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Im Jahr 2019 feiert die AWO bundes- 
weit ihr 100-jähriges Bestehen und 
auch die AWO Pflege feiert mit.

Bereits im Oktober 2017 entstand die 
Idee, anlässlich des bevorstehenden  
Jubiläumsjahres 100 Hunderjährige aus 
Schleswig-Holstein von Fotograf Bernd 
Bünsche portraitieren zu lassen. Wir sind 
stolz, dass uns das gelungen ist und wir 
mit der Hilfe vieler Unterstützer ab dem 
06.08.2019 die 100tägige Ausstellung in 
der »Bürgergalerie« der Förde Sparkasse 
in Kiel, Lorentzendamm 28-30, zeigen 
können. Bernd Bünsche hat die Hun-
dertjährigen in ihrem Zuhause besucht 
und sich viel Zeit genommen und sie 
zu ihrem Leben befragt. So sind nicht 
nur die kunstvollen und ästhetischen 
Schwarz-Weiß-Fotografien entstanden, 
sondern Zitate der Portraitierten 
ergänzen die Bilder. Neben diesen Texten 
laden einige Veranstaltungen in den Aus-
stellungsräumen zum Weiterdenken ein. 

Weitere Informationen zur Ausstellung, 
den Veranstaltungen und mehr finden sie 
unter: www.awo100.de oder fragen Sie bei 
der AWO vor Ort nach dem Info-Flyer.

Bei uns kommt der Mensch zuerst – wir 
wollen nicht nur das Leben der Hundert-
jährigen Schleswig-Holsteiner zeigen, 
sondern auch Erzählenswertes aus dem 
Leben der „jüngeren alten Menschen“ 
in den Fokus rücken. Daher haben wir 
diese Jubiläumsausgabe ganz offen und 
ohne Themenvorgabe den Lebensge-
schichten und Geschichten aus dem 
Leben einiger unserer Mieter, Bewohner, 
Kunden gewidmet. Wofür haben Sie sich 
eingesetzt, was war und ist ihnen im Leben 
wichtig, was ist ihnen als Anekdote in 
Erinnerung geblieben, was hat Kraft und 
Hoffnung gegeben, was bereitet Freude, 
womit beschäftige ich mich heute? Wir 
erhielten sehr unterschiedliche Antworten 
auf diese und weitere Fragen.

Wir wollen ein realistisches Bild vom Alter 
zeigen und aus Erfahrung lernen. Dazu 
trägt nicht nur die Ausstellung, sondern 
auch dieses Heft bei. Denn, wie Albert Ein-
stein schon formulierte: Die besten Dinge 
im Leben sind nicht die, die man für Geld 
bekommt.

Uwe Braun

viele Jahre LEBEN

Uwe Braun
Leiter der AWO Pflege
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Wenn Lilli Kirsch (94) Xenia Göttsche aus ihrem Leben erzählt, wird die 
Auszubildende immer neugieriger. „Frau Kirsch hat in ihrem hohen Alter 
eine Menge gesehen und erlebt. Von ihr kann noch so mancher Uni- 
Dozent lernen!“, findet die 39-Jährige.  

Seit Oktober 2018 lernt Xenia Göttsche den Beruf der Altenpflegerin im 
AWO Service- und Wohnzentrum Schönkirchen. Dort hat sie Lilli Kirsch 
kennengelernt, die seit 2017 in der WOHNpflege lebt. „Trotz vieler Schick-
salsschläge ist sie ein sehr offener, herzlicher und lebensfroher Mensch, 
und so kamen wir ins Gespräch. Sie erzählte von früher und ihrem Leben ... 
und ich wurde immer gespannter auf mehr.“

  

Immer wieder erzählte Lilli Kirsch ihrer jungen Zuhörerin auch aus ihrer 
Zeit in Mönkeberg.  „Ich wohne in der Nähe und laufe dort viel mit meinen 
Hunden, und Frau Kirsch berichtete von Orten, die ich eigentlich seit 
meiner Kindheit kennen müsste“, erzählt Xenia Göttsche. „Deshalb 
schnappte ich mir meine Kinder und Hunde und fing an, den Beschrei-
bungen entsprechend zu forschen.“
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Gleich zu Beginn ihrer Exkursion gab es die erste Überraschung: „Der 
Ort ihrer Jugend, eine kleine, abgelegene einstige Parkanlage, sah noch 
immer so aus, wie von ihr beschrieben. Und mittendrin eine alte, verlas-
sene Kapelle.“  
Als Erinnerung machte Xenia Göttsche ein paar Handyfotos, die sie 
Frau Kirsch mitbrachte. „Und beim Betrachten kam mir die Idee, dass ich 
mit ihr dort hinfahren und sie so an den Ort ihrer Jugend zurückbringen 
könnte.“

Die beiden verabredeten sich für einen Freitag und fuhren – mit Kin-
dern und Hunden - nach Mönkeberg. „Ich hatte nicht bedacht, dass es 
in dem Wäldchen keine rollstuhlgerechten Wege gibt, und so polterten 
wir über Stock und Stein“, erinnert sich die Auszubildende: „Frau Kirsch 
war in Erinnerungen versunken. Sie kannte jedes Detail und meine Kinder 
und ich bekamen einen lebhaften Eindruck davon, wie schön die einstige 
Parkanlage einmal gewesen sein muss.“

  

Es war wie eine Zeitreise in die Geschichte: „Wir hatten plötzlich keine 
ältere Dame im Rollstuhl an unserer Seite, sondern eine Frau, die uns 
mehr Geschichte über unsere Heimat nahe bringen konnte, als es je eine 
Chronik hätte berichten können“, sagt Xenia Göttsche.

