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Editorial

Inhaltsverzeichnis

Liebe Schüler, Bewohner, Mitarbeiter und 
Freunde des DRK-Schul- und 
Therapiezentrums Raisdorf!

Ein prächtiger Sommer mit vielen bunten 
Facetten neigt sich dem Ende zu.

Neben kurzen Ausflügen und längeren 
Touren, die Bewohner und Schüler 

unternommen haben, waren wir als SuTz 
Gastgeber für eine internationale Begeg-
nung zwischen Vertretern des schleswig-

holsteinischen und estnischen Jugendrot-
kreuzes und mit dem NEZ vielbeachteter 

Gast auf dem Hauptstadtkongress der 
Gesundheitswirtschaft in Berlin.

Es wäre schön, wenn die entstandenen 
Anregungen, Eindrücke und Kontakte 

auch in den nächsten Monaten 
gut genutzt würden.

Mit allen guten Wünschen

Ihr Jörn-Dieter Korsch



Das JRK ist gemäß seiner Ordnung mit den Ju-
gendorganisationen aller nationalen Rotkreuz- 
und Rothalbmondgesellschaften verbunden. 
Es pflegt Völkerverständigung insbesondere 
durch Kontakte und gemeinsame Aktionen 
im Rahmen internationaler Begegnungen (IB). 
Das gilt auch für das schleswig-holsteinische 
JRK, das seit 2008 einmal jährlich  internatio-
nale Begegnungen mit Vertretern des estni-
schen Jugendrotkreuzes organisiert, die ab-
wechselnd in Schleswig-Holstein und Estland 
stattfinden. Seit 2012 steht ein soziales Projekt 
im Mittelpunkt der jeweiligen IB. In diesem 
Jahr trafen sich die jungen Menschen  vom 
19.-27.07.2014 in Schleswig-Holstein und waren 
auf dem Gelände des SuTz in Zelten des Hilfs-
zuges untergebracht und wurden von unserer 
Küche versorgt. Im Mittelpunkt standen gleich 
2 Aufgaben: Der Grillplatz sollte neu gestaltet 
und ein Carport errichtet werden. Neben den 
anstrengenden Bauarbeiten bei hochsommer-
lichem Wetter gab es täglich ein umfängliches 
Freizeitprogramm für alle  Teilnehmer.  Es stan-
den u.a. der Besuch des Landeshauses und der 
Gorch Fock in Kiel sowie Ausflüge zum Floßfah-
ren auf der Eider, zum Baden am Falkensteiner 
Strand, zum Hansapark, zum Hochseilgarten in 
Altenhof und zur Travemünder Woche auf dem 
Programm. Inklusion war gewährleistet, denn 

die Bewohner von SuTz und CHH, die während 
der IB vor Ort anwesend waren, konnten an 
vielen Freizeitaktionen teilnehmen. Die IB in 
Raisdorf stieß auch beim Präsidium des DRK-
Landesverbandes SH auf lebhaftes Interesse: 
Am 24.07.2014 machte sich Marie-Alix Her-
zogin zu Schleswig-Holstein gemeinsam mit 
Frauke Tengler auf den Weg, um ein ausführ-
liches Gespräch mit den beteiligten Jugend-
rotkreuzlern zu führen, um möglichst viel über 
deren gemeinsame Motivation und Eindrücke 
zu erfahren. Darüber hinaus konnte beiden Da-
men der fast fertig gestellte Grillplatz präsen-
tiert werden, der natürlich Eindruck machte 
und am gleichen Abend vom Präsidenten des 
DRK-Landesverbandes SH, Henning Kramer, 
eingeweiht wurde.

Internationale Begegnung (IB) von 
bleibendem Wert

Marie-Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein im Gespräch 
mit den Teilnehmern der IB 2014

Die Bauarbeiten gingen zügig voran

Feierliche Grillplatzeinweihung
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Erfolgreiche Wiederaufnahme: Fortbildung 
„Kind und Epilepsie“

Am 22. Mai 2014 war es soweit: Nach länge-
rer Pause lud das NEZ wieder zu einer Fort-
bildung für Lehrer, Erzieher, Ausbilder und 
Freizeitpädagogen ein, die sich zum Thema 
Epilepsien bei Kindern und Jugendlichen 
fortbilden wollten. Ziel der Veranstaltung 
war es, Kenntnisse zu dieser Erkrankung 
und dem Umgang damit zu vermitteln, 
um Ängste abzubauen, Sensibilität sowie 
Verständnis zu entwickeln und sinnvolle 
Hilfeleistungen möglich zu machen.

