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IN DIESER AUSGABE

Auch wenn sich die Landschaft in der 
Altenhilfe in den vergangenen Jahren 
stark gewandelt hat, so betrifft dies 

nicht die Wünsche der Beteiligten: Die meisten 
Menschen möchten zu Hause alt werden. Sie 
wollen – solange es geht – selbst bestimmen, 
wie ihr Alltag aussehen soll und sie möchten 
umgeben sein von Menschen, die ihnen ver-
traut sind. Die Pflegenden haben einen Beruf 
gewählt, bei dem sie professionell und gleich-
zeitig  liebevoll begleiten, unterstützen und 
helfen können. Genau an diesen Werten ori-
entieren wir uns seit vielen Jahren. 
Von Anfang an unterstützt die AWO Pflege 
in Schleswig-Holstein Menschen und Fami-
lien dabei, das Leben auch bei Krankheit oder 
Pflegebedürftigkeit würdevoll und möglichst 
eigenständig leben zu können.

Der Grundstein für die Arbeit der AWO 
Pflege wurde früh gelegt: 1947 nahm die 
sogenannte Hauspflege in Kiel die Arbeit 
auf, 1967 wurde das erste Alten-und Pflege-
heim in Flensburg eröffnet und bereits 1977 
begann die Erfolgsgeschichte der AWO 
Servicehäuser. 

Ein entscheidender Wendepunkt in der 
pflegerischen Versorgung war 1995 die 

Einführung der Pflegeversicherung. Damit ver-
bunden war eine Pflege, die sich stark auf 
den Verlust körperlicher Fähigkeiten wie z.B. 
Essen, Waschen, Gehen, Stehen konzent-
rierte. Schnell war klar, diese eingeengte Sicht  
berücksichtigte die Bedarfe und Wünsche der 
Menschen nicht ausreichend. Seit 1995 hat es 
deshalb allein für die Pflegeversicherung über 
zehn Änderungsgesetze gegeben. 

Die Unterschiede zwischen der Pflege heute 
und der Pflege vor 30 Jahren sind unüber-
sehbar. Heute sind Angebote differenziert, 
manchmal hoch spezialisiert und kaum noch 
mit damals zu vergleichen. Aus der Haus- und 
Familienpflege heraus hat sich ein professio-
nelles Berufsbild entwickelt. Pflegende tragen 
viel Verantwortung und die Grundpflege, so 
wie man sie von früher kennt, macht nur noch 
einen Teil der pflegerischen Tätigkeiten aus. 
Ins Zentrum rücken außerdem vermehrt Auf-
gaben, die dazu dienen, die Lebens- und 
nicht allein die Pflegequalität im Blick zu 
haben. Die Selbständigkeit, auch bei Pflege-
bedürftigkeit, wird möglichst lange erhalten 
und gefördert. Familien und pflegebedürftige 
Menschen werden beraten und geschult. 

Trotz aller Veränderungen: Die Begegnung, 
gemeinsames Lachen und Weinen, die wech-
selseitige Wertschätzung, der Austausch mit 
anderen Menschen, all das braucht es immer 
noch und zeichnet die Pflege auch 2018 aus.

Altes erhalten 
Neues gestalten 

von Anke Buhl, Referentin für Alten- 
und Pflegepolitik bei der AWO Pflege
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Marie Möller, Mieterin im Servicehaus 
Sandberg in Flensburg, war eines von zehn 
Kindern der Familie Jöhnk. 
Ihre Eltern waren Mitglieder im Arbeiter- 
Samariter-Bund und haben die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) mit gegründet. Die 96-Jährige 
erinnert sich an den Einsatz der Frauen im 
Krieg, die Fürsorge ihres Vaters und den 
Zusammenhalt von Familie, Nachbarn und 
Freunden. 

Die AWO  
hat mich  
mein  
Leben 
lang 
begleitet

Marie Möller (96) mit ihrer 
Schwester Christine Zuschke (84).



| 6 7 |

Sie wurde aus der Not gebo-
ren, und dennoch oder gerade 
deshalb ist die AWO für unsere 
Familie und viele andere Men-
schen noch heute unglaublich 
wichtig. 

