeit Vorsitzender des 

Sozial- und Jugendausschusses des Schles-
wig-Holsteinischen und des Deutschen Land-
kreistages.

Das Herbstseminar des NEZ wurde „volljährig“!
Am 29.10.2016 feierte das Raisdorfer Herbst-
seminar seinen 18. Geburtstag. Wie schon in 
den vergangenen 6 Jahren fand die tradierte 
Veranstaltung für Pädiater, Neuro-Pädiater 
und medizinisches Fachpersonal in den Räum-
lichkeiten des DRK-Landesverbandes SH in 
Kiel statt. Von 09.00 bis 16.00 Uhr präsen-
tierten hochrangige Referenten dem gut ge-
füllten Forum Medizingeschichte zum EEG, 
neuropsychologische Themen, moderne phar-
makologische Therapieoptionen bei Epilepsie, 
Evaluationsansätze im EPI-Vista®-Programm 
und viele aktuelle Fallbeispiele. Darüber  
hinaus gab es Vorträge zu grundsätzlichen 
Zielen bei der Behandlung von Epilepsien bei 
jungen Patienten und einen Vortrag zu Schnitt-
stellen von Epilepsie mit anderen, sehr selte-
nen Erkrankungen: Es war eine rundherum loh-
nende Veranstaltung.  

Die Referentenrunde des 
Herbstseminars 2016

Henning Kramer und Georg Gorrissen
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