Rund 40 Teilnehmer aus ganz Schleswig-
Holstein waren in die Mensa des neuen 
LFZ-Erweiterungsbaus gekommen, um 
sich vom Team des NEZ informieren zu las-
sen. In sechs Vorträgen ging es um:

• Diagnostik und Therapie von Epilepsien
• Antiepileptika mit ihren Wirkungen
 und Nebenwirkungen
• das richtige Verhalten bei einem 
 epileptischen Anfall
• die psychosoziale Situation von
 Kindern und Jugendlichen mit Epilepsien
• Famoses- und Pepeschulungen für die  
 jungen Patienten und ihre Eltern
• Schulunterricht und pädagogische  
 Begleitung der Betroffenen

Die Veranstaltung war geprägt von lebhaf-
ten Diskussionen, in denen es auch immer 
wieder um Verantwortung und haftungs-
rechtliche Aspekte ging. 

Fazit für Frau Dr. von Spiczak und ihre Re-
ferenten: Informationen über Epilepsien 
sind gefragt und können vom NEZ als aus-
gewiesenem Zentrum besonders gut ge-
liefert werden! Die Fortbildung „Kind und 
Epilepsie“ wird zukünftig einmal jährlich 
in Raisdorf stattfinden und bei Bedarf ma-
chen sich die Referenten auch auf den Weg, 
um externe Veranstaltungen zu diesem 
Thema anzubieten.

Das Referententeam des NEZ

Hallo, wir sind die neuen Maskottchen des NEZ!3



Ein Klavier, ein Klavier -  für Herrn Hevicke!
Dieser Loriot-Sketch ist ein Klassiker: Fa-
milie Panislovski erhält von der in Massa-
chusetts lebenden Großmutter ein Klavier 
als Geschenk und möchte sich mit einem 
selbstgedrehten Video, das die Ankunft 
des Instruments in trauter Familienrunde 
zeigt, bedanken. Die Dreharbeiten, bei 
denen alle Familienmitglieder und zwei 
Möbelpacker mitwirken, gestalten sich 
schwierig. Die Aufnahmen müssen mehr-
fach abgebrochen und wiederholt werden, 
weil die Texte nicht richtig sitzen, die An-
richte verschrammt wird, Vater Panislovski 
sich den Kopf an der Tür einrennt und bei 
den Kindern Übelkeit um sich greift. Für je-
den neuen Anlauf muss Schwiegertochter 
Helga den freudigen Überraschungsruf: 
„Ein Klavier, ein Klavier!“ intonieren, der 
zum geflügelten Wort wurde. 
Grund genug für Olaf Freudenthal sowie 
Luca Serafin, Natascha Albrecht, Christian 

Kern, Malene Schlein, Mike Jarren, Saskia 
Holst, Robin Schildknecht und Kai Koch-
beck, sich die entsprechende DVD zu be-
sorgen, die Szenen und Texte einzuprägen, 
die Rollen zu verteilen und  zu proben. Das 
Ergebnis, das 6 Wochen später am 10. Juli 
2014 zur Pensionierung von Herrn Hevicke, 
der ja ohne ein Klavier gar nicht vorstell-
bar ist, in der großen Pausenhalle gezeigt 
wurde, konnte sich samt aller Requisiten 
sehen lassen. Sehr gelungene Vorstellung!

Am 3. Juli 2014 feierten die Bewohner des 
CHH zusammen mit ihren Betreuern und 
den Mitarbeitern der Schwentinentaler 
Werkstatt ein sonniges Sommerfest im 
Garten. Kultureller Höhepunkt dieser Ver-
anstaltung war François, ein Conférencier 
in altem Frack, der allen Gästen die letzten 

Französischkenntnisse abverlangte. Ku-
linarisch orientierte sich das Fest eher an 
Italien, denn es gab Pizza in allen Variatio-
nen. Um der Julihitze standhaft begegnen 
zu können, wurden dazu internationale 
Cocktails serviert.

Sommerfest auf französisch
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Das SuTz und der Ring ....

