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Editorial
Liebe Schüler, Bewohner, Mitarbeiter 
und Freunde des DRK-Schul- und 
Therapiezentrums Raisdorf (SuTz), 
des Christof-Husen-Hauses (CHH) und 
des Norddeutschen Epilepsiezentrums 
für Kinder und Jugendliche (NEZ)!

Das alte Jahr wird langsam grau und 
verabschiedet sich mit hellen Erinnerungen 
an viele gute Momente und Aktionen. 
2017 war für all unsere Einrichtungen 
in Raisdorf sehr medial von den neuen 
Imagefilmen und NDR 1 / Welle Nord 
geprägt. In der Rückschau werden diese 
Kampagnen besonders im Gedächtnis 
haftenbleiben. Aber auch der in diesem 
Jahr komplett neu angelegte Garten des 
CHH ist nicht nur für kurzfristige Nutzung 
gedacht und das NEZ hat sich 2017 
mit großartigen Fortbildungen wieder 
überregionale Anerkennung verschafft.

Die überaus vielfältigen konstruktiven 
Beiträge sowie das unablässige Engagement 
aller Bewohner und Mitarbeiter prägen 
unsere Einrichtungen. Deshalb bedanke ich 
mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen allen für 
Ihre Leistungen und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr!

Ihr
Jörn-Dieter Korsch

2 Inhaltsverzeichnis und Editorial  

3 Ein hochwillkommener Gast

3  Klingelmeldung – ganz aktuell

4 Glückstour - Taxi Jan Malte fährt 
3500€ für SuTz und CHH ein

5 „Wissenschaftliches“ NEZ

6 Das große Burger-Picknick 

7 Top! – Adventsbasar „ganz oben“

7 Ausgebucht – 
NEZ-Fortbildung „Kind und Epilepsie“

8 Kinderkrankenpflege-Schule zu Gast 
im NEZ

2	 SuTz intern



 SuTz intern 3 SuTz intern 3

Ein hochwillkommener Gast
Marie-Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein 
ist Ehrenpräsidiumsmitglied des DRK-Lan-
desverbandes Schleswig-Holstein und seit 
1941 (!) im DRK aktiv. Seit etlichen Jahren ist 
sie SuTz, CHH und NEZ als engagierte Förde-
rin und Freundin eng verbunden. 2013 konn-
ten wir mit ihr hier bei uns in Raisdorf ihren 
90. Geburtstag festlich begehen.

„Unsere“ Herzogin ist älter als die Queen, 
gehört zu deren engerer Verwandtschaft, 
und ist von ebenso aufrechter Haltung. Die 
Wahrnehmung sozialer Verantwortung ist 
der Herzogin ein wichtiges Anliegen, zumal 
ihr Name ein besonderer „Türöffner“ sein 
kann. Nicht zuletzt deshalb machte sie uns 
am 22.11.2017 wieder einmal einen Besuch, 
um sich nach den aktuellen Entwicklungen 
und Problemen in unseren Einrichtungen zu 
erkundigen.

Jörn Korsch und Saskia Bermbach begleite-
ten die Herzogin durch Internat und Schüler-
heim, bevor sie sich im CHH mit Alexander 
Kada, Kai Hauschild und Nils Röttger traf. Die 
Herren führten ein anregendes und fröhli-
ches Gespräch mit der Herzogin, in das auch 

viele Erinnerungen und Erfahrungen einflos-
sen, und konstatierten: „Sie ist eine überaus 
beeindruckende Persönlichkeit.“

Den krönenden Abschluss für den Besuch 
lieferte wieder einmal die Küchencrew: Sie 
servierte deftigen Grünkohl mit allen schles-
wig-holsteinischen Beilagen und einen fruch-
tigen Eis-Nachtisch an der von den Kollegin-
nen der Hauswirtschaft liebevoll dekorierten 
Tafel im Sitzungszimmer.

