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1. Diakonie ist handelnde Kirche – Beratung, Bildung und Unterstützung ihr Auftrag 

Diakonie ist handelnde Kirche –Beratung, 
Bildung und Unterstützung ihr Auftrag

Vor allen fi nanziellen, konzeptionellen, ein-
richtungsspezifi schen und trägerbezogenen 
Fragen steht der grundlegende theologi-
sche Auftrag von Kirche und ihrer Diakonie, 
Menschen auf ihrem Weg durchs Leben zu 
begleiten, zu fördern und sich leidender, rat- 
und orientierungssuchender Menschen anzu-
nehmen, seitdem es die Gemeinde Jesu gibt. 
Diesen Auftrag nimmt das Diakonische Werk 
Herzogtum Lauenburg in seinen vielfältigen 
gemeindebezogenen und gemeindeüber-
greifenden Handlungsfeldern wahr. 

Der vorliegende Bericht möchte Sie einladen, 
diesen Weg unserer Diakonie in den Jahren 
2007 und 2008 mitzugehen und besonders 
die einzelnen Schwerpunkte, Entwicklungen 
und Perspektiven unserer Einrichtungen und 
Projekte in diesem Zeitraum ausführlich 
kennenzulernen. Besonders freue ich mich 
darüber, dass in diesen beiden Jahren die 
bestehenden Einrichtungen durch Verträge 
gefestigt, erweitert und neue Projekte aufge-
baut werden konnten. 

Dieser Weg ist erst möglich geworden durch 
das Engagement vieler ehrenamtlicher und 
hauptamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiten-
den, denen ich an dieser Stelle herzlich danke. 
Mein besonderer Dank gilt dem Diakonieaus-
schuss unter dem Vorsitz von Herrn Holst,  der 
die Arbeit des Diakonischen Werkes konstruk-
tiv und ergebnisorientiert mit dem Willen zu 
zeitnahen Entscheidungen und perspektivi-
scher Weiterentwicklung gefördert hat wie 
auch dem Kirchenkreisvorstand unter dem 
Vorsitz des früheren Propsten Peter Godzik 
und seiner Nachfolgerin Frau Pröpstin Eiben.

Heiko Steiner
Geschäftsführer 
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Grußwort 

Erste Worte haben ein besonderes Gewicht 
und sind oft so etwas wie eine Visitenkarte. 
Bei seinem ersten Auftritt in der Synagoge in 
Nazareth, so berichtet Lukas im 4. Kapitel, liest 
Jesus aus dem Jesajabuch, und es ist sein Pro-
gramm:

„Der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt 
hat, den Armen das Evangelium zu verkündi-
gen.“ (Jesaja 4,18)

Jesus nimmt mit diesen Worten ein Herzstück 
biblischer Gerechtigkeit auf und stellt es an 
den Anfang seines öffentlichen Wirkens. Er 
trennt nicht zwischen einem geistig-geistli-
chen und ökonomischen Blick auf den Men-
schen. Die Weisungen der Wiederherstellung 
von Besitz und Schuldenvergebung sind in 
seiner Antrittspredigt verbunden mit seiner 
Vision vom Gottesreich. Den Armen wird es 
zuerst verkündigt.

Von Jesus haben wir diese Parteilichkeit und 
diesen Blick auf die Mühseligen und Belade-
nen, wenn wir uns als Kirche einmischen in die 
Fragen des sozialen Gefl echts unserer Gesell-
schaft. Gerechtigkeit und Glauben gehören 
zusammen. Das ist ein wichtiges Anliegen.

Wir nehmen wahr, dass sich in unserer Gesell-
schaft vieles verändert, nicht erst seit der Wirt-
schaftskrise.

Die Armut, die Menschen krank macht, an den 
Rand der Gesellschaft drängt, Teilhabe an Bil-
dung und Kultur erschwert, ist auch in unse-
rem Kreis sichtbar. Schulden, die sich auftür-
men. Lebens- und Erziehungsfragen, die eine 
Antwort brauchen. Die soziale Not verändert 
das Netzwerk in dem Menschen leben. Hier 
braucht es Unterstützung und Rat.

Unser Diakonisches Werk nimmt in vielen Ar-
beitsfeldern zu den Bedingungen, in denen 
Menschen leben, Stellung. Mit Beratung und 
professioneller Hilfe, in einer guten Verbin-
dung zu den Kirchengemeinden ist das Dia-
konische Werk ein verlässlicher Partner. 
Das Evangelium den Menschen verkündigen, 
die uns anvertraut sind. In Wort und Tat. Dazu 
sind wir miteinander unterwegs. Kirche und 
ihre Diakonie.

Allen Mitarbeitenden danke ich herzlich für 
ihren Dienst. Mit ihrer konkreten Arbeit, ihrem 
Rat und ihrem Beistand sind sie eine wichtige 
Visitenkarte unserer Kirche! Danke!

