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

2018 macht sich langsam auf und davon 
und wir können auf ein bewegtes Jahr 
zurückblicken, denn es brachte uns 
viele Veränderungen: Dazu zählen die 
Ergebnisse der Betriebsrats- und SBV-
Wahlen, der umfassende Strukturwandel 
im SuTz und eine neue Geschäftsleitung. Im 
November konnten dann endlich auch die 
Tarifverhandlungen mit einem ordentlichen 
Ergebnis abgeschlossen werden.

Darüber hinaus traten wir als Gastgeber 
des Norddeutschen E-Ball-Turniers 
auf, konnten eine Reihe hochwertiger 
Fortbildungsveranstaltungen durchführen 
und natürlich auch häufiger ordentlich feiern.

 Ich danke Ihnen allen sehr herzlich für 
Ihre Unterstützung und Ihr Engagement 
und wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in ein glückliches 2019! 
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Pommes und Burger satt
Am	Morgen	des	25.09.2018	waren	mancherorts	
schon die Autoscheiben überfroren, doch mit-
tags kletterte das Thermometer in der Sonne auf 
über	20°	C.	Und	das	war	auch	gut	so,	denn	für	
Bewohner, Patienten und Mitarbeiter von SuTz, 
CHH und NEZ  fuhr ein besonderes Fahrzeug vor, 
das lukullische Genüsse und Lunch im Freien für 
alle versprach. Die Geschäftsleitung hatte Fa. 
Zeidlers aus Selent engagiert, um die Speise-

versorgung zur Mittagszeit mit pommes frites, 
chicken crossies und diversen Burgern sicherzu-
stellen. Natürlich war bei diesem Angebot der 
Andrang groß, aber durchaus zivilisiert geregelt 
und man kam in der Warteschleife unter blauem 
Himmel zwanglos ins Gespräch miteinander. Die 
sehr willkommene Abwechslung bot kalorienrei-
che, aber natürlich köstliche Menüs, die sehr gut 
geschmeckt haben. Vielen Dank!

Queuing for lunch Fragen Sie Ihren Arzt! Pommes heben die Laune!

Betriebliche Fort- und Weiterbildung ist ein wesentli-
ches Element moderner Personalentwicklung. Deshalb 
bieten die Einrichtungen des DRK-Landesverbandes 
S-H in Raisdorf allen Mitarbeitern kontinuierlich ein 
umfangreiches Schulungsprogramm an, bei dem man 
sich neben dem obligatorischen Besuch von Pflichtfort-
bildungen für viele aktuelle Themen entscheiden kann. 

Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, die Über-
sicht über die Dokumente zu behalten,  die sich nach 
der Teilnahme von Weiterbildungsveranstaltungen an-
sammeln.	 In	2019	soll	ein	neuer	Fortbildungspass	ei-
geführt werden, der das Verfahren vereinheitlicht und 
erleichtert: Alle erforderlichen Nachweise werden hier 
erfasst und veranschaulichen übersichtlich die ange-
sammelten Kenntnisse und Fertigkeiten.

Frontseite des neuen FoBi
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Hoher Informationsbedarf 
Am	25.10.2018	bot	das	NEZ	wieder	seine	Fort-
bildung „Kind und Epilepsie“ für Lehrer, Erzie-
her und Freizeitpädagogen an. Die Veranstal-
tung wurde wegen der hohen Teilnehmerzahl 
und mit gewissen Nostalgiegedanken in der 
frisch renovierten Turnhalle des SuTz durchge-
führt. Schließlich fanden die ersten Schulungen 
zu diesem Thema auch dort statt. 
Das NEZ-Fortbildungsteam (s. Foto) versorgte 
das	 diesjährig	 erschienene	 Auditorium	 mit	
vielen aktuellen Vorträgen zu allen wichtigen 
Aspekten,	die	sich	beim	Unterrichten,	bei	der	
Betreuung  oder dem Training von Kindern und 
Jugendlichen mit Epilepsien ergeben, und er-
hielt überaus positive Rückmeldungen.

