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Die damaligen Kirchenkreise

Husum-Bredstedt und Eiderstedt

haben im Jahr 2004 großen Mut

bewiesen, als sie beschlossen, die

vielfältige Arbeit des Diakonischen

Werkes zum 1. Januar 2005 in eine

gGmbH zu überführen. Als Bestäti-

gung für diesen Beschluss ist das

Motto des heutigen Kirchenkreises

Nordfriesland im Jahr seines

zehnjährigen Jubiläums 2019

»Anders handeln«. Denn die

Verantwortlichen haben damals in

der Tat anders gehandelt!

Mit einem hauptamtlichen

Geschäftsführer und einem

ehrenamtlichen Aufsichtsrat

wurde das diakonische Wirken in

der Region durch die Neuord-

nung flexibler und effektiver. 

Die Kirche mag diese Entwicklung

der diakonischen Arbeit manch-

mal mit Sorge betrachtet haben.

Aber auch wenn Kirche und

Diakonie in ihren jeweiligen

Organisationsformen zuweilen in

Spannung geraten, bleiben »beide

verbunden durch den einen

Herrn und den einen Auftrag«,

wie es der Ratsvorsitzende der

Evangelischen Kirche in Deutsch-

land Heinrich Bedford-Strohm 

fo rmuliert hat. Diakonie und

Kirche sind und bleiben untrenn-

bar. »Die Kirche hat nicht eine

Diakonie, die Kirche ist Diako-

nie.« 

Durch die Zuwendung zum

Nächsten in ihrer täglichen Arbeit

bezeugen die Mitarbeitenden des

Diakonischen Werkes Husum die

Gegenwart Gottes und verwirkli-

chen die zentrale biblische Be-

stimmung der Kirche. In vielen

Bereichen sind sie engagiert an

der Seite der Menschen. Durch

ihren Einsatz ist das Diakonische

Werk gewachsen und zum Partner

im Gemeinwesen geworden.

Die Mitarbeitenden, Leitungen,

die Geschäftsführung und der

Aufsichtsrat des Diakonischen

Werkes Husum sind sich ihrer

Verantwortung für die Menschen

in der Region bewusst. Dabei

führt nicht immer der gerade Weg

zum Ziel. »Anders handeln«,

gemeinsam mit den Menschen

neue Wege suchen – das ist unser

Weg. Mit dieser Broschüre möch-

ten wir Sie einladen, uns auf

diesem Weg zu begleiten!

Prof. Dr. Stefan Krüger

Aufsichtsratsvorsitzender ab Juli 2019

Siegfried Schulze-Kölln

Aufsichtsratsvorsitzender 2005 bis Juli 2019

Volker Schümann

Geschäftsführer

Zuwendung zum Nächsten

Gemeinsam neue Wege gehen

... an der Seite der Menschen.

v.l.: Uta Liebhard-Koch 

Jürgen Jessen-Thiesen

Inke Thomsen-Kröger

Prof. Dr. Stefan Krüger

Ruth Grenz

Siegfried Schulze-Kölln

Volker S   chümann

es fehlt: Bärbel Becker
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Diakonie, das ist der Dienst am

Menschen unter dem Dach der

Kirche. Und Diakonisches Werk

Husum, das heißt Arbeit an der

Seite derjenigen Menschen, die in

unterschiedlichen Lebensberei-

chen Unterstützung und Beistand

brauchen. Wegen der Vielfalt der

Aufgaben kann diese Broschüre

nur ein Schlaglicht auf uns wer-

fen und beispielhaft einige Ange-

bote vorstellen.

Organisatorisch ist das Diakoni-

sche Werk in vier Geschäftsberei-

che gegliedert, wobei es sich –

typisch für den sozialen Bereich –

häufig um Querschnittsaufgaben

handelt, die mehrere Geschäfts-

bereiche berühren. Da ist ein

sensibles und teamorientiertes

Miteinander gefragt. Und wer

sind die dafür verantwortlichen

leitenden Personen? Am besten,

sie stellen sich selbst vor ...

Ich bin seit April 1993 »an Bord«.

Mein Interesse wurde durch eine

Stellenanzeige geweckt:

Geschäftsführer im Bereich der

Diakonie, das fand ich sehr span-

nend. Die Arbeit mit den Men-

schen und für die Menschen, das

motiviert mich! Außerdem bin

ich tief überzeugt, dass das Diako-

nische Werk Husum einen Ge-

schäftsführer braucht, der die

Talente der Mitarbeitenden

erkennt, fördert und für die

Arbeit nutzt.

Volker Schümann

Geschäftsführer

Das sind wir!



... an der Seite der Menschen.

Das sind wir!

Ich bin seit August 2012 beim

Diakonischen Werk Husum. Dazu

gekommen bin ich durch mein

Interesse, mich in einen neuen

Bereich einzuarbeiten. Darum

habe ich mich auf die Stellen-

ausschreibung beworben. An

meiner Arbeit ist mir die Ver-

ringerung von Einsamkeit durch

unterschiedliche Angebote und

Projekte für alle Generationen

wichtig. Ich möchte bürgerschaft-

liches Engagement unterstützen

und begleiten, denn ohne dieses

Engagement hätte die Arbeit,

hätten unsere Angebote und

Projekte keine Zukunft.

Geschäftsbereich 
Bildung & Begegnung
für alle Generationen

Heike Bayer

Leiterin
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Ich bin seit Februar 2015 im

Diakonischen Werk Husum. Hier

habe ich zunächst ein Jahr lang

den Geschäftsbereich Familienbil-

dung und Mehrgenerationenhaus

kommissarisch geleitet und bin

nun für den Bereich Soziales und

Arbeit verantwortlich. Neue

Aufgaben interessieren mich, ich

kann dann dazulernen und mit

Ideen oder Maßnahmen mit den

Mitarbeitenden etwas bewirken.

Außerdem gefällt mir die Zusam-

menarbeit mit den Kirchenge-

meinden. Die Vielfalt der Aufga-

ben und der unterschiedlichen

Menschen sorgt dafür, dass es nie

langweilig wird.

Geschäftsbereich 
Arbeit und Soziales

Adelheit Marcinczyk

Leiterin
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Ich bin seit Ende Februar 1986

dabei, begann damals in der

Beratungsstelle für Erziehungs-,

Ehe-, Partnerschafts- und Lebens-

fragen sowie Schwangerschafts-

konfliktberatung des Kirchenkrei-

ses Husum-Bredstedt. Mich reizte

das Arbeitsfeld und so fand ich

meine erste Stelle nach dem

Psychologiestudium (sogar noch

vor Abgabe der Diplomarbeit). 

Es ist mir wichtig, dass Men-

schen in unseren Beratungsstel-

len bei den verschiedenen Sorgen

und Themen des Lebens niedrig-

schwellig, also ohne bürokrati-

sche oder finanzielle Hürden,

kompetente und qualitativ gute

Beratung und therapeutische

Unterstützung erhalten – und

dass Kirche auf diese Art der

praktischen Seelsorge ihren

diakonischen Auftrag

wahrnimmt. 

Geschäftsbereich 
Beratung und Therapie

Susanne Baum

Leiterin

... an der Seite der Menschen.

Das sind wir!
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Ich arbeite seit Januar 2001 im

Diakonischen Werk Husum. Ich

hatte hier die Möglichkeit, die

sozialraumorientierten Kinder-

und Jugendhilfen aufzubauen

und bis heute stetig weiterzuent-

wickeln.

Mir gefällt, dass wir mit unserer

Arbeit dazu beitragen können, die

Lebensbedingungen von Kin-

dern, Jugendlichen und Eltern zu

verbessern.

Wichtig ist mir, die mit der

Leitungsaufgabe des Geschäftsbe-

reichs verbundenen vielfältigen

Aufgaben in Zusammenarbeit mit

allen Mitarbeitenden in wert-

schätzender und lösungsorien-

tierter Kommunikation zu bear-

beiten. 

Geschäftsbereich 
sozialraumorientierte
Kinder- und Jugendhilfen

Inken Voß-Carstensen

Leiterin



10

Personalentwicklung

»Unser Personal 
ist unser höchstes Gut«

Das Diakonische Werk Husum ist
nicht nur der »soziale Arm« der
Kirche, es ist auch Arbeitgeber
für 240 Mitarbeitende – und der
Mangel an Fachkräften wird
immer mehr zum Problem. Im
Gespräch mit Volker Schümann
und der Erzieherin Janine
Schmidt.

Sie sind Erzieherin, arbeiten im
Bereich ambulante Hilfen und
studieren an der Uni Lüneburg
Sozialarbeit. Wie kam es dazu?

Ich hatte schon seit meiner

Ausbildung im Hinterkopf, dass

ich studieren möchte. Aber dann

kam erst die Berufstätigkeit, dann

eine Familienzeit ... Seit 2015 bin

ich beim Diakonischen Werk. Im

Jahresgespräch habe ich die Mög-

lichkeit einer Weiterbildung an-

gesprochen – und das Angebot

bekommen, studieren zu gehen.

Das war natürlich toll!

Herr Schümann, anderswo müs-
sen Beschäftigte bei ihrem Ar-
beitgeber um Weiterbildungs-
möglichkeiten kämpfen, hier
bekommen sie sie angeboten.
Warum?

Ich könnte jetzt sagen, wir

wollen ein guter Arbeitgeber sein,

und es damit bewenden lassen.

Aber das wäre nur die halbe Wahr-

heit. Vielmehr liegt das Engage-

ment in unserem Interesse. Denn

wir spüren den Fachkräf-

temangel immer mehr,

in einer Region wie

Nordfriesland besonders.

Darum wollen wir nicht

nur ein guter Arbeitgeber

sein, wir müssen es auch

sein. Es reicht nicht,

Tarif zu zahlen und

betriebliche Altersversor-

gung zu bieten. Wir

müssen mehr tun für ein

gutes Betriebsklima. Wir

haben immer schon

Mittel für Qualifizierung

und Supervision bereit-

gestellt. Und wir haben

uns auf den Weg ge-

macht, unsere Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeiter zu

fördern. Dazu zählen die Mög-

lichkeit des berufsbegleitenden

Studiums und eine Leitungsfort-

bildung.

Was versprechen Sie sich davon?
Unser Ziel ist es, Stellen, zum

Beispiel auf der Führungsebene,

möglichst mit eigenem Personal

besetzen zu können. Und wir sind

überzeugt, dass die Wertschät-

zung, die aus den Fördermaßnah-

men spricht, von den Beschäftig-

ten auch wahrgenommen wird.

Das erhöht die Chancen, dass sie

uns erhalten bleiben. Unser

Personal, das ist unser Kapital

und unser höchstes Gut!

Frau Schmidt, kommt 
das auch bei Ihnen an?

Auf jeden Fall! Ich wusste, dass

die sieben Semester keine leichte

Zeit sind. Aber ich fühle mich in

meiner Dreifach-Rolle als Arbeit-

nehmerin, Mutter und Studieren-

de gut – und vom DW gut ange-

nommen. Ich spüre da einen

großen Rückhalt.

Wie ist ein Studium organisiert?
Einmal monatlich gibt es ein

Präsenzwochenende und einmal

im Jahr eine Woche Präsenz-

pflicht vor Ort, die über den

Bildungsurlaub auszugleichen ist.

Der Rest der Zeit ist selbst organi-

siertes Arbeiten.

Da muss man ganz 
schön diszipliniert
sein, oder?

Ja, aber ich bin gut

strukturiert und neige

nicht zur Aufschiebe-

ritis. Zudem habe ich

Beistand durch mei-

nen Mann, der den

Haushalt und unsere

Tochter versorgt, und

ich erfahre viel Ver-

ständnis bei meiner

Arbeitsstelle. Da fehlt

man schon mal, und das

Team muss das abfedern. Wir

haben Jahresarbeitszeitkonten, 

sodass da eine gewisse Flexibilität

möglich ist. 

Welches Ziel verfolgen 
Sie mit Ihrem Studium?

Ich liebe meine Arbeit, und sie

fordert mich deutlich über das

klassische Erzieherprofil hinaus ...