Frauke Eiben
Pröpstin



integrierte religionspädagogische Arbeit zu 
geben. Die Langzeitfortbildung startete mit 
16 Teilnehmerinnen. Der Kurs endet im April 
2008 mit einem Abschlussgottesdienst im 
Dom zu Ratzeburg mit anschließendem feier-
lichen Ausklang.  Als Referenten haben Pasto-
ren aus dem Kirchenkreis, eine Leiterin und ein 
Kantor aus dem Kirchenkreis mitgearbeitet. 
Ihre Mitarbeit ermöglichte es, die Langzeitfort-
bildung regional zu gestalten. An dieser Stelle 
danken wir herzlich für die Mitarbeit – ohne 
ihre Bereitschaft wäre die Durchführung der 
Religionspädagogischen Langzeitfortbildung 
nicht möglich gewesen.
In 2008 wurde eine Umfrage zur Religionspä-
dagogischen Langzeitfortbildung entwickelt 
und durchgeführt. An dieser Umfrage haben 
sich 48 % der Träger und 61% der Einrichtun-
gen beteiligt. Die Auswertung ergab, dass die 
Religionspädagogische Langzeitfortbildung 
insgesamt für die integrierte religionspäda-
gogische Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen hilfreich und wichtig ist. 74 % der 
Einrichtungen erleben eine Veränderung in 
der religionspädagogischen Grundhaltung, 
im Umgang zu biblischen Geschichten; durch 
die Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Glauben zeigte sich ein positiver Umgang 
mit den Kindern im alltäglichen Leben. In der 
Gesamtauswertung erhält die Religionspäda-
gogische Langzeitfortbildung gute Noten für 
die Inhalte der Fortbildung sowie auch für die 
Rahmenbedingungen, in denen diese Fortbil-
dung stattfi ndet. Für die Weiterentwicklung 
des Konzeptes wurde von den Befragten der 
Wunsch geäußert, das Thema Interreligiosität 
aufzunehmen.

Trägerkonferenzen – Strukturentwicklung 

Am 11.6.2007 initiierte das Diakonische Werk 
eine Trägerkonferenz zum Thema „Kinderta-
gesstätten im Verbund – Stärkung der Kita-Ar-
beit in den Kirchengemeinden“. Diese beauf-
tragte den Geschäftsführer des Diakonischen 
Werkes, Herrn Steiner, und den Verwaltungs-

leiter des Kirchenkreises, Hern Schmitt, vor 
dem Hintergrund der vorgestellten Modelle 
(Kirchenkreis Angeln/Diakoniewerk Alt-Ham-
burg) Strukturvorschläge für die wirksame 
Entwicklung der evangelischer Kindertages-
stätten zu erarbeiten. In einer Projektgruppe 
(weitere Mitglieder: Herr Brunken, Herr Meike, 
Frau Herbst) wurden eine Bestandsaufnahme 
(Stärken-, Schwächen-, Risikoanalyse), Ent-
wicklungsperspektiven und konkrete Vorge-
hensweisen erarbeitet und dem Kirchenkreis-
vorstand zur Grundsatzbeschlussfassung vor-
gelegt worden.  Dieser hat in seiner Sitzung 
vom 11.2.2008 die Projektgruppe beauftragt, 
“…in der Projektgruppe ‚Strukturentwicklung 
ev. Kitas im Kirchenkreis‘ Eckpunkte für ein Ver-
bandsmodell der ev. Kindertagesstätten mit 
einer hauptamtlichen Geschäftsführung zu 
entwickeln. Dieses Rahmenkonzept soll auf 
einer Trägerkonferenz der ev. Kindertagesstät-
ten vorgestellt und erörtert werden mit dem 
Ziel, die Stärken der bisherigen Struktur zu 
wahren und gegenwärtige Schwächen bzw. 
Risiken zu beheben“.  Als Zwischenergebnis 
wurde festgehalten, dass ein klar strukturier-
tes Verbandsmodell einer Kooperationslö-
sung vorzuziehen ist.  Die Zwischenergebnisse 
wurden mit Trägervertretern, Kita-Leiterinnen 
und Vertretern kommunaler Gemeinden aus-
getauscht und weiterentwickelt mit dem Ziel, 
auf einer Trägerkonferenz am 9.3.2009 ein 
Eckpunktepapier (Verbandssatzung, Überlei-
tungsvertrag, Finanzierungskonzept) zu prä-
sentieren.

Perspektiven

Für die Weiterentwicklung der pädagogischen 
Arbeit unserer Kindertageseinrichtungen se-
hen wir folgende Herausforderungen: 

■  Qualitätsentwicklung – Ev. Gütesiegel
Eine Herausforderung an die Einrichtungen ist 
die im TAG (Tagesausbau- und Betreuungsge-
setz) vorgeschriebene Sicherung der Qualität 
der Arbeit in Kindertagesstätten. 
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„Mit Gott groß werden“ – Koordination und 
Fachberatung evangelischer Kindertages-
stätten

Das Diakonische Werk ist zuständig für die 
Koordination und Fachberatung von 40 evan-
gelischen Kindertageseinrichtungen mit 2991 
Plätzen und 348 pädagogischen Mitarbeiten-
den in der Trägerschaft von 24 Kirchenge-
meinden (Stand April 2008). 

