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2. Neuroorthopädie Symposium im SuTz
Am 10. März 2018 fand das 2. Neuroorthopä-
die Symposium im SuTz statt: In diesem Jahr 
standen Anatomie, Diagnostik, Behandlung, 
Rehabilitation sowie der Einsatz von Orthopä-
die-Technik und Hilfsmitteln bei Spina bifida 
im Fokus. Fast 100 Veranstaltungsteilnehmer 
folgten der Einladung von Dr. Volker Diedrichs, 
der seit 2016 als Kinderorthopäde im SuTz tätig 
ist. Das anspruchsvolle Programm und die sehr 
qualifizierten Referenten konnten alle Erwar-
tungen erfüllen. 

Schon im vergangenen Herbst waren die or-
ganisatorischen Planungen angelaufen und so 
wurde der Einladungsflyer pünktlich im Januar 
2018 verschickt. Nachdem die ersten Anmel-
dungen vorlagen, brachten allerdings unvor-
hergesehene Wasserstände in der Turnhalle, 
die als Tagungsort vorgesehen war, das Projekt 
in ernste Gefahr.
Es musste räumlich umdisponiert werden und 
so wurde die neue Mensa zum Ersatzquartier 
auserkoren. Mit der Pausenhalle als Großraum 
für die Industrieausstellung und den breiten 
Fluren für die Pausenversorgung der Veran-

staltungsgäste waren alle Beteiligten zufrie-
den: Man musste eben ein bisschen enger zu-
sammenrücken.

Auf jeden Fall hat sich die Veranstaltungsreihe 
„Neuroorthopädie Symposium im SuTz“ als be-
sonderes Fortbildungsangebot für Ärzte, The-
rapeuten und Pflegefachkräfte erfolgreich eta-
bliert, sodass man auf die Auswahl des Themas 
für 2019 gespannt sein darf.

Stellvertretender Bereichsleiter – Björn Robertz
Seit dem 15.03.2018 gibt es eine neue Position für Björn Robertz. Für 
viele Mitarbeiter des SuTz ist er schon lange als Perseus-Beauftragter ein 
wichtiger Bezugspunkt, andere kannten ihn acht Jahre lang als Betriebs-
ratsmitglied. Jetzt unterstützt er Iris Petit und Siegfried Tietze als stell-
vertretender Bereichsleiter des Schülerheims und kümmert sich um die 
Nachtdienstpläne, Teamsitzungen und Vorstellungsgespräche.
Björn Robertz ist 44 Jahre alt, gebürtiger Schwabe und hat am Norden Ge-
fallen gefunden, denn der Heilerziehungspfleger mit Weiterbildung zum 
Heilpädagogen kann auf eine 17jährige Tätigkeit im SuTz zurückblicken.
Der neue stellvertretende Bereichsleiter hat sein Büro im Raum 336 und 
ist dort in der Regel vormittags ab 08.30 Uhr zu erreichen. 

Ausgebuchte Mensa



Verantwortliche Pflegefachkraft – Jana Philipp 
Seit einigen Wochen haben Internat, Schüler-

heim und der teilstationäre Bereich 
eine neue verantwortliche 

Pflegefachkraft: Jana Phi-
lipp, die schon seit dem 

vergangenen Jahr als 
Fachbeauftragte für 
Beatmungsfragen 
tätig ist, hat diese 
Aufgabe übernom-
men und widmet ihr 

knapp 8 Arbeitsstun-
den pro Woche. Man 

trifft sie dienstags in der 
Zeit von 11 – 15 Uhr und don-

nerstags zwischen 12 – 15 Uhr im 
Raum 336 und man kann ihr natürlich auch jeder-
zeit eine Mail schicken (j.philipp@drk-sutz.de).

Jana Philipp entschied sich nach dem Abitur 
in Marburg für eine Krankenpflegeausbildung 
und kam anschließend nach Kiel. Beim Reiten 
wurde sie auf das weitläufige Gelände des SuTz 
aufmerksam, googelte ein bisschen, bewarb 
sich spontan und begann 2014 im CHH als Pfle-
gefachkraft, um kurz darauf in die Wohngruppe 
1 zu wechseln. 2015 bis 2017 absolvierte sie be-
rufsbegleitend die Ausbildung zur Beatmungs-
therapeutin und gibt ihr Spezialwissen seitdem 
bei Fortbildungen, Geräteeinweisungen oder 
konkreten Fragen weiter. Insofern wird sie na-
türlich auch als verantwortliche Pflegefachkraft 
reüssieren. Wir wünschen ihr viel Erfolg! 