Die Parkanlage, erfuhr Xenia Göttsche, wurde von Konteradmiral Karl 

Lilli Kirsch und Xenia Göttsche
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Rudolf Felix Stubenrauch angelegt und trug den Namen „Lindenhof“. 
Er hatte von seinen Seereisen Bäume mitgebracht, und Frau Kirsch 
war später mit seiner Tochter Trude, einer verheirateten Frau Howaldt, 
befreundet. Die Parkanlage, die zwischen dem Haupthaus und der 
Kapelle lag, wurde von der Gärtnerfamilie Hof gepflegt, mit deren Tochter 
Frau Kirsch ebenfalls befreundet war. In der Kapelle waren früher die 
Familienurnen aufgebahrt. 1931 starb Admiral Stubenrauch in Mönke-
berg. Bis 1985 war die Anlage in Familienbesitz und wurde dann an die 
Gemeinde Mönkeberg verkauft.

 
 

 
so Xenia Göttsche. 

Für sie und ihre Kinder wird der Tag mit Frau Kirsch unvergesslich bleiben: 
„Ich kann mit Worten nicht beschreiben, wie spannend und faszinie-
rend dieser Ausflug war. Jedes Wort aus ihrem Mund hat uns gefesselt 
und komplett die Zeit vergessen lassen.“ Diese Erfahrung sieht sie als 
Geschenk: „Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Frau Kirsch für 
diesen besonderen Tag bedanken.“ ■■■

Mit 84 Jahren Alterunterschied begeben 
sich Lilli Kirsch (94) und Asya Göttsche 
(10) zusammen auf Spurensuche
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Von einigen Flensburgern wird er 
 liebevoll „Mister AWO“ genannt.  
Denn er hat das Herz der Flensburger 
AWO mit Leben gefüllt: Wilhelm Flor.

23 Jahre 

AWO
– eine 
Lebensaufgabe
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Als jüngstes von drei Kindern am 
18. Juli 1936 geboren und im Norden 
von Flensburg aufgewachsen, wollte Wil-
helm nach seinem Schulabschluss 1951 eigentlich 
Schlachter werden. Doch stattdessen folgte er dem Wunsch 
seines Vaters und lernte den Beruf des Betriebsschlossers bei 
den Flensburger Stadtwerken und den Verkehrsbetrieben. 

Bereits im Alter von 20 Jahren übernahm er den Oberleitungsbau der 
drei Flensburger Straßenbahnlinien, strebte jedoch nach wie vor etwas 
anderes an und bewarb sich 1958 bundesweit bei der Polizei, der Bun-
desbahn, der Feuerwehr und der Christlichen Seefahrt. Schließlich 
entschied er sich – der Liebe wegen – für eine Laufbahn bei der Berufs-
feuerwehr in Flensburg, wo auch seine Freundin lebte, und begann als 
Inspektor im gehobenen Dienst. Dort war er  lange Jahre für das Personal 
und die freiwilligen Feuerwehren der Stadt und des angrenzenden Land-
kreises zuständig. Nebenbei baute er ein Haus in Engelsby und gründete 
eine Familie, die inzwischen bis hin zu zwei Urenkelkindern gewachsen ist.

Von Ruhe keine Rede

Da man bei der Berufsfeuerwehr bereits mit 60 in Rente geht, begann 
1996 der Ruhestand für Wilhelm. Von Ruhe jedoch konnte bei ihm keine 
Rede sein: Bereits zehn Jahre zuvor, 1986, war er, in alter Familientradi-
tion, in die SPD eingetreten, wurde nun im Ortsverein Engelsby und von 
1998 bis 2008 auch als Ratsherr aktiv sowie  im Schiedsamt und im Aus-
schuss für öffentliche Einrichtungen tätig.

Das Jahr 1996 brachte jedoch noch eine ganz andere Wendung 
im Leben von Wilhelm Flor: „1996 lag die AWO in Flensburg 

praktisch am Boden: Entweder würde dem AWO Stadtver-
band Flensburg ein neuer Vorstand vorgesetzt oder der 

Flensburger Verband würde einem im Kreise tätigen 
AWO-Verband zugeschlagen, hieß es damals –  

und da schrillten bei vielen AWO-Mitgliedern 
die Alarmglocken“, erinnert sich  Wilhelm. 

Obwohl der Mitgliederbestand in den 
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Jahren 1995/1996 auf nur noch 78 Mitglieder 
abgesunken war, wünschte man sich ein weiteres 
Bestehen des AWO Stadtverbandes Flensburg. 
„Ein neuer Vorsitzender musste her“, so Wilhelm, 
„und die Idee des damaligen SBV-Direktors und 
AWO-Vorstandsmitglieds Helmut Schumann war 
… mich vorzuschlagen!“ Auf der Mitgliederversammlung im November 
1996 wurde Wilhelm Flor einstimmig zum Vorsitzenden des AWO Stadt-
verbandes Flensburg gewählt.