Am 13. Dezember 1919 wurde 
sie unter Federführung von 
Maria Juchacz gegründet. 
Diese tolle Sozialdemokratin 
war die erste Frau, die in einem 
deutschen, frei gewählten Par-
lament das Wort ergriff und so 
den Grundstein für das Prinzip 
der AWO legte. Es beruhte auf 
gegenseitiger Hilfe, die immer 
ehrenamtlich erfolgte, und 
ist bis heute sehr tief in vielen 
Familien verwurzelt, so auch in 
unserer.

Jeder leistete  
seinen Beitrag 

Meine Mutter Margaretha 
Carlsen half als ausgebildete 
Samariterin bei der AWO und 
wirkte auch mitbestimmend mit. 
Unübertroffen war ihr Einsatz und 
der vieler anderer Frauen in den 
schlimmen Jahren nach dem Ers-
ten Weltkrieg, denn aus dem Krieg 
ist fast niemand unbeschadet zu-
rückgekommen: Sie half bei der 
Versorgung in großen Haushalten, 
nähte, strickte und häkelte. Sie 

betreute Frauen im Wochenbett, 
kochte für ihre Familien und vieles 
mehr. Meine größeren Schwes-
tern Hanna, Klara, Magda und 
Gretchen halfen ihr bereits dabei.

Mein Vater, Johannes Jöhnk, kam 
als Kriegsbeschädigter nach 
Hause. Sein Einsatz an der West-
front hatte schwere Schäden 
durch Kampfgas an Herz und 
Lunge hinterlassen. Zwar konnte 
er bis 1929 noch auf der Werft 
arbeiten, wurde dann aber zu 
hundert Prozent als arbeitsunfä-
hig eingestuft. Sein Engagement  
in der Gewerkschaft und bei der 
AWO brachte ihm dennoch eine 
kleine Rente ein: Als Stellmacher 
tischlerte und reparierte er für 
bedürftige Familien Kinderbetten, 
Kinderwiegen, Tische, Stühle und 
Schränke. Auch Rechtsanwälte 
und Ärzte leisteten so gegen 
geringe Gebühren oder umsonst 
ihren Beitrag. 

Zwischen Dezember 1938 und 
September 1939 wurden rund 
10.000 jüdische Kinder aus 
Deutschland, Österreich, Polen 
und der Tschechoslowakei nach 
Großbritannien gerettet. Als 
AWO-Mitglied war meine Mut-
ter bei diesen Kindertransporten 
nach Österreich persönlich dabei.

Während dieser Zeit passte unser 
Vater auf uns auf und kümmerte 
sich liebevoll um uns. Vor allem 
auf mich hatte er immer ein Auge, 
da ich von Geburt an einen Herz-
fehler hatte und der Arzt mir nur 
eine kurze Lebenszeit diagnos-
tiziert hatte. Geduldig trug mich 
mein Vater von Ort zu Ort, und 
an meinem Schlafplatz bei mei-
nem Vater im Bett an der Wand 
fühlte ich mich sicher und gebor-
gen wie in einem kleinen Nest. Da 
ich nicht laufen konnte und sehr 
schwach war, zogen mich meine 
Geschwister immer in einem Bol-
lerwagen hinter sich her. Auch 
wurde ich zweimal eingeschult, 
da ich auch langsamer im Lernen 
und meine ganze Kindheit über 
krank war. Erst als ich vierzehn 
Jahre alt war geschah zu meiner 
Konfirmation das Wunder: Ich 
war geheilt.

Starker Familien- 
zusammenhalt 

Kaum zu glauben: Inzwischen 
durfte ich sogar meinen 96. Ge-
burtstag feiern. Und bin  meinen 
Eltern unendlich dankbar für das, 
was sie für uns Kinder getan haben. 
Auch wenn von meiner Familie nur 
noch mein Bruder Heini in Schwe-
den und meine jüngste Schwester 
Dina in Flensburg leben, haben 
wir immer noch einen sehr starken 

Familienzusammenhalt und wir 
treffen uns mehrmals im Jahr mit 
allen Kindern und Enkeln.

