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Editorial

Inhaltsverzeichnis

Liebe Schüler, Bewohner,  
Mitarbeiter und Freunde  

des DRK-Schul- und Therapie- 
zentrums Raisdorf!

Das Jahr hat Fahrt aufgenommen  
und wichtige Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus: Im Mai werden wir  

Gastgeber für das Norddeutsche  
E-Ball-Turnier sein und im Juni steht die 

erneute Rezertifizierung des NEZ an. 

Wichtige Investitionsvorhaben wie die 
komplette Modernisierung des Klinik-
daches und die aufwändige (und sehr 

gelungene) Spielplatzneugestaltung des 
SuTz laufen auf vollen Touren. 

Ich wünsche Ihnen bei allen anderen  
Projekten, die sich in Entwicklung  

oder in den Startlöchern befinden,  
gutes Gelingen!

Ihr Jörn-Dieter Korsch
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Am 11.03.2015 fand die im vergangenen 
Jahr neu aufgelegte Fortbildungsreihe 
für Therapeuten, die junge Beatmungs-
patienten betreuen, in der Mensa des 
Schulerweiterungsbaus ihre Fortsetzung. 
Zusammen mit den Kollegen aus der  
HELIOS Klinik Geesthacht hatten wir ein 
Programm zusammengestellt, das sich 
an den Wünschen der mutmaßlichen Teil-
nehmer aus Schleswig-Holstein und Ham-
burg orientierte: das Sekretmanagement 
bei jungen Beatmungspatienten stand im 
Mittelpunkt!
Bodil Wilkens, leitende Atmungsthera-
peutin in Geesthacht, eröffnete den Vor-
tragsreigen mit einem Übersichtsreferat 
zur Physiologie/Pathophysiologie von 
Husten und Sekrettransport sowie zum 
therapeutischen Umgang mit „Schleim-
monstern“. Nach einer Kaffeepause, in der 
sich alle Teilnehmer lebhaft austauschten, 
stießen Kai Hauschildt, Sebastian Crantz 

sowie Muchtar Razag aus dem Christof-
Husen-Haus als „Fallbeispiele“ zur Veran-
staltungsrunde. Felix Knothe, Pflegefach-
kraft im CHH, trug ihre Krankheitsverläufe 
mit allen therapeutischen Interventionen 
vor. Darüber hinaus standen sie praktisch 
für Absauge- und Cuff-Assist-Übungen 
der Teilnehmer und deren Fragen zur Ver-
fügung.
Die Fortbildung zeigte in sehr eindrucks-
voller Weise die gelungene  Verknüpfung 
von Theorie und Praxis: die Auswertung der 
Evaluationsbögen ergab fast ausnahmslos 
sehr positive Voten. Einziger Wermutstrop-
fen war die zum Veranstaltungszeitpunkt 
grassierende Grippewelle, die viele Inter-
essierte krankheitsbedingt von der Teil-
nahme abhielt. 
Das wird sich bei der nächsten Luftnum-
mer, die im Herbst 2015 im Kinderkranken-
haus Altona stattfinden soll, hoffentlich 
nicht wiederholen.

2. Therapeutenworkshop im SuTz – 
die Luftnummer bei uns

2

Praktische Übungen waren ein Highlight des 2. Therapeutenworkshops.
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Der HSV-Trip
Michael Terragnolo, einer unserer CHH-
Bewohner, hat im Dezember Geburtstag 
und 2014 wurde er von seiner Bezugsbe-
treuerin Susanne Tessin gefragt, was sein 
größter Geburtstagswunsch sei. „Einmal 
den Ball auf das Spielfeld des HSV bei ei-
nem Bundesligaspiel bringen können“, war 
seine spontane Antwort. Frau Tessin dachte 
sich, dass da doch etwas zu machen sein 
müsste. Sie recherchierte im Internet und 
fand auf der HSV-Seite einen link zum „Fan-
beauftragten für Menschen mit Behinde-
rungen“ und schrieb ihn einfach an, um 

den Traum des eingefleischten HSV-Fans 
Terragnolo vorzutragen. Cornelius 

Göbel, selbst hauptberuflich Heil-
erziehungspfleger, war sofort 

vom geschilderten Anliegen 
angetan. Allerdings gab es 

in Bezug auf dessen Reali-
sierung einen gewaltigen 
Haken. Laut Bundesliga-
Comment wird der Fuß-
ball nur von Kindern auf 
das Spielfeld getragen 
und diese Grundvoraus-

setzung konnte Michael 
Terragnolo nicht erfüllen. 