Auftrag

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
und das Kindertagesstättengesetz (KiTaG) von 
Schleswig-Holstein formulieren einen recht-
lichen Anspruch auf Fachberatung. Evangeli-
sche Kindertageseinrichtungen gründen im 
Auftrag der Nordelbischen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche, das Evangelium in Wort und 
Tat zu bezeugen. Die Fachberatung arbeitet 
mit den kirchengemeindlichen Trägern, den 
Leitungen, den pädagogischen Fachkräften 
und den Eltern zusammen.  Aufgabe der Fach-
beratung ist es, die unterschiedlichen Anfor-
derungen und Bedürfnisse, gesellschaftliche 
Veränderungen und die sich wandelnden Be-
dingungen im Arbeitsfeld mit aktuellen For-
schungsergebnissen und Entwicklungen und 
gesetzlichen Anforderungen zu verknüpfen. 
Zur Weiterentwicklung des Profi ls evangeli-
scher Kindertageseinrichtungen bedarf es der 
kontinuierlichen Unterstützung und Beglei-
tung der Rechtsträger, der Leitungen und der 
Mitarbeitenden durch Fachberatung. Die Fach-
beratung dient der kontinuierlichen und koor-
dinierten Qualitätsentwicklung evangelischer 
Kindertagesstätten im Kirchenkreis. (Abb. 1 S.9)

Schwerpunkte der Arbeit 2007 und 2008

■  Implementierung eines Qualitätsmanage- 
 mentsystems („evangelisches Gütesiegel“)
■  Erstellung, Weiterentwicklung einrichtungs-
 spezifi scher pädagogischer Konzepte

■  Beratung von Trägern in Bezug auf orga-  
 nisatorische, fachliche und konzeptionelle  
 Fragen 
■  Durchführung des Präventionskonzeptes  
 „FAUSTLOS“
■  Teamentwicklung 
■  Teilnahme an Beiratssitzungen und Aus-  
 schusssitzungen der Kirchengemeinden
■  Moderation in Konfl iktsituationen (Mitar - 
 beiterteams/ Elternarbeit)
■  monatliche Leiterinnenkonvente und 
 Arbeitsgemeinschaften

In den monatlichen Leiterinnenkonventen 
standen dabei folgende Themen im Vorder-
grund: 
■  Zusammenarbeit mit Grundschulen und  
 der Berufsfachschule für Sozialpädagogik  
 (Mölln)
■  Änderung der Landesverordnung für Kin- 
 dertageseinrichtungen  
■  Schutzauftrag i.S. der Kindeswohlgefähr-  
 dung nach § 8a SGB VIII
■  Weiterentwicklung der Kita-Arbeit ( Mehr- 
 generationenhäuser, Familienzentren, …)
■  Präventionsprogramm  „FAUSTLOS“
■  Beobachtungsverfahren für die Praxis der  
 Kindertageseinrichtungen
■  Change Management
■  Qualitätsentwicklung und Ev. Gütesiegel
■  Informationen von der Fachkraft für Ar-  
 beitssicherheit (Herr Brunken) und dem   
 Betriebsarzt (Herr Langhorst); Erstellung   
 einer Gefährdungsbeurteilung
■  Umsetzung der Bildungsleitlinien

Integrierte Religionspädagogische Arbeit

In den Kalenderjahren 2007/2008 wurde die 
Religionspädagogische Langzeitfortbildung 
für pädagogische Fachkräfte in den Kitas ge-
plant, organisiert und durchgeführt. Ziel der 
Fortbildung ist es, den Teilnehmenden die 
Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Standort 
zu ihrem Glauben zu fi nden und ihnen me-
thodisch-didaktische Unterstützung für die 

2.  Mit Gott groß werden
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verwaltungsbezogene Entlastung in einem 
Kita-Verband. Das Jahr 2009 wird in dieser Hin-
sicht spannend werden.
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Fachberatung

VEK (Träger-
vertreter)

Kind

Eltern/Familie

Päd. Fachkräfte

Schule GS* und 
Fachschule

NEK (Synoden-
beschlüsse)

Träger:
Kirchengemeinde

Träger:
Kirchengemeinde

Kommune, 
Stadt

Landkreis
(Richtlinien)

Land (KiTaG)

Bund (SGB VIII)

Beratungsstellen: 
EB, Integration, 

ASD*

Abb. 1
* GS = Grundschule,  ** ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst, ehemals Jugendamt

Mary Herbst

Siebenundzwanzig Kindertageseinrichtungen 
sind 2006 mit dem Qualitätsentwicklungs-
prozess für ihre Kindertageseinrichtungen 
gestartet. Die Erarbeitung der Qualitätsstan-
dards erfolgt mit Hilfe des vom Nordelbischen 
Arbeitskreis herausgegebenen Zielekatalog. 
Dieser Prozess wird vom Diakonischen Werk 
durch die Fachberatung in Zusammenarbeit 
mit dem Verband Evangelischer Kindertage-
seinrichtungen (VEK) koordiniert, unterstützt 
und begleitet. Um der Konkurrenzsituation 
stand zu halten, ist von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Evangelischen Kinderta-
geseinrichtungen (Beta) in Zusammenarbeit 
mit den Landesverbänden für Evangelische 
Kindertageseinrichtungen ein Merkmalkata-
log erarbeitet worden.  Ziel ist es, die Quali-
tät evangelischer Kindertageseinrichtungen 
durch ein Ev. Gütesiegel sichtbar zu machen 
und eine Zertifi zierung nach der z.Zt. gültigen 
DIN ISO-Norm zu ermöglichen. Laut Auskunft 
des VEK sind die am Qualitätsentwicklungs-
prozess beteiligten Einrichtungen gut auf die 
Erreichung des Evangelischen Gütesiegels 
vorbereitet. In den Jahren 2009 und 2010 wird 
der Schwerpunkt darin liegen, die Kindertage-
seinrichtungen bei den Audits zur Erreichung 
des Evangelischen Gütesiegels zu begleiten.

