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Wie immer ging auch dieser Sommer viel 
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10jähriges Jubiläum unseres Krähenchors
Der lateinische Name für Krähen- und Raben-
vögel lautet „Corvidae“ und diese Tiere sind 
nicht gerade für ihre Sangeskunst bekannt. Wie 
kommt es, dass der Krähenchor im SuTz sich bei 
seiner Namensgebung nicht an Kanarienvögeln 
oder Nachtigallen orientiert hat?

Ausschlaggebend für die Gründung unserer 
Sangesformation vor zehn Jahren, im Sommer 
2009, waren ungewöhnlich viele Schulabgän-
ger in der Gruppe 5/6 und man sah der nahen-
den Abschlussfeier mit tränenfeuchten Augen 
entgegen. Heidi Hoff-Wilckens, Olaf Freuden- 
thal und einige andere Betreuer überlegten 
angestrengt, mit welcher Geste oder welchem 
Gruß sie „ihre Kinder“ verabschieden könnten. 
Schnell entstand eine tragfähige Idee: Wir müs-
sen ihnen ein Lied singen, am besten als Chor! 
Diesem Chor ging es dabei nicht um die saubere 
Intonation einer zweigestrichenen Oktave, son-
dern um eine Herzensbotschaft. Insofern stuf-
ten die Sänger sich eher als Krähen denn als 
Nachtigallen ein.

Heidi Hoff-Wilckens machte sich 2009 sofort 
auf die Suche nach einer brauchbaren Melodie, 
fand sie mit „City of New Orleans“ in der Be-
arbeitung von Arlo Guthrie und dichtete einen 
passenden Text dazu, von dem sie sagt, „dass er 
so sehr aus dem Herzen kommt“. Nach nur we-
nigen Gesangsproben war der Krähenchor für 
seinen ersten Auftritt bereit und erntete 
großen Erfolg.

Damit war eine Tradition auf den Weg 
gebracht worden und seit 10 Jahren 
freuen sich alle im SuTz  jedes Jahr 
auf den Auftritt des Krähen-
chores, dem es bei der Ent-
lassung der Schulabgänger 
nicht um klassischen Chor-
gesang, sondern um Emo-
tionen geht. Vielen, vielen 
Dank für Euren Einsatz!
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Bilderflut – ganz viele neue Fotos
Unsere Gesellschaft ist geprägt von Millionen Fo-
tos und wir nutzen die entsprechende Funktion 
unserer Mobiltelefone schnell und sehr regelmä-
ßig, weil sie ganz selbstverständlich zur Verfü-
gung steht. Für die Darstellung einer Institution 
in Prospekten und Flyern bzw. auf deren website 
oder in Präsentationen benötigt man natürlich 
auch Fotoaufnahmen, die jedoch gewissen Stan-
dards entsprechen müssen, die sich an den Fähig-
keiten des Fotografen und der jeweiligen Aktua-
lität orientieren. 

Für SuTz, CHH und NEZ war es jedenfalls an der 
Zeit für neue Aufnahmen und wir konnten Sönke 
Ehlers, der schon verschiedenen Fotostrecken für 

den DRK-Landesverband SH gestaltet hat, am 
26.06.2019 bei uns begrüßen. Sein Gepäck war 
umfangreich und umfasste diverse Kameras, Be-
leuchtungskörper sowie Stative, die es bei gefühl-
ten 40º Celsius von einem Gebäude zum anderen 
und über das Gelände zu transportieren galt. Da-
rüber hinaus musste ein detaillierter Einsatzplan, 
der alle Verpflichtungen der beteiligten Personen 
zeitgenau berücksichtigte, eingehalten werden. 
Ohne die Unterstützung vieler Kollegen und Be-
wohner hätte das ambitionierte Projekt nicht re-
alisiert werden können, aber es hat geklappt und 
nun verfügen wir über einen beträchtlichen Fo-
topool, den Sönke Ehlers im Oktober noch etwas 
erweitern wird.
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Engagierte Verdopplung – 
Benefizregatta mit 2 SuTz-Ruderbooten

2018 starteten 5 Kolleginnen aus der Thera-
pieabteilung erstmalig bei der Benefizregatta 
„Rudern gegen Krebs“ auf der Kieler Förde und 
machten mit dieser Aktion ordentlich Furore, 
auch bei vielen Kollegen. Schnell wurde klar, 
dass bei der Regatta 2019 mit mehr als einem 
SuTz-Boot und mit Vertretern unterschiedlicher 
Abteilungen zu rechnen sein würde, zumal auch 
die Geschäftsleitung die erforderlichen finanzi-
ellen Mittel sofort zugesagt hatte.