„Die AWO am Sandberg ist  
auch mein Baby!“

„Ich hörte stets von der EINEN und von der ANDEREN – dem Landes- 
und dem Stadtverband der AWO“, erinnert sich Wilhelm Flor an seine 
Anfangszeit. Das sollte sich ändern, und nach und nach gelang es ihm, 
ein Gemeinschaftsbild und gegenseitige Anerkennung herzustellen. 
Auch etablierte er ein Donnerstagnachmittag-Programm, das heute, 
nach 22 Jahren, immer noch Bestand hat. Nicht zuletzt durch dieses und 
weitere Angebote stieg die Mitgliederzahl nach drei Jahren auf über 200 
Mitglieder an.

Wilhelm Flor (AWO Stadtver-
band Flensburg), Simone Lange 
(Oberbürgermeisterin Flensburg) 
Rainer Mühe (Leiter der Flens-
burger Servicheäuser der AWO)
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„Und die Gemeinschaft wuchs weiter“, erzählt der 83-Jährige, 
„auch weil Michael Selck vom AWO Landesverband das Zepter 
des Pflegeheims AWO-Sandberg übernahm, das zu einem 
Servicehaus, einer einmalig herrlichen WOHNpflege 
sowie angrenzenden Servicewohnungen umgebaut und 
im Erdgeschoss der Schulze-Delitzsch-Straße 21 um 
ein Café erweitert wurde, das seinesgleichen sucht: 
das Stadtteilcafé Sandberg.“ Nachdem zusätzlich 
das Haus Nr. 21 a mit den Häusern Nr. 21 und 21 b 
verbunden worden war, zog das Büro des AWO Stadt-
verbandes in ein Büro im Neubau Nr. 21.

„Das alles geschah im Rahmen einer einmaligen 
konstruktiven und freundschaftlichen Verbindung 
zwischen der Verwaltung aller Abteilungen des 
Landesverbandes und mir“, so Wilhelm Flor. „Ver-
waltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wurden 
Mitglieder im AWO Stadtverband, und ich kann es mir 
einfach nicht verkneifen, als ständig Dazugehöriger bei 
der Entwicklung der AWO-Flensburg zu sagen: ‚Die AWO 
am Sandberg ist auch mein Baby!‘“

Von 78 auf 300 in wenigen Jahren

In der Zwischenzeit brachte sich der AWO Stadtverband Flensburg 
in diverse Gremien und Verbände ein, und Wilhelm Flor wurde für 
einige Jahre auch zum Vorsitzenden der Freien Wohlfahrtsverbände 
gewählt. „Ich war fast zwei Jahrzehnte im Vorstand des Betreuungsver-
eins sowie im regionalen Arbeitskreis der Stadtverwaltung und nahm 
an den AWO-Landesausschusssitzungen und -konferenzen teil. Meine 
Zeit, aber auch die der im Vorstand tätigen Mitglieder war reichlich aus-
gefüllt.“ Mit den Servicehäusern Fruerlund und Friesischer Berg wurden 
weitere Häuser gebaut und die Mitgliederzahl wuchs im Laufe der Jahre 
auf weit über 300.

Doch das reichte Wilhelm Flor noch nicht: „Ich zog in ein sehr kleines, 
aber ansprechendes Büro in das Servicehaus Friesischer Berg. Mein 
Gedanke: Neue Leute, neue Mitglieder!“ Der Plan ging auf: Weitere 60 
Menschen fühlten sich angesprochen und traten dem Stadtverband als 
neue Mitglieder bei.
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Zweieinhalb Tage pro Woche besetzte Wilhelm Flor das 
Verbandsbüro im  Servicehaus Friesischer Berg, vermittelte 
Betreuungsdienste, Servicewohnungen, Pflegeplätze, den Sozialruf 
sowie Hilfe und Begleitung im Krankheits- und Sterbefall. Gerne werden 
außerdem Reiseangebote des Verbandes ins nahe, aber auch entfernte 
Deutschland und die Umgebung angenommen.

„Im Laufe meiner 23 Jahre fanden in vielen Bereichen der AWO Perso-
nalwechsel statt, und immer hatten wir das Ziel, eine konstruktive und 
freundliche Verbindung zwischen den Bewohnern der Servicehäuser, 
dem Landesverband und unserem Stadtverband herzustellen.“ 2007 
wurde Wilhelm Flor für dieses Engagement mit dem Bronzesiegel der 
Stadt Flensburg ausgezeichnet und 2012 vom AWO-Bundesverband 
mit der Verdienstmedaille. 2017 bekam er von Ministerpräsident Torsten 
Albig die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland überreicht

„Wilhelm, wie geht es weiter?“

Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt im Leben von Wilhelm Flor – und der 
AWO Flensburg: „Ich werde aus gesundheitlichen Gründen zuhause 
gebraucht, der Vorsitz des AWO Stadtverbandes Flensburg wurde neu 
gewählt und mit einer männlich-weiblichen Doppelspitze besetzt.“

Manch einer fragte Wilhelm Flor daher in den vergangenen Wochen: 
“Wilhelm, wie geht es weiter?“ Darauf antwortet er: „Die Führung 

des AWO Stadtverbandes Flensburg war eine meiner schönsten 
Lebensaufgaben, und ein kleines bisschen habe ich auch 

feuchte Augen. Ich danke Euch und Ihnen für die Begleitung 
in zwei Jahrzehnten! In diesem Jahr wird die AWO 100 

Jahre alt. Möge sie in den kommenden 100 Jahren 
nicht von Kriegen und furchtbaren Situationen 

begleitet werden.“ ■■■
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wir drei Fahrräder mit je zwei selbstge-
nähten Rucksäcken beladen.