Das 20. Herbstseminar
Am	 17.11.2018	 feierte	 die	 wissenschaftliche	
Fortbildungsreihe des NEZ Geburtstag: Das 
Raisdorfer	 Herbstseminar	 fand	 zum	 20.	 Mal	
statt und präsentierte seinen zahlreich er-
schienenen	 Gästen	 10	 Referenten,	 die	 in	 ih-
ren Vorträgen vom Paradigmenwechsel in der 
Epilepsiebehandlung	der	vergangenen	2	Jahr-
zehnte und vielen aktuellen Aspekten der pädi-
atrischen Epileptologie berichteten. Besondere 
Schwerpunkte waren dabei neue Hinweise zur 
frühzeitigen Diagnostik von neurodegenerati-
ven Erkrankungen und neue medikamentöse 
Behandlungsoptionen unter Berücksichtigung 
möglicher Wechselwirkungen. Wie immer 
wurde die Veranstaltung durch die Vorstellung 
besonders interessanter Fallbeispiele abgerun-
det. 

Die Referenten des 20. Herbstseminars samt 
Geburtstagsstrauß
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Neue Schwerbehindertenvertretung für SuTz, 
CHH und NEZ

„Die Schwerbehindertenvertretung hat die 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben im Betrieb zu fördern und deren In-
teressen	zu	vertreten	(§	95	Abs.1	SGB	IX)…	Sie	
wird	für	4	Jahre	gewählt“,	heißt	es	im	geltenden	
Gesetzestext.
Die aktuelle Wahl zur SBV fand bei uns am 
06.11.2018	statt	und	Magrit	Schmidt	(Ass.	der	
PDL / Betriebsärztlicher Dienst) sowie Monika 
Römbell-Ayad	(Erzieherin	in	Gruppe	5)	gingen	
als neue Vertrauenspersonen daraus hervor. Sie 
stehen	jetzt	für	Fragen	und	Probleme	aller	be-
troffenen Kollegen zur Verfügung. Beide agie-
ren als zuverlässiges Team und dürften allen 
Mitarbeitern gut bekannt sein, denn sie blicken 
auf lange Dienstzeiten im SuTz zurück.
Frau Schmidt und Frau Römbell-Ayad vertiefen 
und aktualisieren ihre Kenntnisse für das Ehren-

amt als SBV durch die regelmäßige Teilnahme 
an entsprechenden Fortbildungen des Inte- 
grationsamtes Kiel, das neben dem Betriebsrat 
wichtigster Ansprechpartner ist. 
Die Aufgaben und Ziele des neuen SBV-Teams 
sind	wie	 in	 der	Vergangenheit	 die	Unterstüt-
zung und Beratung schwerbehinderter Mitar-
beiter	sowie	derjenigen,	die	von	einer	Schwer-
behinderung betroffen sein könnten. Dazu 
gehören die Hilfe beim Ausfüllen notwendiger 
Anträge ebenso wie die Teilnahme an BEM-Ge-
sprächen und Sitzungen des Betriebsrates/Kon-
zernbetriebsrates. Darüber hinaus werden die 
beiden Damen sich aktiv am  Ausbau des „Netz-
werks Schleswig Holstein für Menschen mit Be-
hinderung“ beteiligen. Wir wünschen Ihnen bei 
allen Aktivitäten viel Erfolg!

Die neue SBV: Monika Römbell-Ayad und Magrit Schmidt



TNB 4 jetzt „mittendrin“
Die teilstationäre Nachmittagsbetreuung im 
SuTz boomt, denn die Zahl der Schüler, die 
täglich	die	Zeit	nach	Ende	ihres	Unterrichts	bis	
ca.	16.00	Uhr	bei	uns	verbringen,	wächst	seit	
Jahren kontinuierlich. Also muss das dafür er-
forderliche Raumangebot immer wieder erwei-
tert	und	neu	ausgestattet	werden.	Die	TNB	4,	
zu	der	mittlerweile	8	Jungen	gehören,	ist	des-
halb gerade umgezogen, und zwar ins Zentrum 
des Geschehens: Ihr neuer Gruppenraum ist ein 
ehemaliges Klassenzimmer, das direkt an der 
großen Pausenhalle liegt. 
Frau	Neitzel	und	Frau	Essrich,	die	die	TNB	4	be-
treuen, freuen sich mit ihrer Gruppe über einen 

großzügig angelegten Raum mit neuer Schall-
dämpfung, der reichlich Platz zum gemeinsa-
men Essen, Spielen und natürlich zum Erledi-
gen der Hausaufgaben bietet. Außerdem kann 
man es sich dort auf dem gemütlichen Sofa sehr 
bequem machen oder durch die Terrassentür 
nach draußen flitzen. Nachmittägliche Sport- 
und	 Musik-Angebote	 sind	 ohne	 Umwege	 zu	
erreichen,	so	dass	der	Kommentar	der	TNB	4:	
„Wir	sind	jetzt	mittendrin	und	das	ist	geil!“	zwar	
nicht unbedingt hochsprachliches Niveau abbil-
det, aber absolut nachvollziehbar ist.