Schümann: ... das kann

ich bestätigen, stellen

die Familienhilfen doch

hohe Anforderungen an

unser Personal. Frau

Schmidt ist ein Beispiel

dafür, wie wichtig es ist,

Wünsche und Potenzia-

le bei unseren Beschäf-

tigten zu erkennen: Die

Jahresgespräche geben

Möglichkeiten, offen zu

sprechen, nicht nur im

Sinne der positiven

Förderung, sondern auch, um

Fehlentwicklungen rechtzeitig zu

erkennen und gegenzusteuern.

Denn wir wollen unsere Mitarbei-

tenden bei uns halten!

Auf dem Weg 
zur Führungskraft

Oliver Gantz, Sozialpädagoge, ist einer von 

15 Beschäftigten des Diakonischen Werkes, die

eine Weiterbildung zur Führungskraft absolvie-

ren. Sie erstreckt sich über zwei Jahre und ist

unterteilt in mehrere Zwei- und Dreitagesblöcke. 

»Ich bin überzeugt von diesem Arbeitgeber«,

sagt Gantz, der zwölf Jahre lang Soldat war und

seit Anfang 2016 hier tätig ist. »Ich möchte mehr

Verantwortung übernehmen, mich persönlich

weiterentwickeln. Hier sehe ich langfristig eine

berufliche Perspektive für mich.«
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Diakonie, was ist das eigentlich?
Und was hat Diakonie mit Kirche
zu tun, was ist das speziell kirch-
lich-diakonische Profil in der
Arbeit des Diakonischen Werkes
Husum? Fragen wir doch mal
nach ...

Als Vorläuferin der heutigen

Diakonie gilt die Innere Mission

der Evangelischen Kirche. Als der

Begründer der Inneren Mission

Johann Friedrich Wichern, in

Hamburg 1808 geboren und 1881

gestorben, in seiner Heimatstadt

die unerträgliche Armut von

Straßenkindern sah, »war ihm

klar, dass er nicht einfach nur

schönreden und zusehen konnte,

sondern dass man etwas tun

musste. So legte er 1833 in Ham-

burg den Grundstein für das

Rauhe Haus, ein Zuhause für

verwahrloste und schwer erzieh-

bare Kinder, die dort mit Liebe

und Verständnis erzogen wur-

den«, weiß der Referent für christ-

liches Profil des Kirchenkreises

Nordfriesland Leif Mennrich:

»Dabei war für Wichern und viele

andere Menschen in der Evangeli-

schen Kirche klar, dass der Glau-

be, die Liebe und die Hoffnung

die Quelle sind, aus der sie ihre

Kraft zogen und sich Menschen in

Not zuwendeten und so das

Leben vieler entscheidend verbes-

serten.«

Auf dem Kirchentag im Sep-

tember 1848 in Wittenberg

hatte der Theologe und Sozial-

pädagoge in einer leidenschaft-

lichen Rede die Kirche aufgefor-

dert, sich zur Inneren Mission

zu bekennen. In seiner im Jahr

darauf erschienenen Denk-

schrift erklärte er: »Die Innere

Mission ist nicht eine Lebensäu-

ßerung außer und neben der

Kirche, will auch weder jetzt

noch einst die Kirche selbst sein,

wie man von ihr gefürchtet hat,

sondern sie will eine Seite des

Lebens der Kirche offenbaren,

und zwar das Leben des Geistes

der gläubigen Liebe ...« Diese

Definition der diakonischen

Von der Inneren Mission zur Diakonie

Kirchlich-diakonisches Profil
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Arbeit, sagt Volker Schümann,

habe nichts von ihrer Aktualität

verloren.

Für Jens Frank, Sozialpädagoge

und Diakon beim DW Husum, ist

Diakonie » eine wesentliche

Ausdrucksform kirchlichen

Handelns. Diakonie ist Kirche,

wie es auch die Verkündigung

ist.« Eine Trennung durch Begriffe

wie beispielsweise Einbettung

oder Kooperation empfinde er als

»nicht passend«.

»Diakonie ist Dienst am Men-

schen«, formuliert es Leif Menn-

rich. Es geht darum, Menschen zu

begleiten, zu unterstützen und zu

helfen, wo es geht, voneinander

zu lernen und auch als Gegenüber

zur Verfügung zu stehen. In der

Praxis fänden diese Anliegen der

Diakonie vielfältige Ausprägun-

gen: »Von der Beratung von Men-

schen in schwierigen Lebenslagen

über Pflege und gesundheitliche

Dienste bis hin zur Hilfe in aku-

ten Notlagen, hat die Diakonie

den Anspruch, für alle Menschen

ihre Türen offen zu halten – vom

ersten bis zum letzten Herzschlag,

ganz egal, woher sie kommen

oder woran sie glauben, welchen

Geschlechts oder welchen Alters

sie sind.«

In dieser Überzeugung sieht

Jens Frank einen

guten Begleiter

im Alltag:

»Grundlage für

diakonisches

Handeln ist die

Nächstenliebe«,

sagt er, und:

»Dieser Gedan-

ke, dass jeder mit all den Schwä-

chen und vermeintlichen Fehlern

angenommen wird und Ebenbild

Gottes ist, ist für mich leitend in

meiner täglichen Arbeit.«

Viel habe sich seit der Zeit der

Gründerväter und -mütter geändert

in der Diakonie, die heute mehr als

500.000 haupt- und über 700.000

ehrenamtliche Mitarbeitende zähle,

betont Leif Mennrich: »Nicht Di -

akonissen und Diakone bestimmen

das Bild, vielmehr beschäftigt die

Diakonie heute Fachkräfte unter-

schiedlicher Fachrichtungen und

Berufszweige. Die Arbeit der Diako-

nie muss sich an allgemeinen

Qualitätsstandards messen lassen

und das kann sie auch.«

Entscheidend sei jedoch,

dass »uns unser diakoni-

sches Profil immer wieder

daran erinnert, dass wir es

uns nicht leicht machen

dürfen, dass wir Widersprü-

che aushalten und dabei

trotz allem die Zuversicht

nicht verlieren dürfen: Der

Mensch steht im ganzheitlichen

Sinne im Mittelpunkt.« Rechtli-

che, ökonomische und personelle

Rahmenbedingungen, seien

natürlich zu berücksichtigen:

»Aber das Ziel ist es, daran mitzu-

arbeiten, dass die Welt ein Stück

lebenswerter wird.«
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Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Vernetzung und Kooperation
sind die Schlüsselworte der
Arbeit des Diakonischen Werkes.
In der sozialraumorientierten
Kinder- und Jugendhilfe ist
Kooperation das A und O.

»Mit all unseren Kooperations-

partnern verbindet uns ein ge-

meinsames Verständnis unserer

Arbeit und ein vertrauensvolles

Miteinander«, betont die Leiterin

des Geschäftsbereiches sozial-

raumorientierte Kinder- und

Jugendhilfe Inken Voß-Carstensen.

Die Schulsozialarbeit hat sich seit

dem Start im Jahr 2009 zu einem

wichtigen Arbeitsbereich entwi-

ckelt. »Der Bedarf ist da und

wächst«, sagt der Sprecher des

Husumer Teams Torben Albrecht.

19 Schulsozialarbeiter*innen sind

derzeit an 21 Schulen in den

Sozialräumen Mitte und Husum

tätig.

Was genau ist ihre Aufgabe?
»Wir sind Ansprechpartner für

Kinder und Jugendliche, Lehr-

kräfte und Eltern.« Dabei geht es

um Sorgen, Ängste, Schwierigkei-

ten beim Lernen oder in der

Klasse – aber auch um Konflikte

in der Familie. Der Fokus liegt auf

Einzelgesprächen — Präventions-

maßnahmen zu Themen wie

Mobbing und Gewalt seien eben-

so möglich.

»Unsere

Arbeit basiert

auf Vertrau-

lichkeit –

auch Freiwil-

ligkeit ist

unsere oberste

Priorität«, sagt

Torben Al-

brecht. Die

Fachkräfte des

Diakonischen

Werkes sind

eng vernetzt,

was den

Zugang zu

weitergehen-

den Hilfen

erleichtert –

Kooperation 
ist das A und O
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allerdings nur, wenn die Betroffe-

nen das wollen.

Die Lebenshilfe Husum ist

Kooperationspartner des DW,

wenn es um Inklusion und Teil-

habe geht. Sozialraumorientierte

Eingliederungshilfen für unter

18-Jährige in Husum und Nord-

friesland Mitte ist ein Geschäfts-

bereich der Lebenshilfe. »Ge-

meinsam gestalten wir inklusive

Prozesse«, so Geschäftsführerin

Susanne Hermerding. »Eingliede-

rungshilfe und Jugendhilfe arbei-

ten dabei Hand in Hand. Es gibt

15 gemeinsame Projekte und

unsere Zusammenarbeit ist eng

und vertrauensvoll. Und zwar bei

einer Vielzahl von Angeboten; in

einer Mutter-Kind-Gruppe zum

Beispiel, wo Fachkräfte des Diako-

nischen Werkes und der Lebens-

hilfe gemeinsam pädagogische

Arbeit leisten; oder wenn ein

Kind zugleich Frühförderung

(durch die Lebenshilfe) und

Erziehungshilfen (durch das

Diakonische Werk) bekommt.

Der Familientreff Bredstedt ist

ein Beispiel für gutes Zusammen-

wirken von Kinder- und Jugend-

hilfe und Tafel. Denn einmal in

der Woche, am »Tafeltag«, berei-

ten Ehrenamtliche der Junge-

Müttergruppe der

Kinder- und Jugend-

hilfe für die Tafelgäste

ein Frühstück zu. »Der

Familientreff bietet

Familien aller Natio-

nalitäten erste Kontak-

te und Orientierung«,

sagt Ruth Nitschmann,

stellvertretende Leite-

rin des Standortes

Bredstedt des Diakoni-

schen Werkes.

»Immer ist es ein

ganz lebendiges Ge-

schehen« , berichtet

Tafelleiter Dieter

Paulsen. »Auch die von

der Jugendhilfe betrie-

bene Kinderkleiderbör-

se wird lebhaft ge-

nutzt«, sie ist ein

weiteres Beispiel für die

Kooperation mit einem

nicht-konfessionellen

Träger, denn die Beklei-

dung kommt zum Teil

aus der Kleiderkammer

der AWO.

Hier kommt ...

... das Projekt »Plan B«, es findet in

der Ferdinand-Tönnies-Schule statt.

»Plan B« verstehe sich als Ergänzung zur Schulso-

zialarbeit und der Arbeit des Erziehungshilfe-

teams dieser Gemeinschaftsschule, so Benjamin

Kühnberger von der Koordinierungsstelle Ju-

gendhilfe/Schule beim Diakonischen Werk. Ver-

schiedene Professionen wie sozialpädagogische

Fachkräfte sowie Lehrkräfte der Gemeinschafts-

schule und des Förderzentrums Husum arbeiten

zusammen – möglichst präventiv, berichtet Marti-

na Sörensen, die als sozialpädagogische Fachkraft

die Arbeit vor Ort umsetzt: »Wir schauen, wer

welchen Bedarf hat und wie und durch wen dieser

gedeckt werden kann.« Unterricht in der Klein-

gruppe, Begleitung im Unterricht oder individuel-

le Betreuung sind dabei mögliche Hilfsformen.

Das Team arbeitet »auf Augenhöhe« zusammen,

beschreibt es Michael Franzke, zuständiger Son-

derschullehrer: »Plan B ist ein Beispiel für eine

gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit.«

v.l.: Torben Albrecht

Martina Sörensen 

Michael Franzke 

Benjamin Kühnberger

Katrin Rode
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Querschnittsaufgabe  •  Frühe Hilfen 

Säuglings- und Krabbelkurse 
in der Familienbildungsstätte,
Erziehungsberatung oder die
Unterstützung der ganzen Fami-
lie – was haben all diese Angebo-
te für die Jüngsten gemeinsam? 