Später dann, als Heranwachsender, bekam 
ich aus dem Westen eine abgelegte ame-
rikanische Uniform gespendet. Die Jacke 
war prima, ich konnte damit „angeben“ 
in der Schule. Die Hose war eng, wie 
es damals üblich war. Doch wir liebten 
„Schlabberhosen“, wie sie die Marine 
trug. Deshalb trennte meine Mutter die 
Hosenbeine auf und versuchte, sie weiter 
zu machen. Das sah nicht sehr gut aus, 
denn die alten Nähte waren deutlich zu 
sehen. Schuhe bekam ich auch, aber sie 
waren gebraucht und einige Nummern zu 
groß. Doch geschenkt war geschenkt, also 
schlüpfte ich rein in die Schuhe, und los 
ging es: „Schlupf, schlupf, schlurf, schlurf – 
nur nicht verlieren!“

So war es in der damaligen Zeit: Empfind-
lichkeiten konnte man sich nicht leisten, 
und Nähen war bei mir immer mit Not ver-
bunden. In der heutigen Zeit wird selten 
noch aus Not genäht. Kleidung ist heute 
eine „Wegwerfware“. So ändern sich die 
Zeiten!

nopf ab, Naht auf – ob Hose oder 
Jacke: Alles reißt einmal. Alles ist 

einmal alt und verbraucht. Früher war 
Nähen eine Notwenigkeit: Der durch den 
Krieg verursachte Mangel an Stoff und 
Materialien war groß. Also nähten wir, 
was das Zeug hergibt: für die Familie, für 
Freunde, gegen Geld oder Lebensmittel.

Meine Mutter zum 
Beispiel nähte für 

die Offiziere der 
benachbarten 
russischen Kom-
mandantur die 

weißen Kragen in die 
Uniformen ein. Dafür 

bekam sie einen großen 
Eimer mit Brühe, auf der Fettaugen 

und Lorbeerblätter schwammen. Meine 
Mutter schöpfte sie ab und verwendete sie 
für das nächste Gericht.

Das Nähen hatte meine Mutter schon in 
ihrer Kindheit auf dem Forsthof gelernt: Elf 
Kinder waren sie dort und wurden von einer 
„Gouvernante“ unterrichtet, die Mädchen 
unter anderem im Nähen und Klavier-
spielen – was man eben so für eine Ehe 
brauchte. Am 4. März 1945 flohen wir vor 
den Russen aus Pommern. Dafür hatten 
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vieles leichter machte, und mit zuneh-
mender Geschicklichkeit wagte ich mich 
auch an kompliziertere Schnitte. Ein Kleid, 
das ich für mich nähte, ist mir noch in Erin-
nerung geblieben. Es sollte für eine Feier 
im Fußballclub meines Mannes sein. Das 
Kleid war vorne hochgeschlossen, aber 
hatte im Rücken einen tiefen Ausschnitt. 
Mein Mann fand es zu gewagt, aber ich 
trug es trotzdem. Und im Club kam es gut 
an, vor allem bei den Herren. Irgendwann 

dann wollten meine Kinder lieber fer-
tige Kleider von der Stange tragen. 

Da erledigte sich die Näherei von 
selbst.

Vor Kurzem erfuhr ich, dass im Ser-
vicehaus in Norderstedt, wo ich seit 

vielen Jahren lebe, demnächst ein Näh-
Café ins Leben gerufen werden soll. Ich 
kann mir gut vorstellen, mich mal wieder 
an eine Nähmaschine zu setzen. Die tiefen 
Rückenausschnitte überlasse ich inzwi-
schen aber lieber anderen.

ie ich zum Nähen kam? Ich weiß es 
nicht mehr so genau. Ich denke, 

meine Schwiegermutter, die Schneiderin 
war, hat mich dazu gebracht. Sie schenkte 
mir ihre alte versenkbare Tretmaschine, als 
sie eine elektrische Maschine bekam. So 
fing wohl alles an.

In meiner Familie hatte niemand das 
Talent zum Nähen. Eine Schneiderin 
nähte für uns. So kam ich erst spät zur 
Näherei. Es machte mir viel Spaß, für die 
Kinder und mich viele Kleider, Röcke, Kos-
tüme und Blusen zu nähen. Nur an Hosen 
habe ich mich nicht heran getraut. Aber 
damals wurden auch vor-
wiegend Kleider und 
Röcke getragen. Das 
Hamburger Als-
terhaus war eine 
Schatzkammer für 
mich: Dort gab es 
damals die größte 
Stoffauswahl.

Am Anfang meiner „Näh-Karriere“ machte 
ich natürlich Fehler: Ich zahlte viel Lehr-
geld, und so manches Stück Stoff flog in 
hohem Bogen in die Ecke, wenn es nicht 
so recht gelingen wollte. Später bekam 
auch ich eine elektrische Maschine, die 
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ichts tun, das war noch nie 
Heidi Femerlings Ding.  
Umso schwerer fiel es der 

63-Jährigen, als sie vor einigen Jahren 
eine Krebserkrankung lahmlegte. „Ich 
musste mehrere Chemotherapien über 
mich ergehen lassen und konnte nicht 
mehr zu Hause wohnen. Die ständige 
Angst war zu groß.“

Deshalb zog Heidi Femerling im November 
2014 in das AWO Haus am Mühlenteich 
ein: „Anfangs wollte ich mich nur von den 
Strapazen der letzten Monate erholen. 
Aber mit der Zeit ging es mir wieder 
besser, und damit kehrte auch mein Elan 
zurück. Nur in der Ecke sitzen und auf die 
nächste Mahlzeit zu warten, das ist nichts 
für mich.“

Deshalb begann Heidi Femerling, die 
Mitarbeiter auf den Wohnbereichen zu 
unterstützen: „Ich habe den Tisch einge-
deckt oder die Küche aufgeräumt.“ Später 
kam die Zeitungsrunde hinzu, in der sie 
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern 
vorlas.