■  Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder un-
ter drei Jahren
Der Bundesgesetzgeber hat den Ausbau der 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 
drei Jahren beschlossen. Ab 2013 soll jedes 
Kind mit dem ersten Lebensjahr einen Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz haben. 
Die Träger sind aufgefordert, die konzeptio-
nelle Arbeit ihrer Kindertagesstätte weiter-
zuentwickeln, um Kindern unter drei Jahren 
einen Betreuungsplatz anbieten zu können. 

■  Zukünftige Struktur der Kindertagesstätten-
arbeit
Die Kindertagesstättenarbeit wird immer kom-
plexer, die Rahmenbedingungen verschlech-
tern sich jedoch zunehmend. So werden 
aufgrund knapper Haushaltsmittel die Grup-

pengrößen auf bis zu 24 Kindern pro Gruppe 
erhöht. Im Kindertagesstättengesetz ist eine 
Betreuung von 20 Kindern in der Gruppe fest-
gelegt und nur in Ausnahmefällen eine Erhö-
hung des Platzbedarfs möglich.
Mitarbeitenden in den Einrichtungen werden 
Stunden gekürzt, so dass die Vor- und Nach-
bereitungszeit (z.B. für Elterngespräche, für 
die Dokumentation der Arbeit, die Erstellung 
eines Portfolios des jeweiligen Kindes oder 
die gesetzlich geforderte Zusammenarbeit 
mit den Schulen, die Implementierung der Bil-
dungsleitlinien Schleswig-Holsteins, die Eva-
luation der eigenen Arbeit) verringert wird. 
Hinzu kommt, dass pädagogische Fachkräfte 
zunehmend mit Fragestellung und Lebens-
verhältnissen von Eltern und Familien kon-
frontiert werden, die nicht originär zu ihrem 
Aufgabengebiet gehören. Eine enge Zusam-
menarbeit mit Erziehungs-, Schuldner- oder 
Lebensberatungsstellen oder der Familien-
bildungsstätte ist erforderlich. Eine Weiter-
entwicklung von Kindertageseinrichtungen 
zu Familienzentren ist fachlich geboten. Fa-
milienzentren bieten eine niedrigschwellige 
Möglichkeit, den Eltern und Familien Hilfe und 
Unterstützung anbieten zu können. Es ist zu 
hinterfragen, ob die Qualität, die für die Arbeit 
in der Kindertageseinrichtung zu erbringen ist, 
in einem rechten Verhältnis zur fi nanziellen 
Förderung dieses Bereiches der Jugendhil-
fe steht. Insbesondere ist hier anzumerken, 
dass Träger auf zunehmend komplexere Fra-
gestellungen (Qualitätsmanagement, fl exible 
Betreuungszeiten, beitragsfreies Kindergar-
tenjahr, Kinderbetreuung unter drei usf.) Ant-
worten  fi nden müssen, die einen ehrenamt-
lich geleiteten Kirchenvorstand vor besondere 
Herausforderungen stellt. Es ist zu hinterfra-
gen, ob die Komplexität dieses Arbeitsberei-
ches allein von einer Kirchengemeinde bear-
beitet werden kann.  Aus unserer Sicht ist es 
erforderlich,  Strukturen zu schaffen, die eine 
effi ziente und effektive Arbeit der Kindertages-
einrichtungen mit einem klaren evangelischen 
Profi l ermöglichen: Stärkung der Kita-Arbeit in 
den Gemeinden durch organisatorische und 

2.  Mit Gott groß werden
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Kreisverwaltung Ratzeburg
Barlachstraße 2 · 23909 Ratzeburg

Offene Sprechstunde:
Donnerstag von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr

Fachdienst für Migration und Integration

Die Migrationssozialberatung des Diakoni-
schen Werkes hat verschiedene Standorte und 
arbeitet übergreifend als Team eng zusammen. 
Gemeinsam mit der Leiterin des Bundesmo-
dellprojektes „Gleis 21“, Stephanie Petersen, 
haben sich die Migrationssozialberaterinnen 
Irina Feil und Ulrike Pein seit September 2008 
außerdem zum Fachdienst für Migration und 
Integration zusammengeschlossen. 
Ziel dieses Zusammenschlusses ist es, die 
vorhandenen Kontakte, Netzwerke und Res-
sourcen zu bündeln und Projekte und Aktio-
nen durchzuführen, die zur Verbesserung der 
Situation von Migranten im Nordkreis und zu 
deren Integration beitragen sollen. Ein enger 
Austausch sowie eine umfassende Zusam-
menarbeit sind dafür unerlässlich. 
Obwohl es den Fachdienst für Migration und 
Integration erst seit kurzer Zeit gibt, wurden 
bereits verschiedene Projekte und Aktionen 
durchgeführt. 
So fand im September 2008 unter der Mitwir-
kung von hier lebenden Migranten zum The-
ma „Dein Volk ist auch mein Volk“ in der Rat-
zeburger Kirche St. Georg ein interkultureller 
Gottesdienst auf Deutsch und Russisch statt, 
der sehr gut besucht wurde. 
Des Weiteren initiierte das Team regelmäßige 
internationale Frauentreffen und schuf damit 
einen Ort, an dem Frauen aus unterschiedli-
chen Ländern und Kulturen zusammenkom-
men können, um sich kennen zu lernen, sich 
auszutauschen und über den eigenen Teller-
rand zu blicken. Bereits drei Mal wurde im ver-
gangenen Jahr zu Frauentreffen in Ratzeburg 
eingeladen. Dabei hatte jedes Treffen ein an-
deres Motto. So standen neben einem großen 
Frauenfest mit Tanz und Gesang die Riten und 