Cornelius Göbel versprach je-
doch, sich zusammen mit dem 

HSV um Alternativvorschläge zu 
kümmern. Er wies auf dessen Flexibi-

lität hin, denn der Verein bekommt monat-
lich ungefähr 200 Anfragen von  Fans mit 
besonderen Wünschen bei erschwerten 
Bedingungen. 
Die Besonderheit in unserem Fall: Das An-
liegen von Herrn Terragnolo, der von allen 
Aktionen nichts ahnte, wurde sofort ausge-
wählt. Zwar hatte Susanne Tessin bei ihrer 
Kontaktaufnahme mit dem HSV deutlich 
gemacht, dass sie um keinen „Rollibonus“ 

oder gar eine Sonderbehandlung für Herrn 
Terragnolo bäte; aber sie hatte sehr wohl 
angegeben, selbst sehr großer HSV-Fan zu 
sein. Diese Argumentation gab den Aus-
schlag! Zunächst einmal traf ein großes 
Fanpaket im CHH ein, das den dortigen 
HSV-Fans Ende Februar 2015 ausgehändigt 
wurde. Es enthielt neben weißblauem Fan-
Schal und entsprechender Wimpelkette als 
Knüller einen Riesenwimpel mit allen Origi-
nalunterschriften der Spieler der laufenden 
Saison und wurde natürlich sehr begrüßt.
Die geheimen Planungen zwischen Su-
sanne Tessin und dem HSV im Hinblick auf 
einen Live-Auftritt von Herrn Terragnolo im 
HSV-Stadion hatten unterdessen feste For-
men angenommen und waren gut getarnt. 
Den 07.03.2015 hatte Michael Terragnolo 
zusammen mit drei anderen Bewohnern 
des CHH ohnehin für den Besuch eines 
HSV-Spiels vorgesehen und man fuhr gut 
gelaunt und völlig ahnungslos zusammen 
mit einigen Betreuern ins Hamburger Sta-
dion. 45 Minuten vor Spielbeginn wurden 
Herr Terragnolo und Frau Tessin von Herrn 
Göbel und einem weiteren Fanbeauftrag-
ten abgeholt. Es ging durch Absperrungen, 
die durch Sicherungskräfte „eigentlich“ ver-
schlossen waren, durch das Getränkelager 
und plötzlich stoppte die Truppe – keinen 
Meter vom heiligen Rasen entfernt: Mi-
chael Terragnolo war sprachlos vor Über-
raschung, seine Augen strahlten und er 
war sichtlich bewegt! Die Fanbeauftragten 
kümmerten sich  hervorragend um ihn und 
sein Informationsbedürfnis; sie erzählten 
ihm Spieleranekdoten, klärten ihn über die 
Eigenheiten des Stadions auf und verrieten 
ihm manches aus ihrem Berufsalltag. 
Atmosphäre und Stimmung waren fan-
tastisch. 59000 Menschen füllten das Sta-
dion und die Fangesänge waren Dank sei-
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ner Trichterform gut und laut zu hören! 
Der Sänger Lotto King Karl, der bei jedem 
Heimspiel des HSV mit den Fans die Hymne 
„Hamburg, meine Perle“ intoniert, kam vor 
seinem Auftritt zu Michael Terragnolo, un-
terhielt sich mit ihm, überreichte ein HSV-
Trikot und machte sich dann auf den Weg 
zu seiner Hebebühne, mit der es in die Luft 

ging, damit alle HSVler mit ihm „ihr“ Lied 
schmettern konnten.
Im Anschluss ging es für Michael Terragnolo 
und Susanne Tessin zurück zu ihren Plätzen. 
Das Spiel zwischen den Hamburgern und 
Borussia Dortmund ging mit 0 : 0 halbwegs 
passabel aus, so dass dieser Tag auch fuß-
ballerisch seinen positiven Anstrich behielt.