Eines Tages dann, im Frühjahr, saß sie im 
Sinnesgarten, genoss die Sonnenstrahlen 
und sah dem Hausmeister dabei zu, wie er 
den Garten von den Spuren des Winters 
befreite. „Wie gerne hatte ich früher im 
Garten gearbeitet!“, erinnerte sich Heidi 
Femerling: „Ich ging zu Yvonne Gaede 
und fragte, ob ich bei der Gartenarbeit 
mithelfen kann.“ Die Fachkraft für soziale 
Betreuung zögerte nicht lange und zeigte 
der Bewohnerin, wo sie das nötige Equip-
ment finden konnte. Doch es blieb nicht 
bei einem einmaligen Einsatz. „Heute bin 
ich die 'Gartenbeauftragte' und bin oft 
im Garten, so wie meine Schmerzen es 
zulassen. Ich weiß ja, wie viel der Haus-
meister zu tun hat, und freue mich, ihm 
helfen zu können.“ 
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Diese Aufgabe tut  
Heidi Femerling gut: 

 
 

 
  

■■■
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Wenn im Servicehaus Am Wohld das 100-jäh-

rige AWO-Jubiläum gefeiert wird, ist ein Mieter 

ganz bestimmt dabei: Harri Hannemann – und 

mit ihm seine Kamera: „Es erfüllt mich, dass 

ich ab und zu – wie es mir passt – zu den Ver-

anstaltungen im Haus gehen und dabei noch 

fotografieren kann.“
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Das Filmen geht leider 
nicht mehr, „wegen des 
Laufens“, bedauert der 
88-Jährige. Seine Augen 
sind dafür umso leben-
diger: „Meine Augen 
fragen grundsätzlich: 
Was kann ich fotogra-
fieren? Durch die Linse zu 
schauen, hat meinen Blick 
geschärft. “

Fotografiert hat Harri 
Hannemann, so lange 
er denken kann: „Erst in 
schwarz-weiß, mit einer 
Agfa Klack, 6x9 Rollfilm, 
dann kam die Zeit der 
Dias. Damals habe ich 
alles selbst entwickelt.“ 
Später begann die Ära 
der Super8-Filme. „Da 
die aber furchtbar teuer 
waren, bin ich zu den Dias 
zurück und erst mit der 
VHS wieder zum Film.“

22 Filme in einem Jahr

Unzählige Filme hat Harri 
Hannemann seitdem 
gedreht. Früher nutzte 
er dafür den Schnittplatz 
beim Offenen Kanal in Kiel, 
später einen eigenen PC. 
„Das habe ich mir alles 
selbst beigebracht, nach 
dem Motto: 'Aus Schaden 
wird man klug'. In einem 
Jahr wurden 22 meiner 
Filme im Offenen Kanal 
gesendet, je rund 12 bis 15 
Minuten lang“, erzählt der 
Amateurfilmer stolz.

Als „rasender Filmreporter“ 
war Harri Hannemann bei 
diversen Veranstaltungen 
in Kiel immer mit dabei, 
zum Beispiel im Bota-
nischen Garten oder im 
Maschinenmuseum. „Ich 

bin nicht wissbegierig“, 
sagt er, „aber es hat mir 
einfach Spaß gebracht.“

Das mag auch daran 
liegen, dass die Filmpro-
jekte stets gemeinsame 
Arbeiten mit seiner Frau 
Irma waren: „Sie hat sich 
die Texte ausgedacht und 
eingesprochen. So konnte 
ich dann die Tonspur unter 
meine Aufnahmen legen.“

Kennengelernt hat der 
aus Stettin stammende  
Harri Hannemann seine 
Frau 1947 beim Tanzen im 
schleswig-holsteinischen 
Fehrenbötel-Rickling und 
mit nur 21 Jahren gehei-
ratet. „Tanzen war das 
einzige, was wir hatten zu 
der Zeit.“ Damals, nach 
dem Krieg, hatte er gerade 
angefangen, als Galvani-
seur zu arbeiten, zunächst 
noch ungelernt. Viele Jahre 
sammelte er Erfahrung 
als Veredler von Metallen 
und arbeitete sich bis zum 
Werkstattführer hoch. Die 
Ausbildung holte er später 
nach. „Die Familie war mir 
immer wichtig und ist es bis 
heute“, sagt der dreifache 
Vater und vierfache (Ur-)
Großvater. „Dazu gehörte 
ganz selbstverständlich 
auch die Arbeit.“
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„Es ist schön, anderen 
etwas zu zeigen“

Sein Hobby, das Foto-
grafieren und Filmen, 
führte Harri Hannemann 
nebenher trotzdem immer 
weiter. „Beim Offenen 
Kanal hatten wir so eine 
Art 'Club': Wir waren alle 
'Üfis', also über 50, und 
haben jeden Monat eine 
Stunde Live-Sendung 
mit Moderation zu einem 
Film gezeigt. Es ist schön, 
anderen etwas zu zeigen 
und zu hören, dass es 
jemandem gefallen hat.“

Heute ist es Sylvia Gier-
mann, Sozialpädagogin im 
Servicehaus Am Wohld, 
die die Fotos von Harri 

Hannemann nutzt und 
auf der Webseite der AWO 
veröffentlicht. Auch zwei 
seiner Urlaubsfilme wurden 
schon bei Kinonachmit-
tagen im Servicehaus 
gezeigt.