Gebräuche rund um das muslimische Eid-Fest 
sowie das Kochen von interkulturellen Gerich-
ten auf dem Programm. Alle drei Treffen fan-
den großen Anklang und wurden von Frauen 
aus über zehn verschiedenen Nationen be-
sucht. 
Ziel des Fachdienstes für Migration und In-
tegration im Jahr 2009 ist es, die Frauenfeste 
weiter auszubauen und zu einer festen Insti-
tution werden zu lassen. Daneben soll es wei-
tere Aktionen geben, die die Situation der hier 
lebenden Migranten in den Blick nehmen. Für 
Mai 2009 ist außerdem die gemeinsame Mit-
wirkung an der schulübergreifenden Ratze-
burger Projektwoche zum Thema „Integration“ 
geplant.  

v.l.n.r.:  Irina Feil, Ulrike Pein, Stephanie Petersen

3.  Ankommen mitten im Leben
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Ankommen mitten im Leben  – Migrations-
sozialberatung

Unter der Trägerschaft des Diakonischen 
Werks wird im Norden des Landkreises sowohl 
in Mölln als auch in Ratzeburg Migrationssozi-
alberatung angeboten. 
Dieses Angebot richtet sich an alle Zuwan-
derer, Ausländer und Spätaussiedler. Das 
Herkunftsland, der Aufenthaltsstatus und die 
Länge der bisherigen Aufenthaltsdauer in 
Deutschland spielen dabei keine Rolle. 
Um den Integrationsprozess zu fördern und 
zu unterstützen, berät die Migrationssozialbe-
ratung Zuwanderer individuell durch: 

■  Informationen zum deutschen Hilfesystem
■  Unterstützung im Kontakt mit Behörden  
 und Institutionen
■  Vermittlung von Sprachkursen
■  Allgemeine Lebensberatung und 
 Hilfestellung:

 ■ bei sozialen und familiären Schwierig-  
  keiten
 ■ bei Fragen zu Schule,  Ausbildung und  
  Beruf
 ■ bei gesundheitlichen und fi nanziellen   
  Problemen
 ■ bei Wohn- und Mietangelegenheiten
 ■ bei Status- und Rechtsfragen
 ■ bei Fragen zur Rückführung und Weiter- 
  wanderung

Die Beratungsstelle in Ratzeburg 
Für die Migrationssozialberatung in Ratzeburg 
ist seit vielen Jahren Frau Irina Feil zustän-
dig. Sie ist mit einer vollen Stelle beim Diako-
nischen Werk angestellt. Frau Feil berät auf 
Deutsch und Russisch.

Kontakt:
Petriforum
Am Markt 7 · 23909 Ratzeburg
Tel: (04541) 88 93 52
Mobil: 0160 – 94 95 3329
Mail: migration.kk-ll@nordelbien.de

Offene Sprechstunde: 
Montag 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Die Beratungsstelle in Mölln
Im Jahr 2006 konnte nach gemeinsamen An-
strengungen von Geschäftsführung und Lan-
desverband des Diakonischen Werkes eine 
feste Stelle für die Migrationssozialberatung 
in Mölln eingerichtet werden. 
Bis April 2007 fand diese in einem Büro des 
Stadthauses Mölln (Wasserkrüger Weg) statt. 
Anschließend folgte gemeinsam mit der 
Schuldnerberatung der Umzug in die Räum-
lichkeiten des Adolph-Hoeltich-Stifts, so dass 
beide Fachdienste des Diakonischen Werkes 
in Mölln eine gemeinsame Adresse haben. 
Aufgrund personeller Veränderungen war die 
Beratungsstelle in Mölln vom 1. Januar 2008 
bis zum 14.06.2008 nicht besetzt. 
Seit dem 15.06.2008 ist Frau Ulrike Pein (Dipl. 
Sozialpädagogin und Diakonin) als Migrati-
onssozialberaterin mit einer vollen Stelle beim 
Diakonischen Werk angestellt. Frau Pein berät 
auf Deutsch und Englisch. 