Jeder, der jetzt an einen Ausflug opern-
begeisterter Bewohner unserer Einrich-
tung nach Bayreuth denkt, sollte umblät-
tern. Wer aber etwas mit dem alljährlichen 
Rockspektakel am Nürburgring und dessen 
treuen Besuchern anfangen kann, dem sei 
dieser Artikel empfohlen.

In den vergangenen 10 Jahren sind Be-
wohner von SuTz und CHH sechsmal mit 
ihren Betreuern in Richtung Eifel aufgebro-
chen, um den Nürburgring zu rocken. War 
es 2004 noch ein vergleichsweise kleines 
Grüppchen (2 Bewohner + 2 Betreuer), zog 
Pfingsten 2014 eine 17köpfige rockbegeis-
terte Truppe (s. Foto) los.

„17 und 4“ beinhaltet viele Unterschiede. 
Das fängt bei der Suche nach einer geeig-
neten Unterkunft für alle an, schließt die 
Fahrzeugakquise ein und hört bei gewalti-
gen Gepäckmengen noch nicht auf. 

Am 5. Juni 2014 startete der SuTz-Konvoi 
um 06.00 Uhr früh in Raisdorf und langte 
nach achtstündiger Fahrt am Naturfreun-
dehaus Laacher See an, das sich als geeig-
netes Übernachtungsquartier ausgewiesen 

hatte. Nach kurzer Erholungspause ging 
es gleich weiter zum „Rockring“, man fand 
hervorragende Parkplätze, konnte gültige 
Eintrittskarten vorweisen und pünktlich 
zum Konzertauftritt von „Pennywise“ die 
Plätze auf dem Boxendach einnehmen.
Es folgten 4 Tage Sonnenschein (eine wich-
tige Erfahrung nach dem verregneten Mai 
in Schleswig-Holstein) mit großartigen 
Bands und tollen Konzerten auf 3 Bühnen, 
die von jeder Menge Spaß und sehr wenig 
Schlaf begleitet wurden!

Ordentlich erschöpft, aber auch ordent-
lich animiert und glücklich machte sich 
der SuTz-Trupp am Pfingstmontag auf den 
Rückweg nach Raisdorf, der bis auf die „Re-
animation“ eines Fahrzeugs kurz vor Bre-
men problemlos verlief.

Allen, die in diesem Jahr am Nürburgring 
gerockt haben, war klar, dass das Festival 
zum letzten Mal an diesem besonderen 
Ort durchgeführt wird. Inhaber und Ver-
anstalter werden ihre Zusammenarbeit 
nicht fortsetzen. Wohin werden 2015 also 
die „Ring“-Fans aus dem SuTz reisen? Wahr-
scheinlich nicht nach Bayreuth…
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REIFEPRÜFUNG
Tom Waßmann, langjähriger Bewohner des 
Internats, bestand im Juni 2014 erfolgreich 
die Abiturprüfung in Preetz. Wir wünschen 
ihm ganz viel Erfolg auf seinem weiteren 
Weg!

Am 16.07.2014 vollendete Barbara Schulz 
40 Dienstjahre im SuTz. Dieser besondere 
Anlass nötigt zum Rückblick:

Frau Schulz begann gleich im Anschluss an 
ihre Schulzeit ihre Tätigkeit im damals noch 
ganz neuen SuTz auf Empfehlung ihrer 
Mutter, die ebenfalls hier beschäftigt war. 
Von 1974 bis 2000 versah Barbara Schulz 
ihren Vollzeitdienst in der Waschküche un-
serer Einrichtung und wechselte dann in 
das Reinigungsteam.

Seitdem trifft man Barbara Schulz mit dem 
Reinigungsautomaten hauptsächlich im 
Verwaltungsbereich und den an die Küche 
angrenzenden Räumen an. Darüber hinaus 
kümmert sie sich auch oft um die Sauber-
keit der Turn- und Therapiehalle und putzt 
manche Bewohnerzimmer und Sanitär-
räume. Sie übernimmt Fenster- und Trep-
penhausreinigung und manchmal auch 
Wochenend- oder Feiertagsdienste. 
Barbara Schulz ist eine sehr freundliche 
Mitarbeiterin, die viele unserer Kollegen  

morgens bei ihrer Tätigkeit im Verwal-
tungsbereich als erste begrüßt. 40 Jahren 
anstrengender körperlicher Tätigkeit ist sie 
nach dem Motto „Wer rastet, der rostet!“ 
begegnet und fährt täglich bei Wind und 
Wetter mit dem Fahrrad zum Dienst. Ihrer 
kleinen Schwäche für Nüsse und Nougat 
kann sie deshalb problemlos nachgeben.