„Seit 1965 sind wir ein- 
bis dreimal im Jahr mit 
der Familie nach Öster-
reich in die Berge in den 
Urlaub gefahren“, erzählt 
Harri Hannemann von 
seiner zweiten Erfüllung, 
den Reisen in die Berge. 
„Das war damals purer 
Luxus für uns, und dafür 
haben wir das ganze Jahr 
gespart.“ Ganz genau 
erinnert er sich daran, 
wie er das erste Mal nach 
Österreich gefahren ist: 

„Da stehst du plötzlich vor 
so einem Viech von Berg!“ 
Fünf der höchsten Berge 
Österreichs haben er und 
seine Frau Irma in den fol-
genden Jahren bestiegen, 
„den 3800 Meter hohen 
Großglockner, den 
Großvenediger, das 
Zuckerhütel und zweimal 
die Wiedspitze.“

Gemeinsam ans Ziel

Oben auf dem Gipfel anzu-
kommen, war stets eine 
Genugtuung für Harri Han-
nemann: „Dann sind alle 
Mühen des Aufstiegs – und 
auch sonst alles – ver-
gessen. Manchmal sind 
wir zehn bis zwölf Stunden 
gewandert, auch mit 
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Übernachtung: Wenn der 
eine nicht konnte, ist der 
andere nicht gegangen.“ 
Überhaupt, so Harri Han-
nemann, habe er alles 
gemeinsam mit seiner Frau 
gemacht: „Es gab nichts, 
was wir nicht zusammen 
gemacht hätten in unserer 
Ehe. Auch wichtige 
und richtige Entschei-
dungen haben wir immer 
zusammen getroffen. Viel-
leicht hat es deswegen so 
lange gehalten.“

Gemeinsam bewirtschaf-
teten die beiden seit 
dem Umzug nach Kiel 
1953 auch einen Schre-
bergarten. „Den Garten 
aufzugeben, als wir 2011, 
unserem 60. Hochzeits-
jahr, ins Servicehaus 
gezogen sind, ist mir sehr 
schwer gefallen.“

Seit einigen Jahren ist Harri 
Hannemann nun schon 
Witwer. Langeweile kennt 
er dennoch nicht, und sein 
Leben empfindet er immer 
noch als erfüllt: „Im Garten 
des Servicehauses betreue 

ich eines der Hochbeete 
mit Blumen. Und wenn ich 
etwas wissen will, googele 
ich. Die Technik hält mich 
im Leben: Ich kann dort 
Dinge sehen und erfahren, 
die ich sonst nicht mehr 
erfahren könnte.“

Manchmal setzt sich Harri 
Hannemann auch einfach 
nur in den Sessel: „Dann 
denke ich was: Schönes, 
Schlechtes – quer durch, 
viele Erinnerungen. Ich 
fühle mich ausgeglichen.“

■■■

Kein Berg in 
Österreich war 

für Harri Hanne-
mann und seine 
Familie zu hoch
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Wenn sich Anna-Helene Plümer an ihre 
Kindheit in Angeln erinnert,  denkt sie vor 
allem an die Pferde auf dem Bauernhof 
ihrer Eltern: „Als 'große Schwester' mit 
zwei jüngeren Brüdern hatte ich viele 
Pflichten. Mein Vater war im Krieg und 
meine Mutter war alleine auf dem Hof“. 
Trotzdem durfte Anna-Helene früh das 
Reiten lernen. Als ihr Vater als Spätheim-
kehrer aus Russland  nach Hause 
zurückkehrte, war sie schon zehn Jahre alt.

Auch das erste Jahr ihrer Ausbildung zur 
Hauswirtschaftsgehilfin verbrachte die 
damals 15-Jährige auf dem elterlichen 
Hof. Nach ihrer Lehre arbeitete sie ein Jahr 
im Haushalt der Tante in Husby. 

 
 

Der einschneidende Schicksalsschlag 
kam, als Anna-Helene gerade 21 Jahre 
alt war: Ein Tumor im Rücken und die 
anschließende OP ließen ihr Bein gelähmt 
zurück. „Seitdem bin ich schwer gehbe-
hindert und musste mich erst mal wieder 
im Leben zurechtfinden“, erinnert sich die 
82-Jährige.

Nach einem Jahr Therapie besuchte sie 
die private Handelsschule in Flensburg. 
„Hier lernte ich Steno, Schreibma-
schine und Buchhaltung und fing nach 
der Umschulung im Büro einer Molkerei 
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in Steinbergkirche an.“  Zwölf Jahre lang 
blieb sie dort und erfüllte sich mit ihrem 
ersten Auto, einem Goggomobil, einen 
Traum: „Erstmals fühlte ich mich frei und 
unabhängig.“

Die weiteste Strecke, die die junge Frau 
mit ihrem „Goggo“ fuhr, war bis nach 
Hamburg: „Doch ich wollte mehr von der 
Welt sehen und etwas erleben!“ 

Also annoncierte sie in einer Tageszeitung 
und lernte so ihren zukünftigen Ehemann 
Rolf Plümer aus Mühlheim an der Ruhr 
kennen. „Wir heirateten und die Arbeit 
zog uns nach Baden-Württemberg.“ Hier 
fing die Jungvermählte im Büro einer 
Wollweberei  in der Lohn- und Finanz-
buchhaltung an. Doch bald schon fand ihr 
Mann, ein gelernter Maschinenschlosser, 
eine bessere Anstellung in der Schweiz 

und arbeitete sich zum Maschinenkon- 
strukteur hoch. 