Meine ältere Schwester So-
phie hat in ihrem Buch „…was 
ich noch sagen wollte – ein 
steiniger Weg“ sehr schön dar-
gestellt, welche drei Dinge für 
sie immer besonders wichtig 
waren: Geborgenheit, Ge-
rechtigkeit und das Recht zum 
Glücklichsein. 

Jedes Jahr, in der dunklen Weih-
nachtszeit, durften wir Kinder 
die Bedeutung von Geborgen-
heit erleben. Es waren nicht die 
Geschenke, die uns die große 
Vorfreude auf Weihnachten be-
scherten und so viel bedeuteten. 
Es war das Zusammenrücken der 
Familie: Wir sangen zur Besche-
rung, unsere Mutter hatte immer 
etwas Gutes gebacken und wir 
bastelten gemeinsam Dinge, über 
die sich der Beschenkte freute. 

So erlebe ich es bis heute auch 
hier im Servicehaus Sandberg 
bei der AWO: Wir helfen und 
unterstützen uns als Nachbarn 
gegenseitig, wo wir können, und 
es gibt viele ehrenamtlich tätige 
Mieter bei uns im Haus. Das ist 
ein schönes Gefühl und ich fühle 
mich hier geborgen und gut auf-
gehoben. •О•
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Eine gute Idee hatte die Leiterin des AWO Bildungszentrums in 

Elmshorn, Svenja Neumann-Lohse: Das Upcycling alter Planen 

und Roll-ups vergangener AWO Projekte zu AWO Carebags. 

AWO Carbags sind Taschen unterschiedlicher Größe, Um-

hänge-, Handttaschen oder Portemonaies, gefüttert mit alten 

Hemdstoffen oder auch nicht. Wichtig: Das verwendetet Ma-

terial ist bereits gebraucht und erfährt einen neuen Zweck. So 

künmmern (= to care) wir uns um unsere Umwelt und darüber 

hinaus fließen die Spenden, die wir für die Taschen erhalten, in 

ein soziales Projekt.

näht
AWO Carebags ent-
stehen an vielen 
Standorten im Land.

Wenn die 87-Jährige ein leckeres Koch-
rezept ausprobiert hat, mailt sie es ihrer 
Schwester und freut sich, auch Fotos in 
Sekundenschnelle hin- und herschicken 
zu können. „Natürlich telefonieren wir 
und treffen uns auch immer noch“, so die 
Seniorin. „Ich schaue mir die Veranstal-
tungskalender in der Umgebung an und 
wir verabreden uns  zum Beispiel für eine 
Ausstellung in Heikendorf oder zu einem 
Promenadenkonzert in Laboe.“ 

„Besser als Fernsehen“

Nachmittags spielt Getrud Klingbeil gerne mit ihren Nachbarinnen 
Gesellschaftsspiele. „Und wenn die mal keine Zeit haben, sitze ich 
mit meinem Tablet auf dem Schoß und spiele gegen mich selbst 
Mühle oder puzzle. Das ist besser als Fernsehen.“ Wenn sie ein 
Puzzle oder einen neuen Level geschafft hat, berichtet sie gleich 
ihrer Schwester per Mail von ihrem Erfolg, „auch wenn es schon 
weit nach Mitternacht ist“, so Gertrud Klingbeil: „Wenn die am 
nächsten Morgen frühstückt, weiß sie sofort, dass ich mir die Nacht 
um die Ohren geschlagen habe.“    •О•

Während es sich die 87-jährige in ihrem Sessel im AWO 
Service- und Wohnzentrum Schönkirchen gemütlich 

macht, schaltet sie wie selbstverständlich ihr Tablet 
ein. Rund ein Jahr ist es her, dass ihr Mann verstarb, 
nachdem sie sich zuvor jahrelang liebevoll um ihn 
gekümmert hatte. „Da blieb keine Zeit, die alten 
Kontakte zu Verwandten und Bekannten aufrecht-

zuerhalten“, erinnert sich Frau Klingbeil.