Sie zählen zu den »Frühen Hil-

fen«, ein Fachbegriff aus der

Sozialarbeit, der die Unterstüt-

zung für Kinder bis zum Alter von

drei Jahren und deren Eltern

bezeichnet. Und sie sind eine

Querschnittsaufgabe, in die alle

vier Geschäftsbereiche eingebun-

den sind. »Das fängt bei der

Schwangerenberatung an und

geht über das Thema Migration,

die ambulante Kinder- und Ju-

gendhilfe und das Junge-Mütter-

Projekt Jump bis hin zum Bera-

tungsangebot Familie leben«,

erläutern Sabine Tolkmitt und

Thordis Harmsen. Die Expert*in-

nen wissen längst: Es macht Sinn,

mit der Unterstützung für Famili-

en so früh wie möglich zu begin-

nen. Die ersten Lebensjahre sind

eine sensible Zeit, in der Grundla-

gen für gesunde körperliche,

geistige und seelische Entwick-

lung der kleinen Menschen gelegt

und entscheidende Weichen für

das spätere Leben gestellt werden. 

Die Angebote im Bereich »Frü-

he Hilfen« richten sich an Eltern

ab der Schwangerschaft. Manche

Probleme können

dazu führen, dies

Angebot in An-

spruch zu nehmen

– Unsicherheit in

der Elternrolle,

psychische Belas-

tungen oder Sucht

bis hin zu eigenen

Traumata.

Ein wichtiger

Aspekt ist Vernet-

zung.  Die Aktiven

arbeiten in einer

Fachrunde zusam-

men – sie informie-

ren, erkennen

Bedarfe und schaf-

Früh die Weichen fürs Leben stellen



fen neue Angebote. Über die

Beratungstätigkeit wird an viele

Hilfsangebote vermittelt. Die für

Koordination zuständige Sozial-

pädagogin Katrin Knizia berich-

tet: »Das alles gelingt durch gute

Kooperation.«

Ein Beispiel ist »Familie leben«
Das Angebot besteht seit 2009

und wird heute gemeinsam mit

der »Kompass gGmbH« (eine

Trägerin der Kinder- und Jugend-

hilfe) sowie der Lebenshilfe

Husum und der IUVO, einer

Tochtergesellschaft der Norddeut-

schen Gesellschaft für Diakonie,

getragen.  »Wir haben uns vor

zehn Jahren auf den Weg ge-

macht, um Familien mit Klein-

kindern zu unterstützen. Je früher

Hilfen einsetzen, umso besser

gelingt das Familienleben«, sagt

Daniel Thomsen, Leiter des

Fachbereichs Jugend, Familie und

Bildung im Kreis Nordfriesland.

Beispiel Schwangerschafts-

Konfliktbe  ratung: Für viele Frau-

en ist es eine Phase unbändiger

Vorfreude, für andere eine voller

Zwiespalt und Ängste – und für

manche beides zugleich. Was

aber, wenn eine Frau nicht weiß,

ob sie sich für die Schwanger-

schaft entscheiden kann?  Para-

graf 218 des Strafgesetzbuches

regelt, wann ein Abbruch straffrei

möglich ist. Die Betrof-

fene muss vor einem

solchen Eingriff ein

Beratungsgespräch

führen und das DW

Husum gehört zu den

anerkannten Schwan-

gerschafts-Konfliktbe-

ratungsstellen. Im

Gespräch geht es

darum, betroffene

Frauen, auf Wunsch

auch mit ihren Partnern, behut-

sam zu begleiten, ohne eine

Richtung vorzugeben – außer der

einen: es geht immer um eine

Entscheidung für das

Leben! Auch die Ent-

scheidung für einen

Schwangerschaftsab-

bruch könne eine solche

Entscheidung sein: für

das der Schwangeren

oder bereits vorhande-

ner Kinder, sagt Sozialar-

beiterin Sabine Tolkmitt.

»Die Termine bei der

Schwangerschafts-Kon-

fliktberatung sind anonym und

kostenlos.«
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Angebot
Familie leben ...

Rund 130 Familien zwischen

St. Peter-Ording und Bargum

werden jährlich erreicht: »Alle

kommen zu uns und entschei-

den, wie lange sie unsere Unterstützung benöti-

gen«, so Thordis Harmsen. Und – wie sieht das

aus? »Das hängt von den Betroffenen ab«, sagt

die Pädagogin. Im Mittelpunkt stehen Aufbau

und Stärkung der Bindung zwischen Eltern und

Nachwuchs. So berät die Expertin bei Schwierig-

keiten im Umgang mit einem Säugling in regel-

mäßigen Babysprechstunden in Husum und

Tönning. Fragen zur Entwicklung und Erziehung,

auch zu finanziellen Angelegenheiten, können

vor Ort geklärt werden.
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Ein halbes Jahrhundert 
Familienbildung

Ev. Familienbildungsstätte

»Vor 50 Jahren gab es mutige
Frauen, die etwas verändern und
erschaffen wollten. Frauen,
Kinder und Eltern trafen sich, um
sich auszutauschen und Familie
wieder mehr zu zeigen. Und das
hat bis heute Bestand«, so Heike
Bayer.

Gegründet wurde die Ev. Famili-

enbildungsstätte (fbs) 1969 als

Mütterschule und bis heute sind

alle Angebote vorhanden, um die

Bindung von Eltern zum Kind,

Beziehungen in Familien und

Erziehungskompetenz zu stärken.

Dies findet in Husum und an

zwölf Orten im mittleren und

südlichen Nordfriesland statt. Das

vielseitige Angebot der fbs um-

fasst Geburtsvorbereitungen,

Babymassagen, Miniclubs, Spiel-

kreise, »wellcome«, DELFI®-Kurse

für Eltern und Babys. Auch Fami-

lienpatenschaften, Fortbildun-

gen, Nähen, Gymnastik, Semina-

re zu sozialpädagogischen und

Gesundheitsfragen werden ange-

boten. 

DELFI®-Kurse sind immer ein

Highlight: Es treffen sich Eltern

und Babies und tauschen sich

untereinander über das neue

Familienmitglied aus. DELFI®

steht für Denken, Entwickeln,

Lieben, Fühlen, Individuell.

»Gemeinsam durch das erste

Lebensjahr«

lautet das Mot-

to. Väter und

Mütter lernen in

Kursen, dies

spielerisch zu

unterstützen. Sie

bekommen

Orientierung,

Sicherheit und

Antworten auf

viele Fragen –

die Bindung

zum Kind wird

gestärkt. »Nicht

immer ist die

erste Zeit beglü-

ckend«, weiß

Sabine Tolkmitt.



»Auch der Alltag mit Babies ist

manchmal etwas stressig«, wissen

die DELFI®-Kursleitungen Katja

Timm und Martina Eichenauer.

In »wellcome« helfen auch

ehrenamtliche »Großeltern«. Sie

besuchen Familien wöchentlich,

unterstützen im Alltag, betreuen

Geschwister und begleiten zum

Einkauf oder zum Kinderarzt.

»Ich bin in Rente und habe eine

sinnvolle Aufgabe gesucht«,

begründet eine der Aktiven ihr

Engagement.

Betreut werden Familien mit

Kindern bis zum Alter von einem

Jahr; für die älteren gibt es die

Familienpatenschaften.

»Die Familien selbst mer-

ken in der Regel gar nicht,

dass sie von einem ins

Andere wechseln«, berich-

tet Sabine Tolkmitt. Wich-

tig sei schließlich, dass die

ehrenamtlichen »Omas« –

»Opas hätten wir auch

gern«, lacht die Koordina-

torin – und ihre Schützlin-

ge gut miteinander klar-

kommen.

Neben der Familienbildungs-

stätte gehören zum Geschäftsbe-

reich das Mehrgenerationenhaus

sowie die Familienzentren in

Tönning und Viöl. Auch die

Integration von Familien mit

Migrations- und Fluchterfahrung

entwickelt sich gut. »Die Vielfalt

zeigt, dass hier der Familienbe-

griff weit gefasst wird«, so seien in

allen Veranstaltungen neben

Eltern auch andere

Familienmitglieder,

Freunde und Be-

kannte aus allen

Generationen herz-

lich willkommen.

Bayer freut sich:

»Wir schaffen Begeg-

nung durch Bildung

für Menschen und

Generationen.«

Die Angebote von und für

Seniore*innen ergänzen den

Geschäftsbereich. Hier ebenfalls

verortet ist die Quartiersentwick-

lung unter dem Motto »die Alten

machen uns jung«. Sie will die

Bewohnerinnen und Bewohner

der Husumer Innenstadt in die

Weiterentwicklung der Senioren-

arbeit einbeziehen. Das Projekt

wird mit Mitteln der Deutschen

Fernsehlotterie finanziert.

»Die Begegnung auf Augenhö-

he zieht sich wie ein roter Faden

durch alle Angebote«, betont

Heike Bayer. Insgesamt erfüllen

etwa 100 Ehrenamtliche und

Honorarkräfte den Bereich mit

Leben.
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geht 
voran ...

DELFI®-Kurse finden in Husum, St. Peter-

Ording, Tönning, Hattstedt, Nordstrand, Viöl

und Bredstedt in Räumen von Kooperations-

partnern und Kirchengemeinden, Physiopraxen,

im Bürgerbüro oder einer Hebammenpraxis

statt — das alles gewährleistet ein flächende-

ckendes Angebot für viele Familien.

v.l.: Katja Timm, Martina Eichenauer
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Familienbildungsstätte
auf dem Lande ...

Ev. Familienbildungsstätte  •  Familienzentrum

Das Schaukelpferd fasziniert den
Kleinen. Er betrachtet, betastet
und umrundet es. Ein anderer
wirft fröhlich bunte Bälle in die
Luft. Ein Mädchen blättert ver-
sunken im Bilderbuch, zwei
bauen an einer Burg. Mütter
hocken auf dem Boden, ihren
Nachwuchs im Blick. Und sie
haben sich viel zu erzählen – es
hat sich einiges getan seit dem
jüngsten Treffen. 

So geht es zu im Miniclub Viöl:

»Hier ist immer Leben», sagt

Kursleiterin Uta Ketelsen. Die

Termine sind für die Mütter eine

willkommene Gelegenheit zum

Austausch. »Der Kontakt mit den

anderen ist toll, und auch für die

Kinder ist das eine  gute Sache«,

sagt eine. »Sie lernen, dass sie ihr

Spielzeug auch mal abgeben, dass

sie teilen müssen.«

Das Programm ist abwechs-

lungsreich. Immer beginnt die

Eltern-Kind-Runde mit einem

gemeinsamen Lied, dann wird

das Spielzeug herausgeholt. Mal

wird gebastelt, mal wird eine

Geschichte vorgelesen; immer

wird gemeinsam gefrühstückt. 

So vergehen die 90 Miniclub-

Minuten wie im Flug.

Nicht wenige der Eltern, die

hierher kommen, kennen sich

bereits aus ande-

ren Angeboten

der Familienbil-

dungsstätte und

des Familienzen-

trums. Viele

wollen, nach

Ende des Mini-

clubs,  im Spiel-

kreis für die

Älteren weiter-

machen. »Wir

sind halt Wieder-

holungstäterin-

nen«, lacht eine,

deren älteres

Kind bereits

beide Kurse

besucht hat.
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Beim Spielkreis sind die Eltern in

der Regel nicht dabei. Für diesen

Entwicklungsschritt ist der Mini-

club eine gute Ergänzung, da er in

den gleichen Räumlichkeiten

stattfindet. »Damit kommen die

Kinder in ein vertrautes Umfeld«,

so die Erfahrung einer Mutter.

Ein Familienzentrum 
als Lotse für Familien
Miniclub und Spielkreise sind

regelmäßige, feste Angebote der

Familienbildungsstätte in Koope-

ration mit dem Familienzentrum

Viöl. Der Wirkkreis der Einrich-

tung geht über solche Kurse

hinaus. Das »Familienzentrum«

ist, wie auch das in Tönning, eine

Anlaufstelle für Familien in der

Region. »Es versteht sich als Lotse

zu verschiedenen Angeboten für

Familien mit Kindern bis 14 Jah-

re«, formuliert es die Leiterin des

Geschäftsbereichs Bildung und

Begegnung für alle Generationen.