Info für alle E-Ball-Fans:
Denkt an das diesjährige Norddeutsche E-Ball-Turnier
in Schwentinental in der Uttoxeter-Halle!
14. und 15. Mai 2015, jeweils 09.00 – 18.00 Uhr

Die HSV-Fans und ihre Begleiter (Cornelius Göbel, Michael Terragnolo, Susanne Tessin, Thorsten Eikmeier (v.l.n.r.) 
Das o. a. Foto wurde wie das Titelfoto freundlicherweise von Matthias Scharf zur Verfügung gestellt.

E-BALL-TURNIER
14 .+ 15.  

MAI 2015 
UTTOXETERHALLE 
SCHWENTINENTAL

ORTSTEIL RAISDORF

PANTHERS

09 - 18 Uhr
EINTRITT FREI 

Partner / Sponsoren

Schönkirchen Nord

Förderverein des Landesförderzentrums für motorische und geistige Entwicklung Schleswig-Holstein e.V.

HOCKEY IM E-ROLLSTUHL
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Benita Kühl und Wasifa Nuriev haben 2014 ihr 
Freiwilliges Soziales Jahr im NEZ abgeleistet 
und mit ihrem Projekt ein dauerhaftes Zei-
chen hinterlassen: Sie verfassten mit Hilfe al-
ler Kollegen das 44-seitige Klinikbuch „Mein 
Besuch im Norddeutschen Epilepsiezen- 
trum“, das jetzt allen jungen Patienten vor ih-
rem Aufenthalt im NEZ zugeschickt wird. Das 
Buch zeigt und erklärt anschaulich Abteilun-
gen und Abläufe in unserer Klinik. Das betrifft 
z.B. das EEG ebenso wie EPI-Vista® oder die 
Ergotherapie, denn konkrete Informationen 
in kindgerechter Form lassen Unsicherheiten 
und Ängsten wenig Chancen. 
Die erste Auflage der NEZ-Klinikbroschüre für 
Kinder wird von den Adressaten und ihren 
Eltern außerordentlich positiv beurteilt! Das 
liegt sicher nicht zuletzt an unseren Maskott-
chen Epi und Lepsie, die auch dort auf ver-
schiedenen Seiten mitmischen…

FSJ-Projekt mit Folgen – NEZ-Klinikbuch

Dreharbeiten sind ja nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre für das NEZ mittlerweile 
eine Routineangelegenheit. Insofern wurde der Nachfrage des NDR, ob am 11.02.2015 wohl ein 
Fernsehportrait der Klinik für die aktuelle 18.00-Uhr Sendung auf N3 aufgenommen werden 
könnte, sofort positiv entsprochen. Man entwickelte einen Ablaufplan für den Dreh, informierte 
alle Mitarbeiter und die beteiligten Kinder samt Eltern und wartete auf die Moderatorin Verena 
Püschel und das Kamerateam. Obwohl widerwärtige Erkältungsviren mit allen Kräften versuch-
ten, das Projekt zu torpedieren, konnte der Film wie geplant aufgenommen und dem gespann-
ten NDR-Publikum in Schleswig-Holstein am 16.02.2015  gezeigt werden.
DANKE an alle Beteiligten!

NEZ – Filmreif

Mein Besuch im     
Norddeutschen 

Epilepsiezentrum

FSJ-Projekt ´14: 
Benita K. und 

Wasifa N.



6

Es gibt historisch bedeutsame Konferenzen 
wie z.B. die von Potsdam. In der Kinder- und 
Jugendliteratur trifft man unweigerlich auf 
Erich Kästners Konferenz der Tiere. Und 
im Christof-Husen-Haus tagt seit einigen 
Monaten in jeder Woche die Bewohner-
konferenz. Was ist all diesen Zusammen-
künften gemeinsam? Definierte Teilneh-
mergruppen treffen sich, um Probleme zu 
besprechen, Lösungsmöglichkeiten zusam-
menzutragen und zu vergleichen sowie 
Entscheidungen zu fällen.