Wir bedanken uns sehr bei Frau Schulz für 
ihren langjährigen Einsatz und gratulie-
ren ganz herzlich zu diesem besonderen 
Dienstjubiläum!

40 Jahre SuTz: Barbara Schulz feierte
besonderes Dienstjubiläum



Im Herbst 2013 besuchten Vertreter des 
SuTz die HELIOS Klinik Geesthacht und 
stellten fest, dass eine Plattform zum 
Wissens- und Erfahrungsaustausch für 
Therapeuten fehlt, die junge beatmungs-
pflichtige Patienten in Norddeutschland 
behandeln. Der Startschuss für die neue 
Fortbildungsreihe „Luftnummer“ fiel! Es 
finden jetzt regelmäßig entsprechende 
Veranstaltungen statt.

Den Anfang machte die HELIOS Klinik 
Geesthacht und lud am 14. Mai 2014 ein. 
Die leitende Atmungstherapeutin dieser 
Einrichtung, Bodil Wilkens, berichtete mit 
vielen Film- und Fotofallbeispielen aus der 
Praxis für die Praxis. Den zweiten Teil des 
Workshops übernahm Arvid Spiekermann 
aus dem SuTz und informierte mit einem 
eindrucksvollen Vortrag und einer Reihe 
mitgebrachter Elektrorollstühle, die die 

Teilnehmer ausprobieren konnten, über 
(fast) alle Möglichkeiten zum besseren 
und richtig angepassten Sitzen für junge 
Beatmungspatienten.

Die nächste Veranstaltung findet 2015 bei 
uns im SuTz statt und wir hoffen auf rege 
Beteiligung.

Die Teilnehmer des 1. „Luftnummer“-Workshops 
in Geesthacht

Gelungene „Luftnummer“: 1. Praxisworkshop 
für Therapeuten junger Beatmungspatienten

Hat es geschmeckt? – Umfrageergebnisse
Von Mai bis Juli 2014 lief eine breit ange-
legte Befragung zur Qualität des Mittag-
essens in unserer Einrichtung. Viele Nutzer 
dieses Angebots haben sich daran beteiligt 
und wir danken sehr herzlich dafür! 

Die Auswertung der Ergebnisse wird aller-
dings noch einige Zeit in Anspruch neh-
men, sodass deren Präsentation erst im 
nächsten SuTzintern erfolgen wird.

DRK-Schul- und Therapiezentrum Raisdorf
Christof-Husen-Haus    
Norddeutsches Epilepsiezentrum
für Kinder und Jugendliche

Wir kochen täglich sehr gern für alle Bewohner, Patienten, Mitarbei-
ter und Gäste unserer Einrichtung(en) in Raisdorf. Bislang haben wir 
noch keine systematischen Rückmeldungen dazu erhalten. Das soll 
sich jetzt ändern! Um sich noch besser auf Ihre/Eure Speisewün-
sche einstellen zu können, stehen jetzt in allen Gruppen und Abtei-
lungen sowie im CHH und im NEZ  Fragebögen zur Verfügung, in 
dem allgemeine Bewertungen und konkrete Angaben zu jedem Mit-
tagessen in der Zeit vom 19.05. bis zum 11.07.2014 vorgenommen 
werden können. 

Wir bitten um rege Beteiligung an dieser Aktion, damit wir die zu-
künftigen Speisepläne möglichst bedarfsgerecht gestalten können!

Die Küchencrew

WIE HAT ES GESCHMECKT ?
UMFRAGE ZU UNSEREM MITTAGESSEN

Hähnchen oder Hering ???

Oliven oder Omelett ???

Pommes oder Pizza ???

Fisch oder Fleisch ???
Ravioli oder Rübenmus ??? Chili oder Champignons ???

Erbsen oder Ente ???
Kohlrabi oder Kürbis ???

Spinat oder Spargel ???

Kartoffeln oder Kohl ???
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