Tanja Krien, Koordinatorin des

Familienzentrums Viöl, konkreti-

siert das so: »Ich sehe mich als

Begleiterin, Beraterin, Ansprech-

partnerin für alle Fragen, die

Familien haben.« Mal geht es

darum, Betreuung für ein Kind zu

finden, mal um die Frage, wer

welche Veranstaltungen wie etwa

Kreativ- oder Sportkurse anbietet.

Mal darum, solche, wenn es

Angebote noch nicht gibt,

entsprechend dem Bedarf

anzustoßen oder selbst zu

entwickeln. »Wir sind keine

Konkurrenz zu bereits Beste-

hendem, sondern wollen

dieses ergänzen und die

beteiligten Einrichtungen

vernetzen«, sagt Tanja Krien.

Und das Ganze wohnortnah,

niedrigschwellig und für alle!

Ein solches Netzwerk  aufbau-

en, Vertrauen herzustellen, daran

arbeitet die Erzieherin. Sie organi-

siert regelmäßig einen runden

Tisch, zu dem alle eingeladen

sind, »die mit Familien zu tun

haben«: Sportvereine, Ärzte,

Gemeinden,

Kirchen, Feuer-

wehren, Schulen,

Kindergärten,

Kinder- und

Jugendhilfe.

Das Büro von

Tanja Krien be-

findet sich im gleichen Gebäude

wie die Diakoniestation, das

Kinder- und Jugendzentrum

sowie die Räumlichkeiten für

Miniclub und Spielkreis.

v.l.: Tanja Krien, Uta Ketelsen

Flächenarbeit
kirchliche Räume

Die Ev. Familienbildungsstätte Husum bietet 

an zwölf Orten im mittleren und südlichen

Nordfriesland Kurse für Familien mit Kindern

an. Wohnortnah werden in enger Kooperation

mit den Kirchengemeinden Räume genutzt. 

Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit

Aktiven vor Ort, wie Hebammenpraxis und 

Kindertageseinrichtungen.
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Die vollen Töpfe dampfen, die
Kinder sitzen, ungeduldig und
hungrig, vor ihren leeren Tellern.
Aber vor dem Genuss besinnt
man sich einen Moment gemein-
sam »zum Runterkommen«.

Michael Leschek ist Leiter des

Brääklem Hüs, eine der drei

stationären Einrichtungen des

DW Husum. Beim Mittagessen

will der eine erzählen, was er bei

den Pfadfindern erlebt hat, der

andere schiebt den Teller zur Seite

und murrt, das Essen schmecke

»komisch«. Andere hauen rein,

bitten um Nachschlag. Der elfjäh-

rige Tino* schnattert in einer

Tour, frei nach dem Motto »Ich

darf doch coole Sprüche machen,

oder?« – und fängt sich prompt

von Elena* einen Anraunzer ein:

»Kannst du nicht bitte einfach mal

fünf Minuten den Mund halten?«

Im Brääklem Hüs lebt keine

Familie, sondern eine Wohnge-

meinschaft mit zehn Kindern und

Jugendlichen, betreut von fünf

männlichen und zwei weiblichen

Erziehern. »Wir können den

Kindern die Eltern nicht ersetzen,

aber wir bieten ihnen ein Zuhause

auf Zeit«, sagt Leschek. Das Team

arbeitet im Schichtdienst, nachts

ist eine Fachkraft im Haus; zudem

gibt es eine Hauswirtschafterin.

Der Alltag der

jungen Bewohne-

rinnen und

Bewohner ist

analog zu andern

Gleichaltrigen:

Sie gehen zur

Schule oder sind

in Ausbildung,

sie pflegen

Freundschaften,

sie nehmen am

Dorfleben teil,

etwa im Sportver-

ein oder bei den

Pfadfindern.

Einige haben und

wollen Kontakt

zu ihren Eltern,

Ein Zuhause auf Zeit

Stationäre Einrichtungen  •  Brääklem Hüs



andere nicht. »Das hängt ganz

von den familiären Hintergrün-

den ab, und die sind sehr unter-

schiedlich«, erläutert Catrin

Lenius, Leiterin des Stationären

Bereiches.

Die einen kamen aufgrund

einer Inobhutnahme, beispiels-

weise wegen einer akuten Krise

im Elternhaus, und sind geblie-

ben. Andere wurden mit Einver-

ständnis von Vater und/oder

Mutter aufgenommen, weil diese

die elterliche Fürsorge nicht

leisten können. Oft steht »eine

Kindeswohlgefährdung dahinter,

also Gewalt, massive Aufsichts-

pflichtverletzung oder Verwahrlo-

sung«, so Lenius. Das heißt: alle,

die hier wohnen, haben Schweres

erlebt, haben eine besondere

Biografie und ihr individuelles

Päckchen zu tragen – das nicht

selten eher ein Paket ist. Wenn da

fachliche Hilfe gebraucht wird,

die über das hier geleistete Erzie-

herische hinausgeht, steht das

Netzwerk des DW Husum zur

Verfügung, mit Angeboten des

Kinderschutz-Zentrums, des

Psychologischen Beratungszen-

trums und mehr. »Das gilt«,

betont Catrin Lenius, »in gleicher

Weise auch für die anderen statio-

nären Einrichtungen.« 

* Namen geändert

Drei stationäre Einrichtungen

Das Brääklem Hüs hält zehn

Plätze für Kinder, Jugendliche

und junge Erwachsene bereit.

Hier leben diejenigen, von denen

man annimmt, dass sie längere

Zeit nicht in ihre Herkunftsfami-

lie zurückkehren können. Eltern

können aus unterschiedlichen

Gründen ihre Erziehungsverant-

wortung nicht wahrnehmen.

Das Haus am Park bringt Kin-

der und Jugendliche ab zwei

Jahren unter. Weil hier eher mit

einer Rückführung in die Familie

zu rechnen ist, werden die Eltern

einbezogen; sie können hier ein-

und ausgehen, übernachten, sich

in den Tagesablauf einbringen,

indem sie ihren Kindern bei den

Hausaufgaben helfen, ihre Wä-

sche waschen und, und, und ... 

16 Plätze stehen zur Verfügung.

Im Betreuten Jugendwohnen
werden Jugendliche auf die

Selbstständigkeit vorbereitet. In

die Einrichtung mit zwölf Plätzen

können »Ehemalige« aus dem

Brääklem Hüs oder dem Haus am

Park mit Mindestalter 16 Jahre

wechseln, aber auch Bewohner

»von außen« aufgenommen

werden. Ihren Alltag gestalten sie

hier weitgehend selbst, je nach

Entwicklungsstand: aufstehen,

frühstücken, zur Schule, zur

Ausbildung oder zur Arbeit gehen.

In der Woche wird gemeinsam zu

Abend gegessen, »damit wir sie

einmal am Tag alle an einem

Tisch haben«, sagt Einrichtungs-

leiter Olaf Ley. Tagsüber bis in den

späten Abend sind pädagogische

Fachkräfte im Haus, sie beraten

und unterstützen in allen Angele-

genheiten vom Einkaufen und

Kochen bis zur Frage, welche

Versicherung man braucht, vom

Umgang mit Geld bis zu späteren

Pflichten in einer eigenen Woh-

nung – ganz nach Bedarf.
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v.l.: Catrin Lenius, Michael Leschek
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... an der Seite der Menschen.

1 • Konzert der Bundeswehr-Big-Band
2 • Leitungsrunde
3 • Ausstellung »Was macht Krieg mit Menschen?«
4 • Lange Tafel auf dem Husumer Wochenmarkt
5 • Weihnachten in der Bahnhofsmission
6 • Team am Amalie-Sieveking-Haus
7 • Streetwork Husum
8 • 10 Jahre Diakoniezentrum Bredstedt
9 • Verein der Köche Westküste e.V.
10 • Inner Wheel in der Bahnhofsmission
11 • Bürgermeister Uwe Schmitz, Stadt Husum
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Haus am Park  •  Betreutes Jugendwohnen

Beim Gruppengespräch sind alle
dabei, hier stehen wichtige
Fragen wie Handynutzung und
Zugang zum Internet zur Diskus-
sion. Und wenn es um ihre Inte-
ressen geht, haben Kinder und
Jugendliche, die im Haus am Park
des DW Husum leben, ein ge-
wichtiges Wort mitzureden ...

Das gilt auch für die Gestaltung

des Gruppengesprächs, einer Art

Konferenz, bei der Themen vor-

her gesammelt und vom Grup-

pensprecher oder Gruppenspre-

cherin aufgerufen werden. »Es ist

gut und wichtig, die jungen

Bewohnerinnen und Bewohner

in unseren Einrichtungen an

Entscheidungen, die ihr Leben

betreffen, zu beteiligen«, sagt

Catrin Lenius. »Der partizipatori-

sche Gedanke durchzieht unsere

Arbeit«, pflichtet Haus-am-Park-

Leiter Timo Wolski bei. Was ihn

besonders freut: Beim »großen

Gruppengespräch« sind die

Erzieherinnen und Erzieher zwar

anwesend, spielen aber nur eine

Nebenrolle. »Das machen die

Kinder und Jugendlichen eigen-

ständig und sehr diszipliniert.«

Ein weiteres Werkzeug, um den

Begriff Partizipation mit Leben zu

füllen, ist das unter anderem in

den stationären Häusern einge-

richtete Ideen- und Beschwerde-

management. Auf

verschiedenen Wegen,

zum Beispiel in »Brief-

kästen«, können Kinder

und Jugendliche, aber

auch Eltern Kritik und

Vorschläge für Verände-

rungen hinterlegen.

»Im Idealfall entsteht

daraus ein Dialog, der

einen Lernprozess bei

allen Beteiligten an-

stößt«, sagt die Ge-

schäftsbereichsleiterin

der sozialraumorien-

tierten Kinder- und

Jugendhilfe Inken Voß-

Carstensen.

Partizipation 
wird groß geschrieben
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Partizipation, die Beteiligung an

das eigene Leben betreffenden

Entscheidungen, ist nicht denk-

bar ohne das Bewusstsein dafür,

dass Kinder Rechte haben. »Parti-

zipation und Kinderrechte – das

baut aufeinander auf«, betont

Catrin Lenius. Kinderrechte sind

in einer 1989 von den Vereinten

Nationen (UNO) verabschiedeten

Konvention festgeschrieben.

Dazu zählen das Recht auf Gleich-

heit, auf Gesundheit, auf Bildung,

auf eine Familie, elterliche Fürsor-

ge und ein sicheres Zuhause, sich

mitzuteilen und gehört zu wer-

den, auf Schutz im Krieg und auf

der Flucht ...

Die Kinder- und Jugendhilfe des

DW Husum orientiert sich an den

Kinderrechten und stützt sich

auch auf das Bundeskinderschutz-

gesetz aus dem Jahr 2012. Sicht-

barer Ausdruck sind die Kinder-

rechtetage: Bereits beim ersten

seiner Art im Januar 2017 waren

in Workshops und Gesprächsrun-

den rund 60 Eltern, Kinder und

Jugendliche mit Eifer und Enga-

gement dabei. Inken Voß-Cars-

tensen erklärt: »Das hat uns

ermutigt, die Kinderrechtetage

zur festen Einrichtung zu ma-

chen. Sie fördern die Entwicklung

zur Selbstständigkeit von Kindern

und Jugendlichen.«

Partizipation im Haus am Park 

Wolski: Die Handynutzung war

lange ein Problemthema im Haus.

Viele Kinder sehen, dass andere

von ihren Eltern Handys haben,

bei uns war das zunächst erst ab

14, dann ab 12 erlaubt.

Isotta*: Und damit waren wir

nicht einverstanden. Da hieß es

oft »die anderen dürfen, warum

wir nicht?« Also haben wir Ände-

rungsvorschläge entwickelt und

sind damit zur Leitung gegangen.

Wolski: Stimmt. Nach einem

Gruppengespräch wurde die

Altersgrenze auf 10 gesenkt, dabei

auch klare Regeln definiert wie

zum Beispiel »Handy abends

abgeben« – und das Einverständ-

nis der Eltern eingeholt.

Isotta: Die Älteren wollten aber

mehr, zum Beispiel, das Handy

morgens zum Wecken nutzen.

Das ist doch heute üblich ... 