Kontakt:
Wasserkrüger Weg 7 · 23879 Mölln
Tel:  (04542) 908 10 08
Mobil:  0176 – 63 39 51 35
Mail: migrationsberatung.diakonie@t-online.de

Offene Sprechstunde: 
Dienstag 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, 
Donnerstag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Weitere Sprechzeiten in Mölln+Ratzeburg:
Sowohl in Mölln als auch in Ratzeburg wird je 
nach Bedarf Beratung nicht nur in den Räum-
lichkeiten der Beratungsstellen, sondern dar-
über hinaus an weiteren zentralen Örtlichkei-
ten angeboten:

Jugendzentrum „Young`l“ 
Papankamp 8 · 23879 Mölln

Offene Sprechstunde:
Mittwoch von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
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Erwachsene mit und ohne Migrationshinter-
grund. Alle Angebote sind interkulturell aus-
gerichtet. 

Durch gezielte Freizeit- und Sportangebote 
sowie kontinuierlich strukturierte themen-
spezifi sche und z.T. geschlechtsspezifi sche 
Gruppenangebote und gemeinsame Events 
werden für die Jugendlichen Treffpunkte in 
den bestehenden Räumen geschaffen. Neben 
den festen Angeboten haben die Jugendli-
chen und jungen Menschen die Möglichkeit, 
im  „offenen Bereich“ neben Billard, Kicker 
oder anderen Spielen, an Kreativ- oder Musik-
angeboten teilzunehmen, und erhalten Un-
terstützung bei schulischen und berufsvorbe-
reitenden Angelegenheiten. 

Es gibt einen festen Kern von Jugendlichen, 
die sich ehrenamtlich im Jugendtreff enga-
gieren, indem sie z. B. Sportgruppen für Kinder 
anbieten. Dabei erhalten sie Unterstützung 
durch die Mitarbeiter und werden über eine 
kreisweite Weiterbildung zu Jugendgruppen-
leitern ausgebildet. Durch die Einbeziehung 
in die aktive Planung fühlen sich die Jugendli-
chen und jungen Menschen ernst genommen 
und sind bereit, für sich und andere Verant-
wortung zu übernehmen. Soziale Schlüssel-
qualifi kationen und interkulturelle Kompe-
tenzen werden gefördert.  
  
In der einmal wöchentlich stattfi ndenden 
Mutter-Kind-Gruppe beschäftigen sich die 

Mütter mit der Frühförderung ihrer Kinder 
und tauschen sich mit anderen Müttern aus. 
Themen wie z.B.  „Wiedereinstieg in den Be-
ruf“, „Zweisprachig aufwachsen“ oder „Förde-
rung der Erziehungskompetenzen“ werden in 
der Gruppe besprochen und diskutiert. Auch 
werden zu bestimmten Themen Referenten 
eingeladen und auch gemeinsame Ausfl üge 
unternommen. Zusätzlich fi nden einmal im 
Monat regelmäßige, außerordentlich gut be-
suchte „Internationale Frauentreffen“ statt.

Bisher haben sowohl einheimische Frauen 
als auch Frauen aus ca.11 unterschiedlichen 
Herkunftsländern an Aktionen wie dem inter-
kulturellen Kochen, der gemeinsamen Feier 
des muslimischen „Eidfest“ und anderen Ak-
tionen und Themenabenden teilgenommen. 
Gemeinsam mit dem Team für Migration und 
Integration des Diakonischen Werkes Herzog-
tum Lauenburg und den Frauen werden die-
se Treffen vorbereitet und durchgeführt. Ziel 
dieser Veranstaltungen ist es, dass Frauen mit 
unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religi-
on die Möglichkeit des Austausches und zur 
Diskussion haben, Unterschiede benennen, 
aber auch Gemeinsamkeiten entdecken und 
voneinander lernen. Auch das nachbarschaft-
liche Miteinander wird gefördert. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Arbeit 
ist die Zusammenarbeit mit anderen Projek-
ten und Vereinen in den Räumlichkeiten vom 
„Gleis 21“:
■  „Farbklex“ – Integrationsprojekt für 
 Kinder im Alter von 6  bis 12 Jahren 
■  „Musikverein für Aussiedler in Ratzeburg  
 e.V.“ – regelmäßige Chorproben, Karaoke,  
 Gesangs- und Musikunterricht für Jung   
 und Alt
■  „Räume für Familien“ – Beratungsangebot  
 und Treffpunkt für Schwangere, junge 
 Eltern und Großeltern mit Kindern bis zu 
 3 Jahren
■  „Fit für Familie“ – Interkulturelle Elternkurse
  des Diakonischen Werkes und der evan-
 gelischen  Familienbildungsstätten
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Bundesmodellprojekt „Gleis 21“ in Ratze-
burg

Das Bundesmodellprojekt „Gleis 21“ ist ein 
vom Bundesamt und der Bürgerstiftung Rat-
zeburg geförderter Treffpunkt für Jugendli-
che und junge Menschen in dem Ratzeburger 
Stadtteil St. Georgsberg in der Trägerschaft 
des Diakonischen Werkes. 

Die Räumlichkeiten des „Gleis 21“ befi nden 
sich inmitten des Stadtteils St Georgsberg, 
dem so genannten Brennpunkt der Stadt. Der 
Bevölkerungsanteil an Menschen mit Migrati-
onshintergrund ist dort sehr hoch, insbeson-
dere gibt es viele Spätaussiedler, türkische, pa-
kistanische und libanesische Familien. Auch 
der Anteil an sozial schwachen Familien und 
Alleinerziehenden ist hoch. 