Die Herzogin im CHH

Klingelmeldung – ganz aktuell
Kurz vor Redaktionsschluss erfuhren wir vom Förderverein des SuTz, dass er aus Spenden-
mitteln drei hochsensible Spezial-Klingelsets angeschafft hat, die überall einsetzbar sind. Für 
Bewohner, deren motorische Fähigkeiten für den notwendigen Druck auf eine konventionelle 
Rufanlage (z.B. bei einem Klinikaufenthalt) nicht ausreichen, können die Sets ab sofort bei 
Frau Vehstedt in Gruppe 5 angefordert und ausgeliehen werden.



Glückstour - Taxi Jan Malte fährt  
3500€ für SuTz und CHH ein

Manchmal sucht man Chancen und findet 
keine; doch gelegentlich sucht man gar nicht 
danach, wird aber gefunden. So ging es uns 
mit einer Charity-Aktion von NDR 1/Welle 
Nord, die in diesem Jahr zum vierten Mal als 
Projekt „Taxi Jan Malte“ durchgeführt wurde.
Am 13. September 2017 teilte uns ein freund-
licher NDR-Redakteur per Telefon mit, dass 
der Moderator Jan Malte Andresen im Ok-
tober wieder als Taxi-Chauffeur in Schles-
wig-Holstein Spenden akquirieren und am 
11.10.2017 in Schwentinental mit einem 

Gefährt des Taxi-Unternehmens Klauser 
unterwegs sein würde. Heinz Klauser und 
seine Partnerin Jessica Simon hätten das 
SuTz als Zielorganisation für den sich er-
gebenden Spendenerlös vorgeschlagen.  
Seine Fragen: „Wollen Sie mitmachen?“ und 
„Können wir am gleichen Vormittag ein aktu-
elles Portrait Ihrer Einrichtung live senden?“ 
wurden natürlich umgehend positiv beschie-
den.

Nach kurzem Vorlauf mit entsprechenden 
Informationen erklärten sich viele Bewohner 
und Mitarbeiter zum Mitmachen bereit, u.a.: 

 🚕 Sandy Roos (die ja nun gerade erst 
ihre Imagefilmaktivitäten hinter sich 
hatte)

 🚕 die Küchencrew

 🚕 Ties Bauer

 🚕Mia Ottilie

 🚕 Jana Heide

 🚕Mehrere CHH-Bewohner und  
-Mitarbeiter 

Am Veranstaltungs- und Sendetag klappte 
mit NDR-Moderatorin Mandy Schmidt alles 
wie am Schnürchen. Ab 07.00 Uhr wurden 
kleine Portraits über das Leben und Arbei-
ten im SuTz und im CHH live gesendet und 
so konnten die Interviewten (und nicht nur 
die) sich parallel nebenan im Radio hören. 
Sehr aufregend! Darüber hinaus brachten die 
Beiträge möglichen Taxigästen aus Schwen-
tinental und der gesamten NDR-Gemeinde 
unsere Intentionen nahe. 
Die Aktion trug reiche Früchte, denn das Un-
ternehmen Taxi-Klauser hatte nicht nur Jan 
Malte Andresen auf die Reise geschickt, son-
dern zusätzlich Spendenboxen aufgestellt, 

Aufnahmestart mit Kaffee in der Küche

Mandy Schmidt und Jana Heide beim Gespräch 
in der Therapiehalle
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Erbsensuppe, Würstchen und 
Kuchen sowie Getränke zum 
Kauf am Raisdorfer Bahnhof 
angeboten und die einge-
nommene Gesamtsumme 
sehr großzügig aufgerundet, 
sodass am Abend des 11.10. 
2017 Ingo Sellmer 3500 € für 
SuTz und CHH entgegen neh-
men konnte.
Die Spendengelder werden 
im SuTz dem Nachhilfefonds, 
der vielen Schülern Unter-
stützung bietet, und dem 
Weihnachtsgeschenk-Bud-
get für Bewohner, die die 
Festtage in unserer Einrich-
tung verbringen, zufließen. 
Im CHH werden damit ein 
neuer mobiler Grill und eine 
große Feuerschale finanziert.