E-Ball-Turnier 2018 in Schwentinental
Am 10./11.05.2018 werden die „Raisdorf Panthers“, 
E-Ball-Formation von SuTz und CHH sowie aktives 
Mitglied im TSV Klausdorf e.V., Gastgeber für das 
jährliche Norddeutsche E-Ball-Turnier sein. Daran 
nehmen 12 Mannschaften aus Stade, Barmstedt, 
Hamburg, Schenefeld, Berlin und natürlich aus 
dem SuTz teil, wo auch viele Mitglieder der Gast-
mannschaften untergebracht  sind.
Der Wettbewerb um die Pokale wird am Him-
melfahrtstag um 09.00 Uhr in der Uttoxeter-
halle eröffnet und erstreckt sich über 2 Tage. 
Die Siegerehrung mit Preisverleihung findet 
am 11.05.2018 gegen 18.00 Uhr statt. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei 
und alle Sportler freuen sich auf möglichst 
viele Zuschauer.
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Hilfeplangespräch für Herrn Sellmer
Die Mitarbeiter des CHH legen den Advent tra-
ditionell in den Februar, d.h. sie entlasten den 
terminüberfüllten Dezember von der obligato-
rischen Team-Weihnachtsfeier und gönnen sich 
gleich im neuen Jahr ein kleines Betriebsfest.

Der Abend des 2. Februars 2018 wurde für das 
Team mit einem besonderen Schwerpunkt 
inszeniert, da es der letzte Auftritt von Ingo 
Sellmer als Bereichsleiter des CHH in diesem 
Rahmen war. Die Festgemeinde versammelte 
sich in der neuen Mensa und widmete sich 
nach einer Tischrede von Herrn Sellmer zu-
nächst einmal einem Wildschweinbraten aus 
Neumünster, der (ungewöhnlich für klassische 
Wildgerichte aus Holstein) auf mediterrane 
Weise zubereitet war und sehr gut schmeckte. 
Dazu wurden Weine aus Sellmerschen Bestän-
den gereicht.

Nach Verzehr des Menüs klopfte es heftig an 
der Tür: Eine Dame vom MDK (Elisabeth Bär) 
und ein Mitarbeiter des Neumünsteraner Sozi-
alamtes (Nils Röttger) bezogen sich auf einen 
fest vereinbarten Hilfeplan-Gesprächstermin 
für den Bewohner „Ingo“, um dessen sich ab-
zeichnenden Lebensveränderungen Rechnung 
zu tragen. Sigrun Cissé sprang dem wenig ko-
operativen Bewohner „Ingo“ Sellmer profes-
sionell zur Seite, damit die in einem solchen 
Gespräch üblichen medizinisch-pflegerischen 
und pädagogischen Ziele erfolgversprechend 
dokumentiert werden konnten. So war allen 
Beteiligten z.B. klar, dass die mangelhaften Er-
gebnisse der unmittelbar in der Mensa durch-
geführten Nah- und Fernsichtüberprüfung 
geradezu nach der Verordnung einer Gleitsicht-
brille schrien, auch wenn „Ingo“ Sellmer völlig 
uneinsichtig schien.

Der wunderbar gelungene Sketch nahm auch 
andere liebgewordene Marotten des ehemali-
gen Bereichsleiters aufs Korn und konnte hef-
tigen Szenenapplaus verzeichnen. Wir hoffen, 
dass der wahre Ingo Sellmer im mittelfristig an-
stehenden Unruhestand nicht nur Vogelhäus-
chen bauen wird, sondern sich auch sportlichen 
und touristischen Zielen verschreiben wird☺!

Der Abend endete übrigens in einem für Ad-
ventsfeiern im Februar ganz untypischen 
Tanzmarathon bis spät in die Nacht, der wohl 
als sehr positive Rückmeldung zu werten ist.

Ingo Sellmer ohne Gleitsichtbrille



Zufrieden mit dem neuen Raumkonzept 

Neuer Betriebsrat 
Betriebsräte, also die institutionalisierten Ar-
beitnehmervertretungen in Betrieben und Un-
ternehmen, werden regelmäßig alle vier Jahre 
in einem Zeitraum zwischen dem 01.03. und 
dem 31.05. gewählt. 

