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QMB für das SuTz – Kathrin Vehstedt
Das Qualitätsmanagement führte im SuTz seit 
längerer Zeit ein Schattendasein, aber das än-
dert sich jetzt. Seit einigen Wochen ist Kathrin 
Vehstedt offizielle Qualitätsmanagementbe-
auftragte (QMB) in diesem Bereich und freut 
sich sehr über ihre neue Aufgabe, 
die sie neben allen anderen Ver-
pflichtungen in der Gruppe 5, 
im BR, in der IST-Gruppe, in 
der Kreativ-AG und im För-
derverein wahrnehmen 
wird.
Kathrin Vehstedt ist seit 
1991 im SuTz tätig und 
allen Bewohnern und Kol-
legen durch ihr vielfältiges 
Engagement gut bekannt. Die 
Dipl.-Pädagogin hat sich bei uns 
schon in den 90er Jahren mit dem Quali-
tätsmanagement beschäftigt und deshalb gern 
die Anregung der Geschäftsleitung aufgenom-
men, eine förmliche Ausbildung zur QMB zu 
absolvieren, um diese Position im SuTz zu be-

setzen. Nach erfolgreich bestandener Prüfung 
am IBAF geht es ihr jetzt um die Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität aller Leistun-
gen, die im SuTz erbracht werden. Sie sagt: „Ich 
würde es klasse finden, wenn wir viele Abläufe 

und Prozesse, die zu unserem Alltag 
gehören, reibungsfreier und mit 

weniger Sand im Getriebe 
gestalten könnten. Zudem 

wäre es toll, wenn gute 
Dinge sich im Haus verbrei-
ten und man mehr vonein-
ander lernen und profitie-
ren würde. Ich hoffe, dass 

QM da so eine Art Klammer 
werden kann, die alles um-

schließt.“ Natürlich hofft Ka-
thrin Vehstedt bei der Umsetzung 

ihrer QM-Projekte auf die Unterstützung 
aller Kollegen, die sie mit ihren Verbesse-
rungs-Anliegen am besten am Vehstedtschen 
„Kernarbeitsplatz“ in Gruppe 5 erreichen.

Endlich da:  
Neuer Fortbildungspass für 
alle Mitarbeiter

Im letzten SuTzintern wurde er schon annonciert, 
jetzt liegt er vor.
Der neue Fortbildungspass, der allen Mitarbei-
tern in SuTz, CHH und NEZ eine differenzierte 
Übersicht und Dokumentation über die von ih-
nen absolvierten Pflicht- und Kürfortbildungen 
ermöglicht, wurde im Mai 2019 ausgeliefert und 
wird jetzt samt dazugehöriger Verfahrensanwei-
sung verteilt. Wir hoffen, dass mit dem FOBI-Pass 
sämtliche Weiterbildungsaktivitäten umfassend 
und zeitnah „verbucht“ werden können, damit 

keine Dokumentationsdefizite entstehen. Bei 
Fragen rund um den neuen Pass wenden Sie sich 
bitte an Ihre Bereichsleiter oder Herrn André 
Bahn!
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Verstärkungsinteressenten auf der Messe

Verstärkung gesucht!
Der Fachkräftemangel ist ein bundesweites 
Problem und längst in aller Munde. Deshalb 
haben auch SuTz, CHH und NEZ ihre Personal-
akquise-Aktivitäten deutlich verstärkt. 
Es lag deshalb (wortwörtlich) nahe, das An-
gebot der Fachschule für Sozialpädagogik am 
BBZ in Preetz aufzunehmen, die uns zu ihrer 
Berufsmesse für junge Erzieher und sozialpäd-
agogischen Assistenten am 23.05.2019 einge-
laden hatte. Hier konnten sich alle Kinder- und 
Jugendeinrichtungen der Region präsentieren, 
die pädagogische Fachkräfte beschäftigen, um 
dem Berufsnachwuchs mögliche Arbeitsfelder 
anzubieten. Auf der Messe war das DRK mit vie-
len KiTas gut vertreten, aber wir konnten mit 
der differenzierten Darstellung der Arbeits-
felder, die SuTz, CHH und NEZ Erziehern und 
anderen sozialpädagogischen Mitarbeitern bie-

ten, gut punkten, denn beileibe nicht alle Ab-
solventen der Schule suchen eine Position im 
Vorschulbereich. Vielleicht ergibt sich etwas?