Wolski: Wir verschließen uns

dem ja nicht. Wir müssen mit der

Zeit gehen, und es macht keinen

Sinn, neue Techniken zu verbie-

ten. Der Umgang muss verant-

wortlich gestaltet werden. Auch

für den WLAN-Zugang haben wir

da einen guten Weg gefunden.

Isotta: Ja, auch dazu haben wir

Vorschläge entwickelt. Die Idee

kam vor allem von den Jüngeren,

weil die keine Flatrate für ihr

Smartphone haben und darum

kaum Zugang zum Internet. 

Wolski: Also wurde WLAN

eingerichtet und für jedes Kind

ein Konto angelegt, sodass der

Zugang altersgemäß zeitlich

gestaffelt ist. Das klappt super, die

Kinder und Jugendlichen halten

sich wirklich an die Vereinbarun-

gen. Das Gute ist ja: Die Regeln

sind mit allen in einem partizipa-

torischen Prozess ebenso erarbei-

tet worden wie die Konsequenzen

bei Nichteinhaltung.

* Namen geändert

v.l.: Olaf Ley,Timo Wolski, Catrin Lenius, Isotta
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Migration  •  Café International  •  »Ankerplatz«

Mohammad Reza Aschrafi ist im
Jahr 2000 im Iran geboren, seine
Eltern waren einige Jahre zuvor
aus Afghanistan dorthin geflüch-
tet. Und als 15-jähriger hat Reza
sich allein auf den Weg gemacht
fort aus dem Iran, wo Afghanen
nicht gut angesehen sind, 
Richtung Europa. Hier erzählt er,
in aller Kürze, was geschah.

Seine Odyssee dauerte viele

Monate. »Das war nicht leicht.«

Diesen Satz sagt Reza immer

wieder im Gespräch. Hatte er

Angst? »Ja, natürlich, wie auch

nicht? Man muss alles riskieren.

Alles in eine Tasche packen und

loslaufen.« Rezas Ziel war Husum,

wo ein Cousin lebte. Etwas

Deutsch hatte er schon in der

Heimat gelernt, in Husum unter-

stützte ihn sein Cousin. Bei ihm

konnte er übernachten, er wusste,

dass der erste Gang zum Jugend-

amt führen musste. Dort konnte

der damals Minderjährige mit

Hilfe eines Dolmetschers seine

Geschichte erzählen. Das Jugend-

amt vermittelte ihn ins Betreute

Wohnen des DW Husum. Jetzt

hatte er ein Zuhause, hatte alle

Unterstützung, die er brauchte. Er

konnte eine sogenannte DaZ-

Klasse (Deutsch als Zweitsprache)

an den beruflichen Schulen

besuchen, um seine Sprachkennt-

nisse zu verbessern, und sich

nach und nach mit der neuen

Kultur vertraut machen. DaZ-

Klasse bedeutet drei Tage Schule

und zwei Tage Praktikum, um in

einem Betrieb mit deutschen

Kollegen die Sprachkenntnisse

zu verbessern. 

Reza ist ohne festes Lebensziel

aus dem Iran aufgebrochen. »Ich

hatte keinen Plan. Aber ich

hatte neben der Schule schon

mit neun Jahren angefangen, als

Motorradmechaniker zu arbei-

ten. Als ich in Deutschland war,

habe ich in dem gleichen Be-

reich ein Praktikum gemacht«.

So kam Reza zu dem Unterneh-

men, das ihm eine Lehrstelle als

Ein unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtling erzählt
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KFZ-Mechatroniker anbot. Aber

seine Bildungsnachweise reichten

nicht. »Ich brauchte einen Schul-

abschluss, den hab ich dann auch

gemacht.«

Olaf Ley, der   Leiter der Einrich-

tung für Betreutes Wohnen, 

kennt den Afghanen: »Er ist

zielstrebig, hat einen großen

Lernwillen und Lernbereitschaft.«

Dazu passt, dass Reza, 18 und

volljährig, die AVSH-Klasse (eine

Klasse für berufsschulpflichtige

Jugendliche, die keinen Ausbil-

dungsplatz gefunden haben, ihrer

Berufsschulpflicht aber nachkom-

men müssen) als Klassenbester

abschloss. Und obwohl sein

angestrebter Beruf einen mittle-

ren Schulabschluss verlangt,

reicht seinem Arbeitgeber die

dem Hauptschulabschluss ver-

gleichbare Qualifikation.

Und auch einen neuen Lebens-

plan hat der Mann nun: »Ja, jetzt

habe ich einen«, sagt Reza und

strahlt: »Jetzt habe ich Papiere,

das Asylverfahren ist abgeschlos-

sen.« Nächster Schritt ist der

Umzug in eine Wohnung – in

Husum, wo Reza angekommen

ist. Hier kennt er mittlerweile

viele Menschen, die ihn auf der

Straße mit »Moin« grüßen. Und

auch wenn er aus dem betreuten

Wohnen bald auszieht, weiß er,

dass ihm die Betreuer

weiterhin helfen

werden ...

Aus Afghanistan,
Eritrea, Somalia,
Syrien oder woher
auch immer ...

Menschen aus

vielen Ländern der

Welt leben bei uns,

viele von ihnen sind

unter großen Gefah-

ren hierher geflüchtet.

»Ihnen den Start und

die Eingewöhnung im neuen

Umfeld zu erleichtern, ist ein

diakonisches Anliegen – Hilfe für

Hilfsbedürftige ohne Ansehen der

Person«, sagt Koordinatorin

Christine Wittstock. Im DW

Husum ist das eine Querschnitts-

aufgabe, das heißt eine, an der

alle Geschäftsbereiche

mitwirken. Die Betreu-

ung minderjähriger

Flüchtlinge in der

Kinder- und Jugendhilfe

und das Café Interna-

tional in der Familien-

bildungsstätte, die

Fachstellen Migration

in Husum und Tönning

sowie die Verfahrensbe-

ratung und die Rück-

kehrberatung, das

Projekt »Ankerplatz« für

Traumatisierte im

Kinderschutz-Zentrum ... all dies

und mehr ist Teil davon – »und

eine Daueraufgabe«, betont

Wittstock.

Querschnittsaufgabe
Migration ...

»Wenn jemand ein

Problem hat und nicht weiß,

wie es gelöst wird, helfen wir

gern«, sagt Mohammed Abd

Alrazak. 1990 in Syrien geboren, ist er ein Bei-

spiel dafür, dass das DW Husum nicht nur Anlauf-

stelle für Geflüchtete ist, sondern auch Arbeitge-

ber sein kann. Alrazak kam 2015 nach Nordfries-

land, engagierte sich, weil er Deutsch konnte, als

Dolmetscher für Arabisch und arbeitet nun als

Sprach- und Kulturvermittler in der Fachstelle

Migration. Diese Vermittlung ist keine Einbahn-

straße: »Es geht um Verständnis, für alle Beteilig-

ten« sagt Alrazak, »und das braucht Geduld ...« 
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Anlaufstelle für 
Kinder und Jugendliche

In freundlich gestalteten Räumen
findet sich das Kinderschutz-Zen-
trum auf rund 140 Quadratme-
tern. Es ist Anlaufstelle für Kin-
der und Jugendliche, die Hilfe
benötigen. Die finden sie nicht
nur in Husum, sondern auch in
Heide, Marne und Niebüll.

Notsituationen sind vielfältig: es

geht um körperliche Gewalt und

sexuellen Missbrauch, um Mob-

bing, psychische Gewalt, um

Vernachlässigung, Krisensituatio-

nen in der Familie ... All dies kann

verschiedene Gesichter haben

und bei den Betroffenen entspre-

chend verschiedene Reaktionen

auslösen: Hilf- und Ratlosigkeit,

Angst, unerklärliche körperliche

Symptome, Rückzug, Aggression

oder sonstiges verändertes Verhal-

ten. Beratung und Unterstützung

erhalten dabei nicht nur die

jungen Klientinnen und Klienten

selbst, sondern auch deren Eltern,

Bezugspersonen, Freund*innen,

Angehörige, Lehrer*innen und

Betreuer*innen zum Beispiel aus

Sportvereinen ...

Herzstück ist jeweils das Spiel-

zimmer, in das die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sich mit den

minderjährigen Klienten allein

oder auch mit ihnen und den

Eltern zurückziehen können.

Dank jeder Menge Spielzeug und

Materia-

lien, von

Verklei-

dungs-

und

Versteck-

möglich-

keiten

über

Kuschel-

tiere,

Bauklötze

und

Tierfigu-

ren bis zu

Mal- und

Bastelan-

geboten

kommuni-

Kinderschutz-Zentrum Westküste
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zieren die Kinder hier nicht selten

das Unsagbare auf ihre Weise:

»Gerade Kinder zeigen dort in

ihrem Verhalten sehr viel«, be-

richtet die Leiterin der Einrich-

tung, die Familientherapeutin

Ursula Funk.

Im Kinderschutz-Zentrum geht

es immer um das Kindeswohl,

und man ist gut vernetzt »mit

dem gesamten Hilfesystem«, wie

Funk es formuliert. Wichtig

dabei: Das multiprofessionelle

Team aus den Fachbereichen

Psychologie, Pädagogik und

Sozialpädagogik mit vielen thera-

peutischen Zusatzausbildungen

bietet vielfältige Hilfen an: Kri-

senintervention, Beratung, Unter-

stützung, Stabilisierung.

Anlaufstelle ist das Kinder-

schutz-Zentrum an seinen vier

Standorten auch für Fachkräfte

im Bereich Kinder- und Jugendar-

beit wie Kindertagesstätten,

Jugendhilfeeinrichtungen, Ju-

gendämter und Schulen. Sie

erhalten auf Nachfrage Fachbera-

tung nach dem Bundeskinder-

schutzgesetz und Unterstützung

zur Prävention gegen

sexuelle Gewalt und

sonstige Gewaltfor-

men.

Das Kinderschutz-

Zentrum ist ein »An-

kerplatz« – so die

Bezeichnung des vom

Deutschen Hilfswerk

geförderten Projektes,

in dem seit Oktober

2017 Kinder und Jugendliche und

ihre Familien nach Flucht oder

Trauma begleitet und unterstützt

werden. Zusätzlich gibt es Fachbe-

ratung und Fortbildung für Pro-

fessionelle und Ehrenamtliche,

die beruflich mit Kindern aus

geflüchteten Familien zu tun

haben. Allein im Jahr

2018 wurden so mehr als

200 Menschen aus 17 Ländern

erreicht, die meisten aus den

Bürgerkriegsländern Afghanistan

und Syrien.

Das Kinderschutz-Zentrum

Westküste ist im Jahr 1998

als Modellprojekt entstanden. Lübeck und Kiel

hatten ähnliche Einrichtungen. Die Frage war:

Stellen sich im ländlichen Raum die gleichen

Themen und Probleme wie in den Städten ein?

Die Arbeit zeigt: Es ist so. Finanziert wird das

Kinderschutz-Zentrum bis heute durch das Land

SH und die Kreise Nordfriesland und Dithmar-

schen, sowie durch Eigenmittel des Diakoni-

schen Werkes. 

Die Einrichtung ist für den Kreis Nordfriesland

sowie für den Kreis Dithmarschen aktiv. 

v.l.: Hilde Schneider 

Ursula Funk

Christine Wacker

Martin Sanders

Maria Wiborg

Ursula Greulsberg

Sita Hart
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Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendhilfe
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Sozialraumorientierte Kinder- und
Jugendhilfe – unter diesem An-
satz steht die Arbeit des Ge-
schäftsbereichs IV. Der Fachbe-
griff aus der sozialen Arbeit
beschreibt ein Handlungskonzept,
bei dem die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Men-
schen in ihrem Sozialraum (Stadt,
ländlicher Bereich, Wohnquartier)
im Fokus steht. Dabei sollen
Stärken aktiviert und vorhandene
Ressourcen genutzt werden.