Das Projekt „Gleis 21“ wurde am 01.10.2006 ins 
Leben gerufen, nachdem der Stadtteil St. Ge-
orgsberg von einer beliebten Wohngegend zu 
einem sozialen Brennpunkt degradierte. Die 
damaligen Angebote für junge MigrantInnen 
waren sehr begrenzt und boten von daher 
kaum die Möglichkeit der kontinuierlichen 
gesellschaftlichen Integration. Dies hatte zur 
Folge, dass sich die Jugendlichen (hauptsäch-
lich aus den GUS-Staaten und der Türkei) in 
ihr eigenes kulturelles Umfeld zurückzogen. 
Die am häufi gsten aufgesuchten Treffpunkte 
waren das Gelände der Hauptschule und der 
Gelehrtenschule. Aufgrund von Sachbeschä-

digungen, Auseinandersetzungen, Verunrei-
nigungen und übermäßigen Alkoholkonsum 
wurden die Gelände eingezäunt und ein re-
gelmäßig patrouillierender Wachdienst ein-
gesetzt um die Jugendlichen fernzuhalten.
Daraufhin wichen die Jugendlichen auf den 
Bahnhof sowie Spielplätze aus, und die Pro-
blematik spitzte sich zu. 

Nach alarmierenden Pressemeldungen hatte 
sich ein Netzwerk aus Kirche, Diakonischem 
Werk, Stadtverwaltung, Polizei, der örtlichen 
Jugendarbeit und der Bürgerstiftung der Pro-
blematik angenommen, wodurch die Bean-
tragung der Projektmittel vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge unterstützt wurde.

Die Anfänge des Projektes wurden durch die 
langwierige Suche nach geeigneten Räum-
lichkeiten für einen Jugendtreff und durch 
den Personalwechsel der Leitung erschwert. 
Mittlerweile hat sich die Arbeit in dem Projekt 
in Ratzeburg und der nahe liegenden Umge-
bung gut etabliert.  Die Angebote werden von 
Jugendlichen, jungen Menschen und zum Teil 
Erwachsenen mit und ohne Migrationshinter-
grund zahlreich besucht und angenommen. 
Auch bei den Netzwerkpartnern, den Gremien 
und der Öffentlichkeit ist das Projekt bekannt 
und akzeptiert. 

Die Angebote richten sich in erster Linie an 
Jugendliche und junge Menschen im Alter 
von 12 bis 27 Jahren und zum Teil auch an 

4.  Bundesmodellprojekt



Wenn Schulden Mauern bauen

Die Schuldnerberatung des Diakonischen 
Werkes bietet allen Ratsuchenden aus dem 
Kreis Herzogtum Lauenburg ein kostenfreies 
Beratungsangebot. Wenn fi nanzielle Sorgen 
oder eine aussichtslos erscheinende Über-
schuldung zu einem Problem geworden sind, 
bieten die Beratungsstellen Unterstützung 
und Hilfe zur Überwindung fi nanzieller Not-
situationen durch außergerichtliche und ge-
richtliche Entschuldungsverfahren an. 
Seit der Umstrukturierung des Sozialleistungs-
systems im Jahr 2005, Wegfall der Arbeitslo-
senhilfe und Einführung der Arbeitslosengeld 
II-Leistungen, ist die Beratungsnachfrage in 
den Schuldnerberatungsstellen im Kreis Her-
zogtum Lauenburg um ca. 30 % gestiegen. 

Diese Nachfrage machte die Entwicklung ei-
ner Arbeitshilfe für Ratsuchende, die über die 
Arbeitsagenturen, Städte und Gemeinden des 
Landkreises, durch die Amtsgerichte, Vollstre-
ckungsstellen und soziale Einrichtungen wei-
tergeleitet werden, notwendig. Das Leistungs-
angebot der Schuldnerberatung ist an den 
individuellen Ressourcen der Ratsuchenden 
orientiert. Das Beratungsangebot wird nach-
gefragt von Personen, die schon langfristig 
über (ergänzende) Sozialleistungen den not-
wendigen Lebensunterhalt kaum decken 
können und immer wieder Strukturierungs-
hilfen benötigen, die notwendigen Ausgaben 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum passen-
den Zeitpunkt zu tätigen. Weiterhin wird das 
Beratungsangebot nachgefragt von Perso-
nen, die schon langfristig die Einnahme- und 

Ausgabensituation nicht in Deckung bringen 
konnten und hier eine deutliche Unterstüt-
zung benötigen. Ein Verbraucherinsolvenzver-
fahren kann in den vorgenannten Fällen erst 
nach mehrmaligen Beratungskontakten an-
gedacht werden, da Bearbeitungshemmnisse 
wie Miet- und Energieschulden, Unterhalts-
schulden, unstrukturierte Ausgabenplanung, 
psychosoziale Labilität im Beratungsprozess 
berücksichtigt werden müssen. 