 „Wir waren Grenzgänger“, erinnert sich 
Frau Plümer an die Anfangszeit in der 
Schweiz. „Es war nicht leicht, Freunde 
zu finden, denn als Deutsche lag immer 
noch ein leichter Schatten der Nazi-
Zeit über uns.“ Doch auch Frau Plümer 
fand bald eine Anstellung in der Firma 
ihres Mannes und pflegt bis heute enge 
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freundschaftliche Kontakte zu ehemaligen  
Kollegen und Kolleginnen.

Nach weiteren zwölf Jahren Lebenszeit 
in der Schweiz machte sich ihr Mann in 
Baden-Württemberg als Maschinenkon-
strukteur selbstständig. „Wir zogen in den 
schönen Schwarzwald, wo wir sehr schnell 
Anschluss fanden“. 

Doch weitere Operationen an Anna- 
Helene Plümers Rücken waren nötig. „Ich 
wurde Frührentnerin, meine Ehe zerbrach, 
und nach 17 Jahren trennte ich mich von 
meinem Mann.“ 

Frau Plümer blieb alleine im Schwarz-
wald zurück. „Ich verkaufte unser Haus, 
fühlte mich einsam und hatte Heimweh 
– und beschloss, wieder in den Norden zu 
ziehen.“ 

In der Elbestraße in Flensburg fand sie 
eine schöne 75qm Wohnung: „Ich war so 
froh wieder zuhause zu sein!“ Und auch 
die alte Heimat brachte Neues mit sich: 
„Hier begann ich mit der Porzellanma-
lerei und hatte sogar einen Brennofen in 
meinem Keller.“

Nach zehn Jahren dann wartete eine wei-
tere Prüfung auf Anna-Helene Plümer: Ein 
zweiter Tumor im Rücken wurde gefunden 
und sie beschloss, in ein Servicehaus zu 
ziehen. „Ich wollte unbedingt in meiner 
Umgebung bleiben und war sehr glücklich, 
als ich 2012 die Zusage für die Wohnung 
in der Mürwiker Straße bekam.“

Schnell fühlte Frau Plümer sich sehr wohl 
im Servicehaus Fruerlund und begann 
sofort, sich aktiv in der Bastelgruppe zu 
engagieren. Mit vielen Ideen schafft sie 
mit ihren Mitstreiterinnen Kreatives zu 
Ostern und Weihnachten und gestaltet 
Grußkarten, die gut ankommen bei den 
Mieter*innen im Haus. „Es ist schön, eine 
Aufgabe zu haben und zu spüren, dass 
ich noch gebraucht werde. Das Basteln 
ist meine Leidenschaft und hilft mir, mit 
meiner Gehbehinderung zu leben.“

Auch für die Aktion „100 Jahre AWO“ war 
Frau Plümer aktiv und hat Wimpel genäht, 
die bei den Feierlichkeiten zum hundert-
jährigen Jubiläum als Dekoration zum 
Einsatz kommen. ■■■
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Doch das war nicht der 
einzige Bereich, in dem 
Hans Henners mit ganzem 
Herzen engagiert war. 
Schon als junger Mann 
machte er Erfahrungen, 
die sein Leben geprägt 
haben: „Hitler hat uns 
unsere Jugend gestohlen, 
und ich kam als Kriegs-
versehrter aus englischer 
Kriegsgefangenschaft 
zurück.“ In Lauenburg fand 
er eine neue Heimat, und 
dort sah er noch größeres 
Leid, als er selbst es im 
Krieg erfahren hatte: „In 
Lauenburg waren durch 
die letzten Kriegsereig-
nisse 32 Häuser zerstört 
und 818 beschädigt.“ 

Junge Frauen waren zu 
Witwen geworden, Kinder 
zu Waisen. „Die Flüchtlinge 
zogen immer noch in Rich-
tung Westen“, erinnert sich 
Hans Henners: „So wuchs 
Lauenburg von 6.000 auf 
16.500 Einwohner an.“

Auch andere entlassene 
Kriegsgefangene und 
Kriegsbeschädigte kamen 
zurück und suchten in Lau-
enburg ein neues Zuhause. 
Gemeinsam wollten sie 
etwas tun gegen die Not in 
ihrer Stadt und begannen 
schon bald, sich regel-
mäßig zu treffen, zunächst 
noch versteckt vor den 
englischen Besatzern. „Der 
größte Teil der Lokale war 
von englischen Soldaten 
beschlagnahmt“, erzählt 
Hans Henners. „Außerdem 
musste eine Versamm-
lung oder Veranstaltung 
von der Militärregierung 

genehmigt werden. Des-
halb traf man sich anfangs 
in einem leer stehenden 
Verkaufspavillon der 
Gärtnerfamilie Albrecht, 
darunter auch einige ältere 
Versehrte, die vor 1933 im 
Reichsbund organisiert 
waren, der sich bis 1933 um 
die Versorgungsansprüche 
der Opfer des Ersten Welt-
krieges gekümmert hatte. 
Schnell fassten wir den 
Entschluss, den Reichs-
bund als Ortsverein neu zu 
gründen“