Dazu Inken Voß-Carstensen:

»Die sozialraumorientierte Kinder-

und Jugendhilfe ist ein gemeinsam

von öffentlichen und freien Trä-

gern entwickeltes Modell der

Kinder-und Jugendhilfe und

Eingliederungshilfe für unter 18-

Jährige. Neben den Einzelfallhil-

fen geht es um die Verbesserung

der Lebensbedingungen von

Familien. Die Hilfen sollen be-

darfsgerecht und flexibel sein.

Ressourcen der Menschen und der

Lebenswelt werden genutzt.«

Daniel Thomsen, Leiter des Fach-

bereichs Jugend, Familie und

Bildung beim Kreis Nordfriesland

berichtet im Interview über die

Konzeption des Kreises.

Herr Thomsen, was hat  Sie bewo-
gen, auf das Konzept der sozial-
raumorientierten Kinder- und
Jugendhilfe zu setzen?

Wir hatten dabei mehrere Ziele:

Wir wollten unsere Kinder- und

Jugendhilfe und Einglie-

derungshilfe verbessern,

eine vertrauensvolle

Zusammenarbeit von

öffentlichem Träger, also

dem Kreis, und den

freien Trägern wie dem

Diakonischen Werk

Husum erreichen. Und

wir wollten den Einsatz

der Mittel optimieren.

Das DW Husum war

von Anfang an dabei.

Und, sind diese Ziele
erreicht worden?

Ja, das sind sie! Wir

bekommen viel positive

Resonanz von den

Menschen, die zu uns

Die Lebensbedingungen 
der Menschen verbessern



kommen: Familien fühlen sich

besser und unbürokratischer

betreut, berichten von einem

leichteren Zugang zu Hilfsangebo-

ten. Und die Fachwelt attestiert

uns eine gute Entwicklung. Die

Zusammenarbeit klappt immer.

Und was den Einsatz finanzieller

Mittel angeht: Früher gab es von

Jahr zu Jahr enorme Kostensteige-

rungen in der Kinder- und Jugend-

hilfe, heute betreuen wir mehr

Familien als zuvor mit geringerer

Kostensteigerung.

Sozialraumorientierung ist richtig
für Nordfriesland ...

... ja, das stimmt, wir erhalten die

Rückmeldung, dass das Konzept

nirgendwo so konsequent und

umfassend umgesetzt wird, wie bei

uns. Wir haben unsere Organisati-

onsstruktur danach ausgerichtet

und ein Finanzierungskonzept, das

die Inhalte unterstützt. Unser

Sozialraumplanbudget ist, soweit

ich weiß, bundesweit einmalig.

Besonders ist auch die intensive

Zusammenarbeit zwischen Jugend-

und Eingliederungshilfe, wie sie

mit dem DW Husum, dem öffentli-

chen Träger und der Lebenshilfe

organisiert wird. 

Die Entwicklung bestätigt uns,

dass wir auf dem richtigen Weg

sind. Dass Expert*innen  aus dem

Kreis oder vom Diakoni-

schen Werk so häufig

und deutschlandweit zu

Fachvorträgen eingela-

den und bei Kommu-

nen, Jugendhilfeträgern

und bis hin zu Bundes-

ministerien als Berater

gefragt sind, zeigt, dass

das auch in der Fachwelt

so gesehen wird.

Sozialraumorientierte
Kinder- und Jugendhil-
fe – geht wie?

Die Arbeit ist unterteilt in fünf

Sozialräume, in jedem gibt es zwei

Schwerpunktträger – und beim

DW Husum die Besonderheit, dass

es in gleich zwei Sozialräumen,

nämlich Husum und Mitte, ein

bedeutender Träger ist.

Wie ist die Zusammenar-
beit mit dem DW Husum?

Sie ist geprägt von

gegenseitigem Vertrauen,

Ehrlichkeit und Transpa-

renz, mit aller notwendi-

gen Reflexion und Selbst-

reflexion. Das gilt sowohl

auf Ebene der Geschäfts-

führung als auch der

Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Kreis und

Träger sprechen mit einer

Stimme, ja, mehr noch:

Wir sind eine gemeinsam lernende

Organisation geworden.

33

»Stärkungsgruppe« 
für Mütter

»Hier kann ich so sein, wie ich bin.« 

»Eigentlich ist das Mütterfrühstück eine Stär-

kungsgruppe.« Das sind Aussagen von Teilneh-

merinnen am Mütterfrühstück im Familienhaus

Wichern. Alle 14 Tage wird hier in entspannter

Runde gefrühstückt und geklönt. »Fallunabhän-

gige und fallübergreifende Arbeit« ist der Fach-

begriff aus der Sozialarbeit für eines der Ange-

bote des DW Husum. Wissen kann dabei Trumpf

sein, weiß Nina Hamann vom ambulanten Team

der Sozialraumorientierten Kinder- und Jugend-

hilfe: »Uns ist es wichtig, die Teilnehmerinnen

über alle entsprechenden Angebote im Sozial-

raum zu informieren.« 
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Ehrenamtliches Engagement

Mütter mit Kinderwagen und
Einkaufstüten, Alleinlebende mit
Rollkoffern, Väter mit Kindern an
der Hand, die Geräuschkulisse ist
enorm. Im Diakoniezentrum im
Herzen von Tönning geht es
zweimal die Woche trubelig zu,
dann ist Ausgabetag der Tafel.

Die Frauen hinter dem Tresen

lassen sich nicht aus der Ruhe

bringen: Zügig geben sie Paprika

aus, packen Orangen dazu oder

Kekse. Was rar ist, wird zugeteilt.

Die Tafeln in Tönning, Bredstedt

und Husum sind ein gutes Bei-

spiel für die Bedeutung des Ehren-

amtes. »Dabei geht es dem DW

nicht darum, von unentgeltlicher

Arbeit zu profitieren«, betont

Adelheit Marcinczyk, Leiterin des

Geschäftsbereiches Arbeit und

Soziales.  »Die insgesamt 140

ehrenamtlich Aktiven sehen ihre

Tätigkeit als sinnvoll an, als

befriedigend und Dienst am

Menschen, der ihren christlichen

Überzeugungen entspricht. Und

wir schätzen ihr Engagement und

ihre Kompetenzen sehr.«

Ohne Gemeinsamkeit wäre die

logistische Meisterleistung der

Tafeln gar nicht zu schaffen. Die

Akquise von Abgabestellen und

der regelmäßige Kontakt zu den

Sponsoren, Abrechnungen und

Dienstpläne, die tägliche Abho-

lung der unter-

schiedlichen

Spenden: Back-

waren, Kosmeti-

ka und Lebens-

mittel – vom

Salat über Reis

und Nudeln bis

zur Schokolade.

Sortierung der

Waren und

dann die Ausga-

be und zwar so,

dass alles ge-

recht verteilt

wird und für alle

etwas da ist.

2006 wurde die

Tafel in Tönning

»Alle hier machen es 
mit Freude und von Herzen« 
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gegründet, in Husum und Bred-

stedt gemeinsam mit der Arbeiter-

wohlfahrt (AWO). Heute arbeiten

in den Tafeln eine Fülle Ehren-

amtlicher zusammen im Team. 

Und die Älteste im Team ist die

freundliche Frau, die hier alle nur

»Gretchen« nennen. Ihre Motiva-

tion hier mitzumachen: »Ich be-

komme eine kleine Rente und

weiß, wie es ist, wenn man wenig

hat. Und alle hier machen es mit

Freude und von Herzen«, weiß sie

zu berichten. Heute sind die drei

Tafeln des DW Husum professio-

nell aufgestellt, mit gesponserten

Kühlwagen, Kühlgeräten und

durchstrukturierten Abläufen.

»Ehrenamtliches Engagement

ist eine unverzichtbare Grundlage

unserer Kirche«, sagt der Propst

des Kirchenkreises Nordfriesland

Jürgen Jessen-Thiesen: »Nach

unserem christlichen Verständnis

sind Kirchenmitglieder dazu

berufen, an der Gestaltung des

Gemeinwesens mitzuwirken. Die

Diakonie bietet vielfältige Einsatz-

möglichkeiten in der kirchlichen

Arbeit. Ein Leib hat viele unter-

schiedliche Glieder, sagt die Bibel.

Das heißt: Nur gemeinsam sind

wir ganz und stark.«

Ehrenamtliches Tun prägt die

Arbeit der Bahnhofsmission. Für

den Bahnsteigdienst stehen

Aktive wochentags am Husumer

Bahnhof bereit. Sie bieten Hilfe

beim Ein-, Aus- oder Umsteigen,

begleiten Menschen mit Mobili-

tätseinschränkungen; sie infor-

mieren, unterstützen, haken sich

mal unter und geben so Sicher-

heit. Die Räume der Bahnhofs-

mission sind ihre Basis. Sie küm-

mern sich um Reisende, die einen

Tee, eine Verschnaufpause, einen

Schnack brauchen, aber auch um

durchreisen-

de Obdachlo-

se auf der

Suche nach

einer Unter-

kunft für die

Nacht.

Eingespieltes
Team ...

»Sie schwingt mit mir seit 1992

die Suppenlöffel«, sagt Frauke

Tramm und lacht. Die Hauswirt-

schafterin in der Bahnhofsmission und ihre eh-

renamtliche »rechte Hand« Christa Graunke sind

ein eingespieltes Team, sorgen gemeinsam

dafür, dass in der Bahnhofsmission Husum lecke-

res und reichhaltiges Essen auf den Tisch kommt.

Christa Graunke ist von Beginn an dabei, jetzt

einmal wöchentlich, aber stets bereit, darüber

hinaus einzuspringen, wenn »Not an der Frau«

ist. »Mir bringt das nach wie vor Spaß«, betont

die Seniorin, »und so lange ich mit dem Fahrrad

hierherfahren kann, bleibe ich dabei.« 

v.l.: Propst Jürgen Jessen-Thiesen

Christa Graunke

Frauke Tramm
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»Raus aus der 
Achterbahn der Gefühle«

Psychologisches Beratungszentrum

Sechs Frauen, zwei Männer. 
Leise Musik und eine Geschichte
zur Einstimmung. So beginnt das
Elterntraining im Psychologi-
schen Beratungszentrum.

Die acht Teilnehmenden sitzen

im Kreis und lauschen Katja

Schmidt, die von einem jungen

Löwen erzählt, der durch die

Begegnung mit dem eigenen

Spiegelbild im Wasser eine Erfah-

rung fürs Leben macht. Gemein-

sam mit dem Pädagogen Peter

Stoffers leitet die Psychologin die

Gruppentrainings nach dem

Programm »Trennung meistern –

Kinder stärken«, die das Bera-

tungszentrum oft anbietet.

Trennungen sind fordernd, oft

schmerzhaftes Erlebnis für beide

Teile eines Paares. Für Kinder ist

die Trennung der Eltern mehr als

das: nicht selten eine Katastro-

phe. Sie reagieren mit Verunsiche-

rung, Angst, Zweifeln, Schuldge-

fühlen – während Mutter und

Vater mit sich selbst und der

Achterbahn der eigenen Gefühle

mehr als genug zu tun haben.

Das Elterntraining zeigt, wie

man hier aussteigen kann. »Es

geht immer um die Kinder bei

diesem Trainingsprogramm«,

betont Peter Stoffers. Wie verhalte

ich mich – etwa bei der »Überga-

be« der Kinder – und welche

Möglichkeiten

habe ich? Die

Gruppe erarbei-

tet Lösungen für

schwierige

Augenblicke,

passend zu den

eigenen Lebens-

bedingungen. 

Heute geht es

um die Frage,

was es eigentlich

bedeutet, fair zu

sein im Umgang

miteinander

und mit den

Kindern und

wie fair die



Teilnehmenden sich selbst ein-

schätzen. Entlang einer Schnur

mit den Polen eins (wenig fair) bis

zehn (sehr fair) soll jede/r sich

einordnen. Die meisten stehen

am Ende »so bei acht, das reicht«,

sagt ein Teilnehmer. Was bedeutet

diese Acht für ihn genau, was tut

er dafür? »Ich lasse sie in Ruhe«,

sagt er über seine Ex-Partnerin.