Den Anschluss verloren 

Umso interessierter war sie, als sie Anfang des Jahres zum 
ersten Mal von einem Tablet-Kurs für Senior*innen hörte. „Technik 
gegenüber war ich schon immer aufgeschlossen, aber irgendwann 
hatte ich den Anschluss verloren und war mit anderen Dingen 
beschäftigt. Mit dem Tode meines Mannes kam dann das Interesse 
zurück.“ Dennoch meldetet sie sich nicht sofort an, sondern holte 
sich zunächst Rat bei Einrichtungsleiterin Margrit Hellberg: „Sie hat 
mir Mut gemacht, auch mit 87 Jahren den Schritt zu wagen.“ Und 
so startete sie gemeinsam mit rund 20 anderen Personen über 65 
im Frühjahr 2018 im Rahmen des Projekts „Connect-ed“ eine Tab-
let-Schulung an der Fachhochschule Kiel in Schönkirchen. 

„Ich wusste nicht mal, wie das Gerät angeschaltet wird“, sagt 
Getrud Klingbeil rückblickend. Umso überraschter war sie, als 
sie bereits nach zwei Einheiten ihrem Tischnachbarn eine E-Mail 
schreiben konnte. „Übers Internet hat sich mir die weite Welt eröff-
net: Ich suche nach Kochrezepten, Strickanleitungen, Spielen – und 
nach Bekannten und Verwandten.“ 

Alte Kontakte neu entdeckt
„Ich habe 

lange mit mir 
gerungen und bin 

so froh, dass ich das 
gemacht habe“, 

erzählt 
Gertrud Klingbeil 

strahlend. 

„Übers 
Internet hat 
sich mir die 
weite Welt 

eröffnet ... “
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NACHGEFRAGT 
im AWO Servicehaus Norderstedt und  

AWO Haus am Mühlenteich in Lensahn 

Gerda Fehrmann: 

„Gutes Zusammenleben bedeutet für mich, 
freundlichen Umgang miteinander zu pfle-
gen, neue Freundschaften zu knüpfen und 

gemeinsam die Freizeit zu gestalten.“

Herbert und Inge Repenning: 

„Wir schätzen am Zusammenleben bei 
der AWO die gute Nachbarschaft, die 

Vielfalt der Ausflüge und die Sicher-
heit, dass im Notfall jemand da ist.“

Gerda Klemens: 

„ …. Freundlich zueinander sein, und auch 
einen Rat für seine Mitmenschen haben.“

Emmi Villnow: 

„… Man muss Vertrauen  
zueinander haben.“

Gerhild Wraage: 
„… Aufeinander aufpassen und füreinan-
der da sein. Auch auf andere Menschen 

Zugehen, und Hilfe anbieten.“

Was ist für Sie das Wichtigste im 
Zusammenleben?

DANKBARKEITSHERZEN  
motivieren im Alltag 

Es gibt Zeiten, in denen einfach alles zu viel ist und Alltägliches schnell auf die Ner-
ven geht. Auch für Kollegen*innen in der Pflege ist das manchmal so: ein Alltag, der 

viel fordert und das Herz berührt, kann immer an Grenzen führen. Unser Gehirn 
nimmt evolutionsbedingt ohnehin lieber Probleme wahr als Positives. Früher diente 

dies dem Überleben, damit wir uns auf Gefahr konzentrieren, heute hat es sich 
verselbstständigt: Wir sehen oft nicht mehr, wie viel Angenehmes, Sinnvolles und 

Schönes es gleichzeitig gibt. Anlass genug für die AWO Sozialstation Herzogtum 
Lauenburg, die Tagespflege Lauenburg und das Wohn- und Servicezentrum Lauen-

burg ein Projekt zum Thema „Dankbarkeit“ zu starten. 

„Wir wollten mit den Mitarbeiter*innen 
gemeinsam darüber nachdenken, wofür wir 

jeden Tag dankbar sind und uns freuen können, 
um uns die vielen positiven Seiten in unserem 

Berufsfeld wieder bewusster zu machen“, 
sagt Jana Bobel, Einsatzleiterin und Markenbotschafterin 

 der AWO Kampagne FAIRWORK. 