Nachdem feststand, dass bei der 10. Benefizre-
gatta in Kiel 2 SuTz-Boote starten könnten, gab 
es nach leicht zögerlicher Anfangsphase dann 
so viele Anmeldungen von Kollegen, dass gelost 
werden musste und folgende Mannschaften aus 
verschiedenen Bereichen nominiert wurden:

 Roter Blitz 2.0 Alle in einem Boot
 Dörte Ehlers Mario Kloth
 Mailin Röschmann Susanne Jansen
 Heike Daubner Claudia Dreiwes
 Olaf Draheim Sonja Schulz
 Heini Kruse Björn Lucks

Die Organisation der Regatta obliegt der Stif-
tung „Leben mit Krebs“, die damit bundesweit 
Projekte rund um das Thema „Krebserkrankun-
gen“ unterstützt. In Kiel wird das Sportereignis 

in Kooperation mit dem Städtischen Kranken-
haus und den Kieler Rudervereinen durchge-
führt; die daraus hervorgehenden Spendengel-
der fließen Sportprogrammen für Patienten zu.
Die 300 m lange Rennstrecke der 10. Benefiz-
regatta auf der Kieler Förde am 24.08.2019, für 
die Ministerpräsident Günther und Oberbür-
germeister Dr. Kämpfer die Schirmherrschaft 
übernommen hatten, lag zwischen dem GEO-
MAR-Zentrum und der Reventloubrücke.
Die SuTz-Mannschaften hatten im Zuge einer 
optimierten Vorbereitung bei Wind und Wetter 
hart trainiert und konnten am Veranstaltungs-
tag bei strahlendem Sonnenschein starten und 
die Regatta mit viel Spaß und Teamgeist durch-
stehen. Auch wenn es nicht immer ganz einfach 
war, sich gegen Boote mit echten Ruderprofis 
zu behaupten, war das einstimmige Fazit aller 
unserer Skull-Fans „im nächsten Jahr gerne wie-
der“! Wir sind gespannt!
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Neues Angebot im SuTz – Wohnen mit Tagesstruktur

Vor einigen Wochen konnte die GL mit der Ko-
ordinierungsstelle soziale Hilfen der schles-
wig-holsteinischen Kreise den Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung für ein neues Teilhabe-
angebot, das sich an Menschen mit außeror-
dentlichem Hilfebedarf richtet, erzielen.
„Wohnen mit Tagesstruktur“ ist ganzheitlich 
konzipiert, wird von einem multiprofessionel-
len Team getragen, wendet sich an erwachsene 
Menschen mit extremen körperlichen Behinde-
rungen und häufig darüber hinaus gehenden 
Einschränkungen der Sinne und der Kognition 
und basiert auf zwei Säulen: Die Wohngruppe 
im ehemaligen Internat 2 bietet 10 Einzelzim-
mer und wird durch ein intensives, tagesstruk-
turierendes Förderprogramm, das in separaten 
Räumen stattfindet, ergänzt. 

Mit diesem modernen Angebot, das singulär in 
Schleswig-Holstein ist, erfahren unsere neuen 
Bewohner sehr intensive Begleitung, Betreu-
ungsdichte sowie pflegerische Hilfen, die ihnen 
die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft er-
möglichen
Übrigens: Mit „Wohnen mit Tagesstruktur“ re-
agiert das SuTz auf die entsprechende Nach-
frage von Betroffenen und deren Angehörigen, 
denn das zukunftssichernde Programm hat 
jetzt schon 8 Bewohner. 

Herbe Verluste für das NEZ
Abschiednehmen ist manchmal ganz schön 
traurig und die Stimmung in den Räumen der 
NEZ-Klinikschule war in den Mittagsstunden 
des 25.06.2019 durchaus gemischt. Daran 
konnten weder Buffet noch Kaffee etwas 
ändern! Dr. Corinna Doege und Lisa Tiedemann 
hatten nämlich alle Kollegen zu einer kleinen 
farewell party eingeladen, da sich ihre 
Dienstzeit im NEZ dem Ende näherte. 
Beide Damen, die langjährig als Ärztin 
bzw. Sonderpädagogin in unserer Klinik 
tätig waren, gehen jetzt neue Wege: 
Corinna Doege ist mit ihrer Familie nach 
Bremen gezogen, da ihr Mann dort eine neue 
Stelle angetreten hat, und Lisa Tiedemann ge-
nießt seit dem Sommer den Ruhestand. Mit 
einer Träne im Knopfloch hoffen wir, dass sie 
ihre Zeit im NEZ nicht vergessen, ihre neuen Le-
benssituationen jedoch entspannt und positiv 

erleben werden. Für Corinna Doege, die nicht 
nur unsere Klinik, sondern auch Kiel und Schles-
wig-Holstein hinter sich gelassen hat, fand sich 
jedenfalls unter den Abschiedsgeschenken ein 

literarisches Trostpflaster 
in Form von Axel Mil-

bergs Debütroman 
„Düsternbrook“.