Neues Großraum-Angebot für die TNB 4
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Schilderwald
Ob	es	jemandem	aufgefallen	ist?	Seit	Oktober	
2018	 sind	alle	alten	Beschilderungen	auf	un-
serem Gelände gegen neue ausgetauscht und 
auch deren Befestigungspfähle in strahlendem 
DRK-Rot frisch gestrichen worden, damit allen 
Besuchern die Zuordnung der Gebäude und die 
Gesamtorientierung auf unserem weitläufigen 
Gelände	jetzt	leichter	fällt.

2. TOHOOP Festival geplant
Im Juli 2016 feierte das TOHOOP Festival bei uns auf dem Gelände 
eine glanzvolle Premiere. Die Geschäftsleitung und die bewährte 
Planungsgruppe (Heidi Hoff-Wilckens, Lara Quednau, Rainer Holz 
sowie André Bahn) sind jetzt entschlossen, die nächste Musikfest-
runde einzuläuten. Erste Verträge wurden schon abgeschlossen und 
einige Sponsoren gewonnen. 
Auf jeden Fall sollte der 17.05.2019 fest in den Kalender des 
neuen Jahres eingetragen werden, denn  das ist der Termin für unser 
2. TOHOOP Festival!

Zielorientierung auf einen Blick



Ingo Sellmer verabschiedet sich in den Ruhestand
Der	1.	April	1990	hielt	 für	viele	Menschen	si-
cher einige Scherze bereit, für Ingo Sellmer al-
lerdings markiert dieses Datum seinen Dienst-
beginn	im	SuTz.	Nach	fast	29	Jahren	geht	seine	
Zeit	bei	uns	im	Dezember	2018	zu	Ende;	Herr	
Sellmer wechselt in den Ruhestand.
Ingo Sellmer studierte Sozialpädagogik in Kiel 
und absolvierte anschließend sein Berufsprak-
tikum im Jugendamt Neumünster. Die Stadt an 
der Schwale bot weitere Aufgaben in der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit und wurde ihm 
und	seiner	 jungen	Familie	zur	Heimat.	Trotz-
dem war sein Ehrgeiz geweckt, als in Raisdorf 
ein stellvertretender Internatsleiter gesucht 
wurde, und er bewarb sich, ohne über beruf-
liche Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen 
mit Behinderungen zu verfügen. Das gereichte 
ihm durchaus zum Vorteil, denn er konnte seine 
neue Tätigkeit ohne Scheuklappen, aber mit 
offenem pädagogischen Blick beginnen. Sein 
Credo „Erziehung zur Selbstbestimmung!“ galt 
für seine gesamte Tätigkeit in Raisdorf, ob als 
stellvertretende Wohnstättenleitung oder als 
Bereichsleiter	für	das	1996	neu	gebaute	CHH,	
das	2008	räumlich	und	personell	erheblich	er-
weitert wurde.
Ingo Sellmer verfügt heute sicher über einen 
gewaltigen Erfahrungsschatz in der pädago-
gischen	Unterstützung	von	Kindern	und	 jun-
gen Erwachsenen mit Behinderungen, der sein 
Menschenbild	geprägt	hat.	Auch	sein	langjähri-
ges ehrenamtliches Engagement für den Sport-
verein Blau-Weiß Wittorf Neumünster wurde 
dadurch nachhaltig beeinflusst.
  

Die nahe Zukunft wird Herrn Sellmer von be-
ruflichen Zwängen befreien und er plant auch 
die Aufgabe ehrenamtlicher Verpflichtungen, 
um sich wieder aktiv sportlich zu betätigen 
(Tischtennis und Skifahren). Darüber hinaus 
möchte er mit seiner Frau längere und „selbst-
bestimmte“ Reisen unternehmen, deshalb er-
wägen	beide	als	Primärprojekt	für	die	neue	Le-
bensphase die Anschaffung eines Wohnmobils. 

Wir wünschen alles Gute!

Ingo Sellmer wechselt in den Ruhestand. 
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