Eine Teilnehmerin, ebenfalls »auf

der Acht«, formuliert es so: »Ich

versuche, ihn nicht schlecht zu

machen, und gehe respektvoll

mit ihm um.« Peter Stoffers:

»Man fühlt sich besser, wenn

man sich fair verhält – unabhän-

gig davon, ob das Gegenüber das

auch tut«, und: Es gehe darum,

für sich selbst einen Vorteil und

Lebensqualität zu erreichen, ohne

den anderen zu schädigen.

Teilnehmen kann immer nur

ein Elternteil zur Zeit, der andere

bei Bedarf an einer Folgegruppe.

Aber auch, wenn nur eine/r

mitmacht – »es hilft auf jeden

Fall«, hat Peter Stoffers beobach-

tet. Ähnlich wie beim Mobile,

wenn einer etwas ändert, kommt

das Ganze in Bewegung.

Diese Gruppe ist nur eine von

vielen Angeboten des

Psychologischen Bera-

tungszentrums. Diese ist

Anlaufstelle für alle mit

Fragen zu Erziehung

und Zusammenleben in

der Familie, mit Paarpro-

blemen oder

psychischen Problemen.

Meist sprechen oder

spielen die Berater*in-

nen einzeln mit den

Ratsuchenden oder den

Familien: »Mia ist traurig

und hat so viel Angst ...« – »Tor-

ben geht nicht mehr in die Schule

...« – »Hannes kriegt furchtbare

Wutanfälle ...« – »Julia ritzt sich

...« – »Seit der Geburt des Kindes

kriselt es in der Partnerschaft ...« –

»Ich fühle mich ausge-

brannt« – bei solchen

oder vielfältigen ande-

ren Anliegen finden Kinder,

Jugendliche und Eltern kompe-

tente Unterstützung.
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v.l.: Susanne Baum

Christine Wacker

Peter Stoffers

Katja Schmidt

Christof Pankratz-Falk

Uta Loose

Unna Bork

Mareike Dammann

Beratung für alle ...

Seit über 50 Jahren ist das Psychologische

Beratungszentrum bewährte Anlaufstelle für:

•  Erziehungsberatung

•  Paarberatung

•  Lebensberatung

•  Schangerschaftskonfliktberatung

•  Schwangerenberatung

»Jede und jeder kann zu uns kommen. Es kostet

nichts, ist freiwillig und alle Informationen wer-

den vertraulich behandelt«, sagt Susanne Baum.

Beratung findet statt in Husum, Tönning und

Bredstedt. »Es ist gut sich anzumelden und

einen Termin zu vereinbaren.« 

Mittwochs gibt es eine offene Sprechstunde 

in Husum, Dienstags in Tönning.
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Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke

Gründe für einen Rückfall? 
»Die gibt es nicht wirklich«, sagt
Wolfgang Beushausen. Und doch
hat er, wie viele andere Alkohol-
kranke, mehrere Rückfälle erlebt.

Seit einer stationären Therapie im

Jahr 2015 ist er (wieder) trocken,

hat im gleichen Jahr, bereits zum

zweiten Mal an der Nachsorge-

maßnahme des DW Husum

teilgenommen. Der Alkohol

begleitet den pensionierten

Verwaltungsbeamten, »seit ich

mit 13, 14 Jahren den ersten

Kontakt hatte«. Allerdings weiß er

das erst heute, Jahrzehnte später.

Damals verhielt er sich wie viele

Jugendliche – in seinem Fall auf

dem Dorf, aber nicht viel anders

in der Stadt. Man trinkt in Gesell-

schaft, man betrinkt sich ... Heute

sieht und weiß er, welch fatale

Funktionen der Alkohol haben

kann: »Mich hat er locker ge-

macht, ich war sehr schüchtern ...«

Diese Erfahrung prägt sich ein,

und sie prägt das weitere Leben.

Berufsausbildung, Bundeswehr –

in Sachen Alkoholkonsum noch

im Bereich des »Üblichen«. Dann,

im Berufsleben, steigert sich der

Konsum. »Es ging einzig um die

Wirkung. Ich habe getrunken,

was verfügbar war: Bier, Wein,

Hartes ... schließlich war ich bei

einer Flasche Rum pro Tag.«

Auf der Arbeit wird

das zum Thema, er

wird angesprochen,

der Druck größer.

1990 macht der

1953 geborene

gebürtige Nieder-

sachse eine erste

Therapie. »Das hat

gehalten bis 2003«,

berichtet er. Ganz

schön lange! Warum

dann ein Rückfall,

warum später ein

weiterer? »Es gibt

nicht den einen

Grund, es gibt Anläs-

se«, weiß Beushau-

sen heute.

»Es ging einzig um die Wirkung ...«
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Anlässe, die auch bei vielen

nicht abhängigen Menschen

Krisen auslösen: Stress im Alltag

oder Beruf, Trennungen, Krank-

heit, Todesfälle im näheren

Umfeld ... Wolfgang Beushausen

allerdings hat gerade schwere

Schicksalsschläge trocken bewäl-

tigt. Dagegen waren es die Klei-

nigkeiten, »bei denen ich oft

nicht genug auf mich geachtet

habe« – und durch die sich Druck

aufbaute.

Alkohol war dann, wie in seiner

frühen Jugend, der vermeintliche

Tröster, der diesen Druck nimmt –

»die Keule, die das Schlechte

wegmacht«, formuliert er es

drastisch. Beim ersten Schluck

könne man sich noch vorma-

chen, dass ja »nichts passiert« sei.

Aber beim nächsten Stress folgt

wieder der Griff zum Glas, die

Abstände werden kürzer, dazu

kommt die zunehmende Alkohol-

toleranz des Abhängigen ...

Diese Entwicklung sei nicht

untypisch für Alkoholiker und

Abhängige anderer Suchtstoffe,

weiß Monika Weiss-Menke von

der Suchtberatungsstelle. Das

Suchtmittel sei häufig eine

scheinbare Lösung für ein dahin-

terstehendes unbewältigtes Pro-

blem. Gerade darum sei es so

schwer, sich von dem vermeintli-

chen Problemlöser

und guten Freund zu

trennen. Und Wolf-

gang Beushausen weiß

aus Erfahrung: »Das

Weglassen ist der erste

Schritt, dann fängt die

Arbeit an.« 

Monika Weiss-Men-

ke und er kennen sich

seit der ersten Nach-

sorgemaßnahme 2003,

der Kontakt ist ver-

trauensvoll. »Ich habe

bei ihm immer einen

starken Abstinenzwil-

len gesehen«, sagt die

Suchttherapeutin.

Dass es trotzdem Rück-

fälle gibt, sei nicht

ungewöhnlich. »Absti-

nent bleiben hat mit

Veränderung zu tun,

und das ist oft nicht

einfach.«

Es gibt 
auch Gutes ...

»Wir begegnen unseren 

Klienten auf Augenhöhe«, 

sagt Monika Weiss-Menke 

zum Umgang mit denen, die

sich an die Suchtberatungsstelle wenden. Der

unkontrollierte Konsum von Alkohol, Drogen

oder Nikotin kann süchtig machen. Ebenso 

exzessives Verhalten beim Spielen, Arbeiten oder

Kaufen. Suchtpräventionsmaßnahmen sind 

ebenso wirksam wie Beratungs-, Therapie- und 

Selbsthilfeangebote. Allen Betroffenen, 

unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder 

Religion wird die individuelle Unterstützung

gewährt – kostenlos und vertraulich. Ziel ist es,

gemeinsam die Ursachen zu ergründen, nicht

nach Schuld(igen) zu suchen, sondern nach 

Lösungen. »Wir pflegen gegenseitige Wertschät-

zung, Offenheit und Selbstbestimmtheit.« 

v.l.: Monika Weiss-Menke 

Rainer Lischeski

Mareike Dammann

Wolfgang Menke

Jens Kiesbye

Udo Schmidt



40

Wohnungslosenhilfe  •  Tagesaufenthalt

»Klar sehne ich 
mich nach den Zwergen«

Männer, die ihr Nachtlager in
geschützten Hauseingängen
aufschlagen – das ist das Bild, 
das die meisten Menschen von
Obdachlosigkeit haben.

Obdach- und Wohnungslosigkeit

hat viele Gesichter: Gesichter von

Jugendlichen, die zu Hause raus-

geflogen sind und mal hier, mal

dort bei Freunden übernachten.

Gesichter von Entwurzelten, die

von Stadt zu Stadt ziehen und in

Notunterkünften, wie der Bahn-

hofsmission nächtigen. Und, das

zeigen Studien, das Gesicht von

Frauen, die ihr Zuhause verloren

haben. Wohnungslosigkeit bei

Frauen – ein zunehmender Trend,

der erkennbar ist und auf den das

DW Husum reagiert hat. Unter

den Mottos »Jeder Mensch

braucht eine Wohnung« und

»Eine Bank ist kein Zuhause« hat

die Bahnhofsmission die Initiative

»Tagesaufenthalt für Frauen«

angestoßen. 

Eine Anlaufstelle für Frauen wie

... Namen tun nichts zur Sache.

Nennen wir sie Jennifer. Jennifer

ist wohnungslos. Nicht obdach-

los, denn durch Vermittlung von

Erk Paulsen, Leiter der Bahnhofs-

mission und der Beratungsstelle

für Wohnungslose, ist sie, nach-

dem sie tagelang in einem Zelt

campierte, in einer der Schlicht-

wohnungen der Stadt unterge-

kommen. Die bietet ihr ein

Obdach – nicht weniger als das,

aber auch nicht mehr. »Ich

hause da bei den Obdachlosen,

das ist ziemlich schwierig«,

berichtet sie.

Jennifer erzählt, wie sie in
diese Situation gekommen ist.

»Meine Wohnung war weg!«

Die 40-Jährige spricht atemlos.

Sie stammt aus Flensburg. Ist

dort »abhängig geworden«, wie

sie es formuliert. Hat mit 30 ein

Kind bekommen, dann zwei

weitere. Die älteren leben in

einer stationären Einrichtung

des DW Husum, mit Kontakt



zur Mutter, der »Lütte« in einer

Pflegefamilie, auch hier gibt es

Besuchstermine.

»Klar sehne ich mich nach den

Zwergen«, sagt Jennifer. Gleichzei-

tig weiß sie: In ihrer jetzigen

Situation sind sie in der Betreuung

besser aufgehoben als bei ihr –

schon, weil sie nicht drogenfrei ist.

Sucht, psychische Erkrankun-

gen, der Verlust einer Arbeitsstel-

le, drückende Schulden ... die

häufigsten Ursachen für Woh-

nungs-/Obdachlosigkeit bei

Frauen und Männern sind sich

nicht unähnlich. Bei Frauen

allerdings kommen häufig erlebte

Gewalt und sexueller Missbrauch

dazu. Ein Grund, warum die

Anlauf- oder Notübernachtungs-

angebote für sie nicht in Frage

kommen. »Ohne eigenes Zuhause

bedeutet, ohne einen geschützten

Raum im wörtlichen Sinne zu

sein – und das trifft Frauen mit

entsprechenden Erfahrungen

umso härter«, sagt Adelheit

Marcinczyk, Geschäftsbereichslei-

terin Arbeit und Soziales.

Zur Lebenslage von wohnungs-

losen Frauen gehört die Sorge um

ihre Kinder. Denn bei Familien-

trennungen bleiben die in der

Regel den Frauen zugeordnet,

weiß Nina Pukas, die in der Bahn-

hofsmission den Abend- und

Wochenenddienst übernimmt

und den Tagesaufenthalt

betreut. »Obdachlose Männer

haben sich meist längst von

der Familie abgegrenzt.« Für

betroffene Frauen bedeutet

die Verantwortung für den

Nachwuchs eine Erschwernis. 

So ging es auch Jennifer: »Ich

konnte meine Kinder nicht

schützen«, erklärt sie und beginnt

zu weinen. In der Bahnhofsmissi-

on findet sie offene Ohren für

ihre Sorgen: »Und hier erfahre

ich, wie und wo ich mir Hilfe

holen kann.« Der Austausch tue

ihr gut: »Wenn ich reden kann,

geht’s mir besser.« Früher sei sie

»immer wieder zu meinem Ex

hingelaufen«. Jetzt seit Längerem

nicht mehr. Ihre Perspektive? 