Ein großer Dank gilt dem 
Taxi-Unternehmen Klau-
ser, das den Spendenfluss in 
Gang brachte und in Gang 
hielt. Geschäftsführer Jörn 
Korsch bedankte sich am 19. 
Oktober 2017 persönlich sehr 

herzlich bei Jessica Simon 
und Heinz Klauser, die ihrer-
seits ihre große Verbunden-
heit mit dem SuTz und dem 
CHH betonten, für deren Be-
wohner sie täglich unterwegs 
sind.

„Wissenschaftliches” NEZ
Das 19. Raisdorfer Herbstseminar für Ärzte 
und medizinisches Fachpersonal war ein wei-
teres Highlight in der traditionsreichen wis-
senschaftlichen Fortbildungsreihe unserer 
Klinik. Die gut besuchte Veranstaltung, die 
am 4. November 2017 im großen Forum des 
DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein 
stattfand, bot zehn Vorträge samt Diskussi-
onen zu aktuellen epileptologischen Frage-
stellungen: Sie beschäftigten sich u.a. mit 
Indikationsoptionen für die Epilepsiechirur-
gie, der neuen Klassifikation von Epilepsien 
und Anfällen, vegetativen Symptomen bei 
Epilepsien und den neuen Möglichkeiten der 
Anfallsdetektion. Besonders eindrucksvoll 
waren darüber hinaus die Präsentationen 
von ausgewählten Fallbeispielen und deren 
wissenschaftliche Aufarbeitung. 

Man kann also schon einmal sehr gespannt 
auf das Programm der Jubiläumsveranstal-
tung im kommenden Jahr sein. Der Termin für 
das 20. Raisdorfer Herbstseminar steht fest: 
17.11.2018!

Jörn Korsch, Jessica Simon und Heinz Klauser  
am 19.10.2017 vor einem der legendären Klauser-Taxis

Nicht nur die Referenten des 19. Raisdorfer Herbst- 
seminars freuten sich über die gelungene Veranstaltung.



Das Buffet wird gestürmt

Das große Burger-Picknick  
Für die Mittagsstunden des 20.09.2017 hatte 
die IST-Gruppe (Internat, Schule, Therapie) 
ein Burger-Picknick mit Cocktails auf dem 
Spielplatzgelände geplant. Wegen dräuen-
der Regenwolken wurde leider nichts aus der 
Freilichtveranstaltung, sie fand vielmehr in 
der Turnhalle statt.

Als sich das Regendesaster am Vormittag ab-
zeichnete, hatten die Kollegen der Haustech-
nik dort unverzüglich Tische und Bänke sowie 
einen großen Speisetresen aufgestellt, da-
mit die kulinarischen Köstlichkeiten unseres 

Küchenteams rechtzeitig zum 
Lunch an die hungrigen Schü-

ler verteilt werden konnten. 
Zur Einstimmung gab es 
im Gang vor der Turnhalle 

für alle Cocktails, die André 
Bahn mit Kollegen aus der 

Gruppe 5 servierte. 
Die sprudelnden Ge-
tränke waren eine 
gute Grundlage für 
die schier unglaub-
liche Menge an Bur-
gern und Pommes 
Frites, die Jochen 
Usinger und seine Kü-
chencrew bereit hielt. 

Nachdem Vicki Tam-
bor als Leiterin der 
IST-Gruppe das Bur-
ger-Buffet frei gege-
ben hatte, gab es kein 
Halten mehr und der kalorienreiche Mit-
tagsimbiss fand viele dankbare Abnehmer. 
Wer anschließend noch ein bisschen Platz 
im Magen hatte, konnte die Mahlzeit mit ei-
nem leckeren Dessert abrunden. Das Votum 
aller Teilnehmer war eindeutig: Das Wetter 
ist vollkommen zweitrangig, aber es könnte 
jede Woche ein Burger-Picknick geben!

Übrigens: Im nächsten SuTzintern werden 
wir ausführlich über die Aktivitäten der IST-
Gruppe berichten.