Corinna Doege

Lisa Tiedemann
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Unsere Kicker mit ihren Fans vor dem dramatischen Spiel

Da hat es „zoom“ gemacht: 
Ein folgenreiches Fußballturnier 2019

Seit vielen Jahren berichtet SuTz intern über 
die Aktivitäten der „Raisdorf Soccer Panthers“ 
bei den Benefiz-Turnieren in Neumünster, de-
ren Erlöse jungen Menschen mit schweren Be-
hinderungen gewidmet sind. Unsere Spieler 
konnten sich bislang tapfer schlagen und das 
lag nicht zuletzt an der Unterstützung ihrer 
treuen Fans.
Am 22.06.2019 ging es bei sehr warmen Tem-
peraturen auf dem Sportplatz des TSV Gade-
land mit 18 Fußballmannschaften an den Start, 
um möglichst viele Treffer und möglichst viele 
Spenden für Mikail und Melissa Cetin aus Gro-
ßenaspe, ein Geschwisterpaar mit multiplen 
Behinderungen, zu erzielen. Die SuTz-Kicker 
waren nicht gerade in Bestform, da sie wegen 
vieler Erkrankungen in ihren Reihen vor dem 
Turnier nur zwei mal trainieren konnten, aber 
sie hielten sich vergleichsweise wacker im Mit-
telfeld.

Im vierten Spiel von fünf angesetzten Matches 
für die „Raisdorf Soccer Panthers“ passierte es 
dann: Unser erfahrener Torwart Rainer Holz 
verteidigte seine „Hütte“ etwas zu deutlich, 
rutschte aus und konnte seinen Fuß nicht mehr 
ansetzen. Klaus Lage hätte mit Blick auf den 
Fußball gesungen: 1000 mal berührt, 1000 mal 
ist nichts passiert, ….. da hat es „zoom“ ge-
macht! 
Das lädierte Sprunggelenk von Rainer Holz, 
der sofort von Ingo Sellmer, dem Initiator der 
Benefizturniere, ins FEK Neumünster gebracht 
wurde, konnte konservativ behandelt werden. 
Nach zweiwöchigem Gipsverband und an-
schließender sechswöchiger Schienenversor-
gung geht es Rainer Holz wieder gut. Aber er 
gibt noch keine offizielle Erklärung dazu ab, ob 
er 2020 beim 10. Benefizturnier in Neumünster 
dabei sein wird.
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Robin und Sandy – eine besondere WG 
Junge Leute entwickeln früher oder später 
den ganz natürlichen Drang nach Selbstän-
digkeit und Unabhängigkeit. Das gilt auch für 
die SuTz-Bewohner, wobei es für sie nicht so 
ganz einfach ist, Auszugspläne zu realisieren.

Insofern hatten Sandy Roos und Robin Schild-
knecht ziemlich viel Glück, als sie passend zu 
ihrem Wunsch nach eigenen vier Wänden eine 
90qm große Wohnung in der Kieler Knorr-
straße fanden, deren Eigentümer sie schnell 
von ihrem WG-Projekt überzeugen konnten. 
So sind die Beiden jetzt stolze Mieter einer 
wirklich barrierefreien Erdgeschoss-Woh-
nung mit 3 Zimmern und einer Terrasse. 
Sandy wohnt schon seit Anfang August 2019 
in der Knorrstraße, Robin muss noch ein paar 
Probleme mit seiner Krankenkasse regeln 
und wird wohl am 01.10.2019 folgen. 

Beide bezeichnen ihren Auszug als „großen 
Schritt“, den sie sich allein nicht zugetraut hät-
ten. Da sie jedoch schon lange befreundet sind, 
haben Sandy und Robin sich für eine gemein-
same Lösung entschieden und firmieren jetzt 
als Wohngemeinschaft. Auf dem Weg dahin 
haben sie zusammen viele Hürden überwun-
den, die größte Klippe war dabei natürlich das 
Finden einer geeigneten Wohnung für das vor-
handene Budget. Robin berichtet, dass er noch 
nie in seinem Leben so viele Anträge in einem 
sehr kurzen Zeitraum ausfüllen musste, was ihn 
durchaus belastet hat. Er spürt auch das Aus-
maß der großen Verantwortung, die mit der 
neuen Wohnung verbunden ist, geht aber da-
von aus, dass sich dieses Gefühl einpegeln wird.

Natürlich benötigt eine junge WG auch Mö-
bel, Geschirr, Wäsche, Deko-Artikel, Teppiche, 
Gardinen und vieles mehr. Dafür haben Sandy 

und Robin einiges vom Ersparten ausgegeben, 
wobei ein gewisses schwedisches Möbelhaus 
und viele Online-Händler bemüht wurden. Zu-
sätzlich konnten dann noch einige 50-60%ige 
Schnäppchen bei der Neueröffnung von 
XXXLutz in Kaltenkirchen ergattert werden.

In der Rückschau scheinen die Jahre, die die 
Beiden im SuTz verbracht und auch genossen 
haben, wie im Flug vergangen zu sein. Unser 
Konzept hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
Sandy und Robin jetzt ganz selbständige Op-
tionen ansteuern. Und trotzdem werden sie 
viele Bewohner und Mitarbeiter, zu denen sie 
im Lauf der Zeit eine enge Verbindung ent-
wickelt haben, vermissen. In der Knorrstraße 
kann man eben nicht mal eben so spontan unter 
Leute gehen. Aber für einen gewissen Erinne-
rungsvorrat wird die für Oktober geplante Ab-
schiedsparty im SuTz sorgen! 
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