Der Bewohnerbeirat des CHH nimmt als 
Vertretung aller Bewohner eine wichtige 
und per Gesetz festgelegte Funktion ge-
genüber der Einrichtungsleitung wahr. Die 
Bewohnerkonferenz des CHH vereint alle 
Bewohner und möglichst viele Betreuungs-
kräfte in einem Forum, um Probleme zu 
identifizieren, zu benennen und in einem 
verantwortungsvollen Kontext Lösungen 
zu finden. 

Wir für uns – Bewohnerkonferenz im CHH

Die Bewohnerkonferenz des CHH hat ein festes Regelwerk, 
das für alle Teilnehmer gilt:

• An jeder Sitzung sollten möglichst alle  
Bewohner und die im Haus befindlichen  
Betreuer teilnehmen.

• Es gibt 1 Sitzung pro Woche.
• Getagt wird immer dienstags in der Zeit  

von 19.00 bis 20.00 Uhr.
• Der Tagungszeitraum wird nicht überzogen.
• Tagungsort ist der Tagesraum.
• Zu Beginn jeder Sitzung werden Besprechungs-

themen gesammelt. Im Anschluss erfolgt ein 
Ranking in Bezug auf deren Wichtigkeit.

• Die Themen werden in der festgelegten Reihenfolge bearbeitet.  
Wenn die Zeit einer Sitzung dafür nicht ausreicht, werden die nicht  
behandelten Probleme „vertagt“.

• Jede Sitzung wird protokolliert.
• 4 Betreuer sind für die Bewohnerkonferenz zuständig.
• 2 dieser Betreuer sind jeweils bei einer Konferenz anwesend, dabei  

moderiert einer die Sitzung und der andere führt Protokoll.
• Ein Bewohner schreibt das Protokoll und gibt es allen Teilnehmern zur Kenntnis.

Das Instrument Bewohnerkonferenz ist 
nach den ersten Monaten natürlich noch in 
einem Entwicklungsprozess, in dem Skepti-
ker überzeugt und Erfolge vorgeführt wer-
den müssen. Die Konferenz verlangt allen 

etwas ab. Aber eine verantwortungsvolle 
und sich selbst verantwortliche Gemein-
schaft kann mit einer offenen Problemlö-
sestrategie nur gewinnen.
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Notaufnahme
Andreas Petersen hat eine lange SuTz-Ge-
schichte. Er besuchte das LFZ, lebte im In-
ternat und arbeitet seit langem in der Werk-
statt für angepasste Arbeit Schwentinental. 
Seine wohnlichen Zelte hat er allerdings in 
einer eigenen Wohnung in Gaarden aufge-
schlagen. Den Weg zur Arbeit und zurück 
bewältigt er mit seinem E-Rolli.

Am 30.01.2015 machte ein Feuer im Pe-
tersenschen Hochhaus dem geregelten 
Leben ein Ende. Im Rahmen einer Brand-
stiftungsserie legten unbekannte Täter 
dort ein Feuer im Keller, das zu einer ra-
schen Rauchentwicklung im ganzen Haus 
und zu dessen Evakuierung führte. Das ist 
für Menschen ohne Behinderungen schon 

nicht ganz einfach und für Herrn Petersen 
war die Rettungsaktion mit dem Trans-
portkorb der Feuerwehr ein besonderes 
Abenteuer. Zudem stellte sich für ihn die 
Frage: „Wohin nach dem obligatorischen 
Krankenhausaufenthalt?“ Seine Wohnung 
musste ja zunächst einmal vom Rauch und 
etwaigen Schäden befreit werden. 
Das Problem konnte Dank der Initiative von 
Borge Ehlers, Arbeitsbegleiter in der Werk-
statt, Ingo Sellmer, Bereichsleiter des CHH, 
und der Geschäftsführung schnell und un-
bürokratisch gelöst werden: Andreas Peter-
sen zog vorübergehend als Notaufnahme 
in die Gruppe 1 des SuTz ein, genoss die 
Gastfreundschaft und freut sich heute wie-
der über eine rauchfreie eigene Wohnung.

Borge Ehlers und Andreas Petersen sind wieder in den Werkstattalltag zurückgekehrt.