 

Inzwischen war auch das 
Land Schleswig-Holstein 
entstanden, am 15. Sep-
tember 1946 fanden die 
ersten freien Wahlen statt 
und in Kiel gründete man 
den Landesverband des 
Reichsbundes, aus dem 
1999 der Sozialverband 
Deutschland hervorging. 
Im April 1947 schließlich 
fand im Hotel Möller die 
erste Jahreshauptver-
sammlung der Ortsgruppe 
Lauenburg statt - dem 
Jahr, in dem auch die 
ersten AWO-Kreisver-
bände und -Ortsvereine 
gegründet wurden und an 
verschiedenen Standorten 



27 |

Angebote der AWO-
Haus- und Familienpflege 
entstanden. „Wir hatten 
großen Zulauf“, erinnert 
sich Hans Henners: „Der 
monatliche Beitrag betrug 
90 Pfennig. Kriegsbeschä-
digte und Kriegerwitwen 
suchten Rat, wir halfen, 
wo wir nur konnten, und 
die Militärregierung stellte 
uns Schuhe, Strümpfe und 
Unterwäsche für Kinder 
zur Verfügung, die an 
besonders bedürftige Mit-
glieder verteilt wurden.“ 
Manchmal, so Henners, 
ging es aber auch einfach 
nur darum, Anträge auszu-
füllen oder zu erklären, wie 
man sich bei Behörden und 
Verwaltungen am klügsten 
verhält.

 

Inzwischen ist Hans Hen-
ners schon seit weit über 
70 Jahren Mitglied der 
Lauenburger Ortsgruppe 
des Sozialverbands und 
der AWO. Für  sein ehren-
amtliches Wirken wurde 
ihm 1977 das Bundes-
verdienstkreuz am Bande 
verliehen.

Heute steht Hans Hen-
ners zwar nicht mehr in 
der ersten Reihe, auch weil 
seine Beine nicht mehr 
so mitmachen wie früher. 
Die Erinnerungen von 
damals aber sind noch 
alle in seinem Kopf, und 
der zweifache Vater und 

siebenfache Groß – und 
Urgroßvater lebt nach wie 
vor selbstständig in der 
eigenen Wohnung, wo er 
vom AWO Pflegedienst 
unterstützt wird.

Von dort aus verfolgt er 
noch immer ganz genau, 
was in der Welt und vor 
allem in Lauenburg pas-
siert. Außerdem wird  er 
regelmäßig von seinen 
Chorgesellen abgeholt.  Im 
Lauenburger Männerchor  
von 1842 singt Hans Hen-
ners seit 1948. Denn das 
Mit- und Füreinander ist 
ihm heute wie damals 
besonders wichtig. ■■■
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“Herz - das Magazin der AWO Pflege” erscheint zweimal jährlich

• 1.500 Mitarbeiter an 39 Standorten
• 108 Auszubildende in 26 Betrieben in 

Schleswig-Holstein
• Männerquote bei Azubis: 30%  
• Ein- oder dreijährige Ausbildung ist 

möglich
• Praxisanleiter*innen begleiten die Aus-

zubildenden durch die Ausbildungszeit
• 4.600 Stunden Ausbildung in drei Jah-

ren oder 1.600 Stunden in einem Jahr in 
den AWO Betrieben und an einer Alten-
pflegeschule

• Azubis bei der AWO Pflege verdienen 
etwa so viel wie die Azubis zu Bank- 
und Immobilienkaufleuten (Quelle: 
Angaben der IHK Schleswig-Holstein)

Marie Juchacz 

Gründerin der AWO

wussten Sie …
Die Frauenrechtlerin und Sozialreformerin Marie Juchacz brachte am 13. 

Dezember 1919 den Vorschlag zur Gründung einer sozialdemokratischen 
Wohlfahrtspflege in den SPD-Parteiausschuss ein: Der Hauptausschuss für 
Arbeiterwohlfahrt wurde in Berlin ins Leben gerufen. 

Die Gründung der Arbeiterwohlfahrt fiel 
damit in eine Zeit, die infolge des Ersten 
Weltkriegs von einer bisher nicht 
gekannten Massenverelendung geprägt 
war. Dies machte die Hilfe zur Selbst-
hilfe und Solidarität vieler freiwilliger 
Helfer*innen notwendig.
 
Doch es war nicht allein die aktuelle 

Not der Menschen, die zur Gründung 
der AWO führte. Das politische Ziel des 

Verbandes war es, die stigmatisierende 
„Armenpflege“ des alten Kaiserreiches abzu-

lösen. Darüber hinaus sollte die Mitwirkung der 
Arbeiterschaft an der Wohlfahrtspflege bezweckt 

sowie die gesetzliche Regelung der Wohlfahrts-
pflege und ihre sachgemäße Durchführung gefördert 
werden. Das umfasste: planmäßige Einflussnahme auf die 
kommunal-staatliche Fürsorgepolitik mittels fachlicher Stellungnahmen,  
Vertretung der Arbeiterschaft bei den Behörden, die Übernahme von Sitzen 
in fachlichen Gremien und Organen.  

[Quelle: AWO Bundesverband]