2018 war es wieder soweit: Am 13. März fand 
die Betriebsratswahl für SuTz, CHH und NEZ 
statt, die vom entsprechenden Wahlausschuss 
sehr gut vorbereitet wurde. 
18 Kolleginnen und Kollegen aus ganz unter-
schiedlichen Abteilungen unserer Einrichtun-
gen hatten ihre Kandidatur für den Betriebsrat 
erklärt und standen zur Wahl. 

Bei einer BR-Wahl ist im Rahmen der „Quote“ zu 
beachten, dass das zahlenmäßig in der Minder-
heit vertretene Geschlecht unter den Mitarbei-
tern einen Mindestanteil der vorhandenen Be-
triebsratssitze erhält. Das Verhältnis bestimmt 
sich nach dem d’Hondtschen Höchstzahlen-
verfahren. Wie in vielen sozialen Unternehmen 
sind bei uns wesentlich mehr Frauen als Männer 
beschäftigt. Das Minderheitengeschlecht, also 
die Männer, muss jedoch aktuell mit 2 Betriebs-
ratsmitgliedern vertreten sein.

ERGEBNISSE:
Am Wahltag wurden 165 gültige Stimmzettel 
abgegeben, dies entspricht einer Wahlbeteili-
gung von ca. 61%.
Der BR umfasst 9 ordentliche Mitglieder, 2 da-
von müssen Herren sein (s.o.).

Michael Kemezys ist seit 2011 als Krankenpfle-
ger im CHH tätig. Er war schon Mitglied des 
letzten Betriebsrates, der ihn in den Gesamt-
betriebsrat entsandt hatte.

Armin Liebig arbeitet seit 2013  im Technischen 
Dienst. Er ist neu im Betriebsrat und wird genau 
wie die die anderen neuen Mitglieder verschie-

dene Schulungen besuchen, um Kenntnisse im 
Betriebsverfassungsgesetz und im Arbeitsrecht 
zu erlangen.

Ebenfalls neu im BR sind Caren Hansen und 
Kathrin Vehstedt. Kathrin Vehstedt kann al-
lerdings langjährige BR-Erfahrungen bis 2010 
nachweisen. Sie hatte von 2010 bis zu dieser 
Wahlperiode eine BR-Pause eingelegt. Kathrin 
Vehstedt ist Erzieherin im Internat und arbeitet 
seit 1991 im SuTz. Caren Hansen kann auf eine 
35jährige Tätigkeit als Kinderkrankenschwester 
im SuTz zurückblicken und arbeitet alternierend  
im Internat, im Schülerheim und im Landesför-
derzentrum.

Barbara Fritzsche war schon Mitglied des letz-
ten Betriebsrates. Sie war und ist auch gerne 
wieder BR-Schriftführerin. Barbara Fritzsche ist 
Kinderkrankenschwester im Schülerheim und 
seit 1998 im SuTz beschäftigt.

Auch Anna Tietze kann auf Erfahrungen im 
letzten Betriebsrat bauen und ist  seit 2007 als 
Heilerziehungspflegerin im Schülerheim tätig. 
Familiär bedingt unterhält sie eine ganz beson-
dere Beziehung zum SuTz und ihr derzeitiges 
Beschäftigungsverbot begründet sich eben-
falls familiär.  Anna Tietze wird trotzdem ihr 
BR-Mandat wahrnehmen.

Elisabeth Rabe ist Physiotherapeutin und 
nimmt die Therapieleitung im SuTz, in dem sie 
seit 1988 beschäftigt ist, wahr. Elisabeth Rabe 
war erstes Ersatzmitglied im letzten Betriebs-
rat und als solches außerordentlich gefragt, 
denn Ersatzmitglieder werden immer dann 
eingeladen, wenn ein ordentliches BR-Mitglied 
aus Krankheits-,  Urlaubs- oder Fortbildungs-
gründen abwesend ist. In diesem Betriebsrat ist 
Elisabeth Rabe nun ordentliches Mitglied und 
wird die Öffentlichkeitsarbeit des BR auf „Vor-
dermann“ bringen.
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Kirsten Fröhlich ist ebenfalls Physiotherapeutin 
und seit 2003 in im SuTz tätig. Kirsten Fröhlich 
war schon Mitglied des letzten Betriebsrates 
und wird den aktuellen im Gesamtbetriebsrat 
vertreten. Zudem ist sie die stellvertretene Vor-
sitzende. Sie ist auch die Ansprechpartnerin des 
Betriebsrates für Fragen, die das betriebliche 
Gesundheits- und Eingliederungsmanagement 
betreffen