In Dienstbesprechungen wurde der Tagesordnungspunkt „Dankbarkeit“ aufgenom-
men, über Erlebnisse berichtet und sich gegenseitig motiviert. „Dankbarkeitsherzen“ 

wurden gebastelt, besprochen und in einem Bilderrahmen gesammelt. Dabei 
kam einiges zusammen, zum Beispiel: „Ich bin dankbar für: mein tolles Team, 

ein Arbeitsklima ohne Schikane und Mobbing, die Zusammenarbeit mit den Kol-
leg*innen und Führungskräften, die Erfüllung meiner Dienstplanwünsche, meine 

Gesundheit und arbeiten zu dürfen, 30 Tage Urlaub im Jahr, den tollen Arbeitsplatz 
und die lieben Kollegen“. Für die Leiterin der AWO Pflege in Lauenburg, Silvia Hen-

nig, gibt es noch einen zusätzlichen Grund für das Projekt: „Ziel der Aktion ist es 
auch, dass Mitarbeiter*innen, die stolz auf ihren Beruf sind, diesen auch selbstbe-

wusst in der Öffentlichkeit vertreten.“ •О•
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ES GIBT 

GESCHICHTEN, DIE 

GEHEN EINEM BESONDERS ANS 

HERZ. DIES IST EINE SOLCHE. SIE 

HAT VIELE MENSCHEN IN UNSEREM AWO 

SERVICEHAUS SANDBERG BERÜHRT UND 

STEHT FÜR DIE GELEBTE GEMEINSCHAFT 

ZWISCHEN DEN MIETER*INNEN  

UNSERES HAUSES.

Verena Schmidt-Braess,  
Sozialer Dienst AWO Servicehaus  

Sandberg in Flensburg

EIN HERZ 
UND EINE 
SEELE 

14 Jahre lang 
 waren 

Günther Kämpfner, Mieter im Servicehaus Sand-
berg, und seine Tina eine feste Einheit – ein Herz und 
eine Seele: Der eine konnte nicht ohne die andere. 
Täglich drehten sie gemeinsam ihre Runden durch 
das Servicehaus, hielten hier und da einen kleinen 
Klönschnack und begleiteten sich auch durch manch 
dunkle Stunde.

Helfend stand ihnen dabei Frau Landherr zur Seite. 
Die Hundebesitzerin, deren Mutter früher in der 
WOHNpflege im Servicehaus lebte, kümmerte sich um 
Tina, wenn Herr Kämpfner auf Reisen ging, an einem 
Tagesausflug teilnahm oder Tina zum Tierarzt musste. 
„Von ihr erfuhr ich, dass es Herrchen und Hund in letz-
ter Zeit gesundheitlich akut schlechter ging“, erinnert 
sich Verena Schmidt-Braess, Mitarbeiterin im Sozia-
len Dienst des Servicehauses.

Was sollte werden und wer würde Tina versorgen, 
wenn Herr Kämpfner mal ins Krankenhaus müsste? 
Und was würde aus Tina werden, wenn sich ihr 
Gesundheitszustand weiter verschlechterte? All diese 
Fragen bewegten und besorgten Herrn Kämpfner und 
Frau Landherr zusehends.
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WÜRDE FÜR EINE TREUE WEGBEGLEITERIN 

Günther Kämpfners größter Wunsch war es, dass Tina 
im schlimmsten Falle der Weg zum Abdecker erspart 
bliebe. Stattdessen wünschte er sich für seine treue 
Wegbegleiterin ein würdevolles Ende und einen schö-
nen Platz auf dem Tierfriedhof in Wees. 