Brandschutz und mehr:  
Sanierungsmaßnahmen im NEZ

Das war ungewöhnlich: Im April 2019 wurde das 
NEZ für zwei Wochen geschlossen, damit ein um-
fangreiches Sanierungspaket abgearbeitet wer-
den konnte. Es mussten zahlreiche Wasserleitun-
gen erneuert und die Decke des Stationsflures an 
die aktuellen Bestimmungen des Brandschutzes 
angepasst werden. Außerdem wurde ein neues 
Kamerasystem zur besseren Beurteilung nächt-
licher Anfallssituationen installiert. Alle Tätig-
keiten der Handwerker wären im laufenden 
Klinikbetrieb wegen der Schmutz-, Staub- und 
Lärmbelästigung nicht möglich gewesen. Für die 
Patienten allerdings waren die Mitarbeiter des 
NEZ trotz der Schließung jeden Tag telefonisch 
erreichbar.
Das große Projekt, das langfristig zusammen mit 
den Kollegen der Haustechnik, der EDV und dem 

Team der Hauswirtschaft geplant wurde, konnte 
fristgerecht abgewickelt werden, sodass die Kli-
nik nach Ostern wieder „in den Normalbetrieb“ 
entlassen wurde.

NEZ-Flur „under construction“
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Neu im SuTz – Thomas Rinke
Das vergangene Jahr hat dem SuTz viele Um-
strukturierungen beschert und dazu gehört 
auch eine modifizierte Führungsebene im Dop-
pelpack. Iris Petit ist jetzt zusammen mit 
dem neuen Kollegen Thomas Rinke 
für die Leitung des SuTz verant-
wortlich.
Der gebürtige Saarlän-
der (Jahrgang 1960) ist 
Dipl.-Pädagoge sowie 
Personalentwickler und 
es gibt einen wichtigen 
roten Faden in seinem 
Berufsleben seit seinen 
ersten Schulpraktika: Die 
Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen. Nach dem 
Studium war Thomas Rinke 
lange Zeit in Saarbrücken als Leiter 
des Mitarbeiterservice der reha GmbH tätig, 
die sich der beruflichen Eingliederung von Men-
schen mit Behinderungen widmet. 
2008 kam Thomas Rinke nach Schleswig-Hol-
stein und wurde Bereichsleiter in den Preetzer 

Werkstätten, die zum Lebenshilfewerk Kreis 
Plön gehören. Auch hier steht die berufliche 
Integration von Menschen mit Behinderungen 
im Fokus. Aufgrund der räumlichen Nähe und 

des speziellen Aufgabenprofils war 
das SuTz Herrn Rinke durchaus 

bekannt, als er sich im ver-
gangenen Jahr auf die Po-

sition bewarb, die er jetzt 
innehat. Er sei hier sehr 
gut angekommen und 
beeindruckt von den 
großartigen Leistungen 

des SuTz, betont Tho-
mas Rinke. Seine Schwer-

punkte sieht er darin, das 
besondere Angebot zu er-

halten und gleichzeitig Verän-
derungspotential zu identifizieren, 

neue Entwicklungen aufzunehmen und diese 
zu begleiten. Darüber hinaus ist für ihn die kon-
tinuierliche Beratung des Teams eine überaus 
notwendige und spannende Herausforderung. 
Wir wünschen viel Glück!

DRK-Websites werden aktualisiert
Wir alle nutzen das Internet kontinuierlich für 
alle Bereiche des täglichen Lebens. Es ist zu 
einem vollkommen selbstverständlichen Ins-
trument geworden, um tatsächliche oder ver-
meintliche Informationsbedürfnisse zu stillen. 
Um sich in der Flut von Berichten, Angaben, 
Hinweisen und Anzeigen zu orientieren, ist bei 
großen Verbänden und deren Präsentation eine 
halbwegs kongruente Struktur unerlässlich.
Das DRK-Generalsekretariat setzt darum zu-
künftig auf eine einheitliche Form der Websites 
seiner Landes- und Kreisverbände. 

Da SuTz, CHH und NEZ zum DRK-Landesver-
band SH gehören, ist auch für unsere Seiten 
eine Renovierung erforderlich. Sie wird im 
Herbst 2019 erfolgen und (hoffentlich) bis zum 
Ende des Jahres abgeschlossen sein. 



TOHOOP twee – wunderbar abgefeiert
Als im Herbst 2018 das bewährte Organisati-
onsteam (Frau Quednau, Frau Hoff-Wilckens, 
Herr Bahn, Herr Holz) mit den Planungen für 
das zweite TOHOOP Festival begann, konnte 
von Beginn an mit großer Unterstützung durch 
Kollegen und Bewohner gerechnet werden. Ob 
sich allerdings Petrus auf die Seite der Festival-
fans schlagen würde, blieb bis zum 17.05.2019 
offen. Die Prognosen unzähliger Wetterdienste 
und Wetter-Apps wurden in der Woche vor der 
Veranstaltung stündlich aufgerufen, bis endlich 
feststand: Es bleibt trocken, wir können drau-
ßen feiern!