Elvira Weiland war die Vorsitzende des vergan-
genen Betriebsrates und wurde auch zur Vor-
sitzenden des neuen BR gewählt. Sie wird ihn 
ebenfalls im Gesamtbetriebsrat vertreten. El-
vira Weiland gehört als Kinderkrankenschwes-
ter seit 1994 zum Team des Schülerheims, 
ist dort jedoch wegen ihrer umfangreichen 
Freistellung für die BR-Tätigkeit eher in den 
Ferien oder an einem Wochenende zu finden. 
Meistens trifft man sie im BR-Büro im Haupt-
haus (Raum 369) an.

Die ersten drei Ersatzmitglieder sind Elvira Ra-
demacher aus dem CHH, Melanie Jansen aus 
dem Technischen Dienst und Ingo Hartig aus 
dem Schülerheim.

Elisabeth Rabe Anna Tietze

Kirsten Fröhlich Elvira Weiland

Michael Kemezys

Armin Liebig

Caren Hansen

Kathrin Vehstedt

Barbara Fritzsche



Saskia Bermbach führt jetzt die Geschäfte von 
SuTz, CHH und NEZ 

Die Betriebsversammlung vom 1. März 2018 
bot den Rahmen für die offizielle Bekanntgabe 
einer wichtigen Nachfolgeregelung: Der lang-
jährige Geschäftsführer unserer Einrichtun-
gen, Jörn-Dieter Korsch, verabschiedete sich 
mit Wirkung vom 28.02.2018 in den Ruhestand 
und teilte gleichzeitig mit, dass Saskia Berm-
bach seine Position am 01.03.2018 überneh-
men werde.
Die Zäsur, die ein Leitungswechsel im Normal-
fall bedeutet, wird in unserem Fall sicher da-
durch abgemildert, dass Frau Bermbach schon 
seit 2006 zusammen mit Jörn Korsch die Ge-
schäfte in Raisdorf geführt hat und alle Bewoh-
ner, Mitarbeiter und Rahmenbedingungen sehr 
gut kennt. Als die Betriebswirtin ihr Studium 
1999 abschloss, begann sie ihre berufliche Kar-
riere im DRK-Landesverband Schleswig-Hol-
stein und wurde als erfolgreiche Projektma-
nagerin und Prokuristin in verschiedenen 
Einrichtungen und Kreisverbänden eingesetzt, 
bis sie 2006 als kaufmännische Leiterin nach 
Raisdorf kam. 
Für Saskia Bermbach sind die Grundsätze des 
Roten Kreuzes eine persönliche Verpflichtung 

und sie hat mit 
dem Einsatz 
ihrer betriebs-
wir tschaf tli-
chen Kompe-
tenz für unsere 
sozialen Einrich-
tungen die ideale 
Verbindung ihrer 
beruflichen Interessen 
gefunden. Auf Saskia Bermbach warten große 
Herausforderungen: Sie sieht ihre wichtigsten 
Aufgaben zur Zukunftssicherung für SuTz, CHH 
und NEZ in deren kontinuierlicher Anpassung 
an alle aktuellen Rahmenbedingungen, die 
auch größere bauliche Maßnahmen erfordert, 
und in der Mitarbeiterbindung: „Auch als Ge-
schäftsleitung werde ich immer ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Mitarbeiter haben und 
meine Bürotür steht meistens auf!“ 
Frau Bermbach kann sich bei ihrem beruflichen 
Engagement auf den Rückhalt ihrer Familie 
verlassen und wird zukünftig von ihrem Stell-
vertreter Nicky Arnold  umfassend unterstützt. 
Wir wünschen ihr ganz viel Glück und Erfolg!

Besuch aus Estland
Am 19.04.2018 gab es für SuTz, CHH und NEZ 
eine besondere Visite: eine Delegation des Est-
nischen Roten Kreuzes unter Leitung seiner Ge-
neralsekretärin Riina Kabi schaute zusammen 
mit Henning Kramer, dem ehemaligen Präsi-
denten des DRK-LV SH, in Raisdorf vorbei, um 
sich über unser Leistungsspektrum zu informie-
ren. Saskia Bermbach und Nicky Arnold luden 
zu einem ausführlichen Rundgang ein.
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