„WIR ALLE WUSSTEN“, so Verena Schmidt-Braess,  
„WIR WÜRDEN HERRN KÄMPFNER, WENN ES SO WEIT 
WAR, DIE TRAUER ÜBER DEN VERLUST SEINER GELIEB-
TEN HÜNDIN NICHT ABNEHMEN KÖNNEN. GEMEINSAM 
ABER WOLLTEN WIR VERSUCHEN, IHM DEN WEG ZU 
ERLEICHTERN UND SEINEN HERZENSWUNSCH ZU 
ERFÜLLEN.“

Als Günther Kämpfner eines Tages ins Krankenhaus 
musste, zögerten seine Mitsänger aus dem hausei-
genen „Choro di AWO“ nicht lange und organisierten 
in seiner Abwesenheit einen Spendenaufruf, um 
Tina nach ihrem Tod eine angemessene letzte Ruhe 
ermöglichen zu können. Weil das dafür vorgese-
hene Sparschwein schnell zu klein wurde, bastelte 
Jörn Siebelist, Ehrenamtlicher im Servicehaus, eine 
größere Spendenbox und nutzte seine Musikver-
anstaltung, um weitere Zuwendungen für Tina zu 
akquirieren.  

EINE BOX VOLLER GEMEINSCHAFT

Von alledem wusste Günther Kämpfner nichts, doch 
die Aktion sprach sich schnell im Servicehaus herum 
und berührte viele Menschen: Jeden Tag kamen neue 
Mieterinnen und Mieter, um ihren Obolus in die Spen-
denbox zu werfen. Sie alle wollten ihren Teil dazu 
beitragen, dass Tina ihren letzten Ruheplatz bekom-
men konnte.

„WIR ALLE WAREN VON DER RESONANZ UND DEM 
ERGEBNIS ÜBERWÄLTIGT“, erzählt Verena Schmidt-Braess. 

„Noch im Krankenhaus konnte Herr Siebelist Herrn 
Kämpfner die ‘freudige’ Botschaft überbringen, dass 
fast 300 Euro zusammengekommen waren.“ 
So konnte Herr Kämpfner dank der Unterstützung 
von Frau Liebherr und den anderen Mieterinnen und 
Mietern eine würdige Ruhestätte für seine Tina reser-
vieren. 

Inzwischen ist Tina verstorben: Ihre Erkrankung war zu 
schwer und es bestand keine Hoffnung mehr auf Hei-
lung. Eingebettet in ihre Heimatlandschaft fand sie wie 
gewünscht ihre letzte Ruhe auf dem Tierfriedhof in der 
Nähe von Flensburg und Herr Kämpfner konnte Tina 
liebe- und respektvoll auf ihrem letzten Weg begleiten.

„DAS MACHT DEN VERLUST FÜR HERRN KÄMPFNER 
NICHT LEICHTER“, so Verena Schmidt-Braess,  
„ABER ES ZEIGT, WIE WICHTIG GEMEINSCHAFT IST UND 
WIE SICH DURCH ZUSAMMENHALT WÜNSCHE ERFÜLLEN 
KÖNNEN. 

Wir danken auch im Namen von Herrn Kämpfner und 
Frau Landherr allen, die gespendet und ihnen in dieser 
schweren Zeit zur Seite gestanden haben.“  •О•
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Erwin Wengel ist nicht nur Namensgeber. Der ehemalige Bürgervorste-
her, Bürgermeister und Ortsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt und nicht 
zuletzt auch Ehrenbürger der Gemeinde Trappenkamp war der „Motor“ 
des Wohnen mit Service, sammelte er doch Anfang der 1990er Jahre 
250.000 Euro Spenden und überzeugte so die weiteren Investoren vom 
Bau der Wohnanlage.

Eröffnung und Einzug der Mieter*innen in die 48 Wohnungen erlebte 
Wengel bereits nicht mehr persönlich mit. Bei Jubiläen, wie zum 20jähri-
gen Bestehen des AWO Hauses in 2015, wird seiner gedacht. •О•

“Herz - das Magazin der AWO Pflege” erscheint zweimal jährlich

..., dass das Erwin-Wengel-Haus in der Dan-
ziger Straße 20 in Trappenkamp nach dem 
früheren Trappenkamper Bürgervorsteher 
Erwin Wengel (1911-1994) benannt worden ist? 

wussten 
Sie …