»Ich brauch ̀ ne Wohnung ...«

»Die Beratungsstelle für Woh-

nungslose ist eine gute Unterstüt-

zung«, betont Erk Paulsen. Auch

die Streetworker, die ihre Basis im

Pavillon am Husumer ZOB haben

und Ansprech-

partner für das

jüngere Klientel

bis 25 Jahre sind,

arbeiten mit den

Sozialarbeitern,

die die städti-

schen Schlicht-

wohnungen und die Wohnungs-

losenhilfe betreuen, zusammen.

Das weiß man auch bei der Stadt

Husum zu schätzen: »Die Zusam-

menarbeit mit dem Diakonischen

Werk läuft reibungslos und vertrau-

ensvoll und den Betroffenen kann

geholfen werden«, so Bürgermeis-

ter Uwe Schmitz.
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Obdachlos? Wohnungslos?

Als obdachlos gelten Menschen, die

über keinen festen Wohnsitz verfügen, also im

öffentlichen Raum oder in Notunterkünften

übernachten. Von Wohnungslosigkeit spricht

man bei Menschen, die in Einrichtungen mit

begrenzter Aufenthaltsdauer leben, also unter

anderem in Wohnheimen, kommunalen

Schlichtwohnungen oder auch, bei Frauen und

Kindern, in Frauenhäusern.
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Mehrgenerationenhaus 

»Nun Freunde, 
lasst es mich einmal sagen
Gut, wieder hier zu sein 
gut, euch zu sehn
Mit meinen Wünschen, 
meinen Fragen
Fühl ich mich nicht allein
gut, euch zu sehn.«

Mit diesem Lied von Hannes

Wader beginnt das Café Donners-

tag. Diese vierzehntägigen Treffen

bedeuten für die Teilnehmenden

– an Demenz Erkrankte und ihre

Angehörigen – viel: Sie sind

wertvolle Fixpunkte im Kalender

von Knud, Ewald, Elfi, Nicole und

all den anderen, denn hier sind

sie unter Freunden.

Der Tisch ist gedeckt und mit

Rosenblättern und Teelichtern

geschmückt, Teller mit Keksen

und Kuchen stehen bereit. Nach

dem Singen wird Kaffee ausge-

schenkt, werden Neuigkeiten

ausgetauscht. »Wir duzen uns

hier, Vornamen sind einfach

leichter zu merken«, sagt Gudrun

Andresen, die gemeinsam mit

Heike Tetens und Christine Be-

cker das Café leitet.  »Ich übe

mein Ehrenamt aus, weil ich

immer Diakonisse war und bin –

und meinem Glauben treu bin«,

betont sie. Alle hier stehen zu-

sammen im Sinne des christlich-

diakonischen Gedankens, des

Dienstes am Nächsten. Für die

Teilnehmenden ist

dieser Dienst von

unschätzbarem Wert:

ein paar Stunden

fröhlich sein – oder

auch Sorgen zu bespre-

chen; den Alltag hinter

sich lassen, unbe-

schwert genießen in

der Gemeinschaft von

Gleichgesinnten. »Für

die Angehörigen ist es

schön, ihren Partner,

ihre Partnerin, ihren

Vater oder ihre Mutter

mal ganz anders zu

erleben als im häusli-

chen Umfeld«, weiß

Christine Becker.

... mehr im 
Café Donnerstag
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Die Bedeutung des Café Don-

nerstag für die Betroffenen wird

schon aus den ersten Sätzen in

der Bewerbung um den schleswig-

holsteinischen Altenpreis deut-

lich. »So sieht unser typischer

Nachmittag aus: Beginn 15 Uhr –

eigentlich. Die meisten sind aber

schon viel früher da. Vor lauter

Vorfreude, wie sie sagen«, heißt es

dort. Das Ergebnis dieser Bewer-

bung zeigt übrigens, dass Aner-

kennung auch von externen

Experten kommt: Das Projekt

wurde mit großem Lob bedacht.

»Wir waren die einzigen Ehrenamt-

ler unter den 20 Bewerbungen«,

berichtet Nicole. Das macht stolz.

Kaffeetrinken, Gedan-

kenaustausch, mal ein

Wissens- oder Hirnaktivi-

tätsspiel, mal kleine

sportliche Aktivitäten

wie Ballspielen oder

Dosenwerfen, auch

gemeinsame Ausflüge

wie ein Besuch im Muse-

um oder auf dem Bauern-

hof: Die Café-am-Don-

nerstag-Nachmittage

sind abwechslungsreich.

»Wir haben noch viel vor«, ruft

Ewald, »wir wollen bald mal

wieder Eis essen gehen.«

Hier haben Angehörige die

Möglichkeit, sich in der Runde

oder vertraulich fachlichen Rat zu

holen. »Dabei geht es häufig

darum, das Krankheitsbild zu

verstehen, auch bei fortgeschritte-

ner Demenz leben die Betroffenen

in ihrer eigenen Welt«, erläutert

Christine Becker, die

als Altenpflegerin in

der Geriatrie arbeitet.

Die Fachkräfte bieten

Fortbildungen für

Angehörige, in Valida-

tion, einem Kommu-

nikationsmodell für

Menschen, die sich

nicht mehr artikulieren können.

»Auch das ist das Besondere am

Café Donnerstag«, betont Nicole,

die mit ihrem Mann dabei ist.

Füreinander da sein und mitei-

nander leben, den Weg gemein-

sam gehen – das ist das Credo, das

hier gelebt wird.

Im Mehrgenerationenhaus gibt

es neben dem Café Donnerstag

einmal monatlich die Freitags-

gruppe für Menschen mit begin-

nender Demenz sowie die De-

menzsprechstunde. Familiennetz-

werkkonferenzen für Menschen

mit Demenz und deren Angehöri-

ge ergänzen die Angebote. Dieser

Bereich kooperiert mit der Alzhei-

mer Gesellschaft und dem »Netz-

werk Pflege in Nordfriesland«. 

Mehrgenerationenhaus 

ist kein Wohnprojekt — sondern mehr: 

Bildung & Begegnung für alle Generationen.

Es ist ein Programm des Bundesfamilienmi-

nisteriums. Maltreffs, Spielenachmittage,

Spachkurse, offene Angebote wie das

Eltern-Kind-Cafe oder das Mütter-Frühstück sind

eine Auswahl, die von Ehrenamtlichen und Kurs-

leitungen angeboten werden. Projekte, wie die

Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkom-

petenz, die Qualifizierung von Ehrenamtlichen

oder das SeniorTrainer Kompetenzteam, die

weitere Projekte initiieren, tragen zum erfolgrei-

chen Angebot bei.
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»Ich will noch was!«

Möbel & Mehr  •  Landungsbrücken  •  Radstation

In den Sozialkaufhäusern »Möbel
& Mehr« in Husum und Tönning
und im Kleidermarkt »Bunte
Vielfalt« können Menschen ein-
kaufen — auch mit wenig Geld.

Doch Sozialkaufhäuser sind viel

mehr: Sie sind Arbeitsprojekte des

DW Husum, bieten arbeitslosen

Frauen und Männern mit Ver-

mittlungshemmnissen Job und

Zusatzverdienst von einem Euro

pro Stunde. »Vermittlungshemm-

nis«, was heißt das? Das Sozialge-

setzbuch II, auch als »Hartz IV«

bekannt, zählt es auf: Langzeitar-

beitslosigkeit, Überschuldung,

psychische Probleme oder Erkran-

kungen, Drogenkonsum, fehlen-

de Betreuungsmöglichkeiten für

Kinder und anderes, um auf dem

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Den Weg heraus schaffen viele

nicht ohne Beistand. In den

Arbeitsprojekten hat diese Unter-

stützung viele Gesichter. Da sind

die festen Arbeitszeiten, die den

Alltag strukturieren. Da sind

Kolleginnen und Kollegen und

auch eigene Erfolgserlebnisse. Da

ist Coaching durch eine gute

Fachkraft oder ein Bewerbungs-

training. Und da sind die Anleiter,

die fachliche Kenntnisse im

kaufmännischen Bereich und bei

der Holzbearbeitung vermitteln.

All das gilt nicht nur für »Möbel

& Mehr«, sondern für

viele Arbeitsprojekte

im DW: die Lan-

dungsbrücken, wo

alte Holzboote restau-

riert werden und die

Radstation am Husu-

mer Bahnhof.

»Wir als Kreis

verfügen bei der

Umsetzung des SGB II

über Finanzmittel des

Bundes, mit dem Ziel,

langzeitarbeitslose

Menschen zu unter-

stützen, sich für einen

Job zu qualifizieren

oder wieder Tages-
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truktur zu erlernen. Dazu arbeiten

wir mit Bildungs- und sonstigen

Trägern zusammen«, erläutert

Renate Fedde, Leiterin des Ge-

schäftsbereiches Integration im

Fachdienst Arbeit/Jobcenter. »Mit

der Diakonie verbindet mich eine

gute Zusammenarbeit.«

Dabei geht es für die Betroffe-

nen nicht vordringlich um den-

Weg zurück in den ersten Arbeits-

markt, sondern um eine

Verbesserung ihrer Situation,

darum, sich Ziele zu setzen und

auf diese hinzuarbeiten. »Diese

Ziele kann jede und jeder entwi-

ckeln«, betont »Möbel & Mehr«-

Leiterin Ines Sagner. Für die einen

sei dies die Verringerung der

Vermittlungshemmnisse, etwa

durch Ausstieg aus einer Sucht,

für andere eine Berufsausbildung.

Die Fallmanager in den Sozialzen-

tren, die die Zusatzjobs vermit-

teln, schließen Zielvereinbarun-

gen mit den Betroffenen, deren

Einhaltung regelmäßig überprüft

wird. Bei »Möbel & Mehr« und

bei den »Landungsbrücken«

stehen 15 Plätze zur Verfügung

und auch in der »Radstation«.

Und was bewegt Betroffene zur

Teilnahme? Lassen wir einige zu

Wort kommen.

»Möbel & Mehr«
»Ich will noch was«, sagt Ralph.

Erst als Zimmermann und im

Betonbau tätig, nun »kaputter

Rücken«  – aus für Arbeit am Bau.

Jetzt Zusatzjob als Fahrer, der mit

54 Jahren »noch nicht zu Ende

sein soll«. Sein 39-jähriger Kollege

Ingo hat keine Berufsausbildung,

von »Nebenherjobs« gelebt und

viele Jahre seine kranke Mutter

gepflegt. Bei »Möbel & Mehr«

hofft er auf kaufmännisches

Wissen durch das Warenwirt-

schaftsprogramm, das Anleiter

Tom Geißler aufgebaut hat. 

Petras Leben war von Panikatta-

cken bestimmt, bezeichnet sich 

als »Borderlinerin«. Nach wie vor

sei »jeder neue Mensch für mich

ein Problem«, berichtet sie. Die

Arbeit bei der »Bunten Vielfalt«

und die erreichten Fortschritte

machen ihr Mut, den eingeschla-

genen Weg fortzusetzen. »Ich

habe nur Angst davor, dass das

hier vorbei ist.«

»Landungsbrücken« 

Achim, 59 und trockener Alkoho-

liker, hofft auf Rückkehr in seinen

Beruf als Gärtner. Auch der 33-

jährige Marc möchte wieder

anwenden, was er gelernt hat: 

Die Arbeit helfe ihm, nach einer 

psychischen Erkrankung 

»aus dem depressiven Loch he-

rauszukommen«, sagt der Maler

und Lackierer. Wie vorher in

Vollzeit als Bauhelfer zu arbeiten,

ist für Christopher, nach einer

Trennung allein erziehender

Vater von drei Kindern, unmög-

lich; die Arbeitszeit bei den Lan-

dungsbrücken (bis 13.00 Uhr)

dagegen lässt sich mit der Kinder-

betreuung vereinbaren. Und

Peter, 25, ist »noch am Suchen«,

was seine berufliche Zukunft

angeht – »vielleicht was Richtung

Kfz ...?« Fest steht für ihn aller-

dings eins: »Nur zu Hause zu

hocken, das bringt’s nicht!«

Renate Fedde, Kreis Nordfriesland
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