Das Buffet wird gestürmt

Kalorienreiches Tablett
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Top! – Adventsbasar „ganz oben”
Die Bewohner und Mitarbeiter der Gruppe 5 
haben in den Tagen vor dem ersten Advent 
viele schöne Ideen umgesetzt und zu sich 
eingeladen. Vom 28.11. bis zum 01.12.2017 
öffneten sie ihren prächtigen Adventsba-
sar in der zweiten Etage. An den ersten bei-
den Nachmittagen gab es sogar ein kleines 
Adventscafé, in dem sich die Besucher mit  
Philadelphia-Cake, Schütteltorte, Kirschku-
chen und Keksen verwöhnen lassen konnten.
Der Aktion waren anstrengende Wochen vor- 
ausgegangen, in denen diverse Teelichthal-
ter, Faltengel, Holzscheitengel, Deko-Gläser 
und Geschenkschachteln (s. Foto) per Hand 
gefertigt wurden. Von der vorweihnachtli-
chen Stimmung wurden auch die Schüler der 
Gruppe 6 angesteckt und halfen kräftig mit. 
Unsere Adventsstrategen brachten ihre Er-
zeugnisse auf dem Basar ganz schnell an die 
Kundschaft, aber zum absoluten Verkaufs-

schlager entwickelten sich die Backmischun-
gen für Plätzchen, die in hübsch aufgemach-
ten Weckgläsern angeboten wurden. Hier 
musste umfangreich nachproduziert werden.
Der Adventsbasar der Gruppe 5 war ein tol-
ler Start in die Weihnachtssaison 2017 und 
brachte den engagierten Bäckern und Bas-
tlern einen ansehnlichen Verkaufserlös, der 
für spannende neue Freizeitaktivitäten ein-
gesetzt werden kann.

Ausgebucht – 
NEZ-Fortbildung „Kind und Epilepsie”

Das hatte es bisher noch nicht gegeben: Die 
jährliche Fortbildungsveranstaltung des NEZ 
für Lehrer, Erzieher, Ausbilder sowie für So-
zial- und Freizeitpädagogen war komplett 
ausgebucht! Zwischenzeitlich wurde sogar 
schon eine Warteliste für Teilnahmeinteres-
sierte angelegt, die auf freiwerdende Plätze 
durch kurzfristige Absagen hofften. 

Insofern konnten sich am 12. Oktober 2017 
alle Referentinnen der Tagung (s. Foto) über 
eine bis auf den letzten Sitzplatz gefüllte 
neue Mensa freuen und die ambitionierten 
Teilnehmer mit allen wichtigen Informatio-
nen zu Epilepsien bei Kindern und Jugendli-

chen und deren Behandlungsmöglichkeiten 
versorgen. Wie immer standen auch der 
sensible Umgang mit der Erkrankung und 
sinnvolle Unterstützungs- und Hilfsmöglich-
keiten für die Betroffenen im Fokus der Ver-
anstaltung.



Kinderkrankenpflege-Schule zu Gast im NEZ
Ein Kurs von Kinderkrankenpflegeschülerin-
nen und -schülern der UKSH Akademie war 
am 22.11.2017 zu Gast im Norddeutschen 
Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendli-
che.

PD Dr. Sarah v. Spiczak und Carina Jahnke 
präsentierten den angehenden Pflegekräf-
ten wichtige Fakten zum Thema „Epilepsien 
bei Kindern” und zur Arbeit des NEZ. Ein 
besonderer Schwerpunkt des Vortrags von 
Carina Jahnke lag auf dem richtigen Vorge-
hen im Anfall: Wann sollte welche Notfall-
medikation verabreicht werden? Worauf ist 
in der Beobachtung und Dokumentation zu 
achten? (s. Foto)

Abgerundet wurde der Vormittag durch den 
Film „Achterbahn“ des Epilepsie Bundesel-
ternverbandes, dessen empfindsame Kame-
raführung dem o.g. Thema optimal gerecht 
wird, und einen Rundgang durch die Klinik.

Die Kinderkrankenpflegeschülerinnen und 
-schüler erlebten einen praxisnahen Ausbil-
dungstag und erhielten spannende Einblicke 
in die Neuropädiatrie. Und umgekehrt ist 
für unser Team der lebhafte Austausch mit 
jungen Pflegeschülern ein erheblicher Zuge-
winn, zumal das NEZ für sie seit diesem Jahr 
auch wieder als Ausbildungsklinik fungiert.
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