Mit dieser Nachricht brach sich schon einmal 
die gute Stimmung Bahn, die sich im Verlauf 
des Nachmittags und Abends zur großartigen 

Feierlaune auswuchs. Und alles klappte wun-
derbar, von der Eröffnung durch Saskia Berm-
bach und die Musik-AG über die kulinarische 
Versorgung durch den Selenter Imbiss, den 
Kuchen des Fördervereins und den Eiswagen 
bis zu den musikalischen Leckerbissen, die von 
Brendan Lewes & the Gambling Ambers, Ca-
ruso, The Pinpricks, Romeo Sincere und Daniel 
Hoppenstedt bis in den späten Abend serviert 
wurden. Letzterer war glücklicherweise kurz-
fristig für das uns schon vom CHH-Gartenfest 
2018 sehr gut bekannte Duo Nervling einge-
sprungen, das durch den unfallbedingten Kran-
kenhausaufenthalt des Gitarristen Tom Baetzel 
leider absagen musste. Wer auf den schönen 
Abend anstoßen wollte, konnte das mit den far-
bigen Cocktails der IST-Gruppe tun oder sich 

6 SuTz intern6 SuTz intern



 SuTz intern 7 SuTz intern 7

mit Wein, Bier und alkoholfreien Getränken 
versorgen, die von einer munteren Kollegen-
truppe ausgeschenkt wurden.

Zur weiteren Unterhaltung hatte sich das NEZ 
mit seinem Glücksrad in Position gebracht, das 
eine weit höhere Trefferquote als übliche Lot-
terien versprach. Ganz im Sinne des musikori-
entierten TOHOOP Festivals konnte man hier 
neben vielen anderen attraktiven Preisen eine 
Gitarre als Hauptgewinn ergattern. 

Auch wenn Freiluft-Musikevents zum Tanzen 
einladen, muss man sich zwischendurch manch-
mal etwas ausruhen. Natürlich hatte unser 
Haustechnik-Team ausreichend viele Bierzelt-
garnituren bereit gestellt, aber als besondere 

Rückzugsmöglich-
keit boten die zum 
Festival eingeladenen Pfad-
finder ihre große Jurte an. 

TOHOOP twee war ein herrliches Fest, das den 
Zusammenhalt aller Beteiligten nicht nur durch 
die vielen Festivalshirts (dieses Mal in fröhli-
chen Rot- und Pinktönen kreiert) ausdrückte, 
deshalb geht ein großes Dankeschön an die Or-
ganisatoren, an alle Helfer und natürlich auch 
an die Sponsoren!



Wachstumsfaktor –  
das 3. Raisdorfer Neuroorthopädie Symposium

Mit dem 3. Raisdorfer Neuroorthopädie Sym-
posium, das am 16.03.2019 in der komplett 
ausgebuchten Turnhalle des SuTz stattfand, 
hat die Veranstaltungsreihe eine feste Tradi-
tion begründet. 

Dr. med. Volker Diedrichs, der seit 2016 wö-
chentlich orthopädische Visiten für die Bewoh-
ner im SuTz durchführt, initiierte 2017 die erste 
Fortbildungsveranstaltung dieser Art und ent-
schied sich in diesem Jahr für das Thema „In-
fantile Cerebralparesen“. Er stellte ein interes-
santes Programm mit kompetenten Beiträgen 
ausgewählter Referenten zusammen, die Dia-
gnostik, konservative und chirurgische Thera-

pieoptionen sowie rehabilitative Maßnahmen 
und orthopädietechnische Hilfsmittel im Be-
reich dieser schweren Erkrankung vorstellten. 
Das Auditorium quittierte alle Vorträge mit gu-
ten Diskussionen und (natürlich) Beifall.

Auf den großen Erfolg der Fortbildung wiesen 
schon im Vorfeld die Anmeldungszahlen hin: 
Es gab mehr Teilnahmewünsche als zur Verfü-
gung stehende Plätze und auch die Industrie-
ausstellung kam mit 12 Ständen an die Kapa-
zitätsgrenze, die Therapiehalle und SuTz-Flure 
bieten. Man darf auf das Volumen des 4. Rais-
dorfer Neuroorthopädie Symposium gespannt 
sein.

Ausgebuchte Turnhalle beim 3. Raisdorfer Neuroorthopädie Symposium
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