Neben der vorgenannten Beratungsnachfrage 
steigt die Zahl der Ratsuchenden, die bisher 
keine Probleme im Bereich der strukturierten 
Haushaltsführung und Planung hatten und 
auch nicht haben werden. Diese Personen-
gruppe zeichnet sich durch eingegangene 
hohe Zahlungsverpfl ichtungen für Immobili-
en und Kfz-Finanzierung aus. Arbeitslosigkeit, 
Trennung und Scheidung sowie weitere Un-
terhaltsverpfl ichtungen sind Faktoren, die zur 
Zahlungsunfähigkeit führen. Dieser Personen-
kreis hat einen geringeren Beratungsbedarf 
und kann häufi g im Rahmen der Zusammen-
arbeit an entsprechenden außergerichtlichen 
Regulierungs-/Entschuldungskonzepten er-
folgreich mitwirken und ggf. über ein Insolven-
zverfahren zur Entschuldung geführt werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt  in den Angeboten 
der Schuldnerberatung liegt in der Durchfüh-
rung  von Präventionsveranstaltungen.Die Zu-
sammenarbeit mit den Allgemeinbildenden 
und Berufl ichen Schulen im Kreis Herzogtum 
Lauenburg konnte kontinuierlich in den letz-
ten Jahren ausgebaut werden. Präventionsan-
gebote unter dem Motto „1x1 Augen auf im 
Geldverkehr“ werden von den Schulen gerne 
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Beratungsstelle Mölln, v.l.n.r.: Anja Boettcher, Frank Tews, 
Bettina Heisel, Ilona Blödorn

Beratungsstelle Geesthacht, v.l.n.r.: Heiko Steiner, Carmen 
Stüben,  Moiken Riel, Christine Tiedemann, Liane Schmidt

In der bisherigen Arbeit im „Gleis 21“ sind wir 
dem Ziel, dass sich Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund begegnen, ein großes 
Stück näher gekommen. Sie können Span-
nungen, Berührungsängste und Vorurteile ab-
bauen bzw. bei Problemen gemeinsam aktiv 
nach Lösungsmöglichkeiten suchen und Viel-
falt als Bereicherung erleben. 
   
Hervorzuheben ist das Engagement der Ju-
gendlichen und Erwachsenen, die dieses Pro-
jekt in Form von Spenden, Arbeitskraft und 
kreativen Ideen unterstützt haben und es zu 
dem gemacht haben, was es ist: Ein Haus der 
Kulturen, in dem jeder herzlich willkommen ist. 

Die dreijährige Bundesförderung endet am 
30. September 2009. Die Nachhaltigkeit des 
Jugendtreffs Gleis 21 wird durch das gemein-
same Engagement der Stadt, der Bürgerstif-
tung Ratzeburg und des Diakonischen Werkes 
intensiv angestrebt. 

Kontakt: 
Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg
Gleis 21
Projektleitung: Stephanie Petersen 
Saarlandstr. 2 · 23909 Ratzeburg 
petersengleis21@web.de
Tel  (04541) 85 72 28 
Mobil  (0176) 21 87 97 36 
  

www.elternkurse-fff.de

farbklex
Integrationsprojekt für Kinder 
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Farbklex-KinderFarbklex-Räume



Haushaltsplan dokumentiert. In der zweiten 
Spielphase werden Ereigniskarten zugelost, 
mit denen unvorhersehbare Ereignisse wie 
zum Beispiel Arbeitslosigkeit oder die Tren-
nung vom Partner simuliert werden. Die Schü-
lerinnen und Schüler haben jetzt die Möglich-
keit, ihren Haushaltsplan der neuen Situation 
anzupassen, was aber eventuell aufgrund der 
eingegangenen Verpfl ichtungen in Form von 
Krediten und Verträgen nur begrenzt möglich 
ist. In dieser Situation erfahren viele Schülerin-
nen und Schüler, aus welchen Gründen man in 
eine Überschuldungssituation geraten kann.

Das Spiel ist für Schülerinnen und Schüler der 
9. und 10. Klassen, für Berufsschüler, Konfi r-
mandengruppen und weitere Jugendgrup-
pen gedacht. 

             

„Ein x Eins – Augen auf im Geldverkehr“ wur-
de durch das Deutsche Nationalkomitee der  
UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung“ als „Offi zielles Projekt der UN-Weltde-
kade 2009/2010 Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung“ ausgezeichnet.

2006 wurde das Spiel ein Leitprojekt des Kin-
der- und Jugendaktionsplans der Landesre-
gierung Schleswig-Holsteins.

Herausgeber: 
Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg 
in Kooperation mit der Koordinierungsstelle 
Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein

Bettina Heisel, Frank Tews 
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Das Spiel ist erhältlich über:
Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg, 
Am Markt 7, 23909 Ratzeburg

Tel:  04541-8893-51 · Fax: 04541-8893-59
Mail: diakonie.kk-ll@nordelbien.de

© Diakonisches Werk Kirchenkreis Herzogtum 
Lauenburg, Am Markt 7, 23909 Ratzeburg
Autoren Frank Tews, Bettina Heisel

 SCHULDNERBER ATUNG

Mölln
Wasserkrüger Weg 7 
(im Adolph-Hoeltich-Stift), 23879 Mölln
Telefon: 04542 – 824758, Fax: 04542-824759

Telefonische Sprechzeiten:
Dienstag und Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr
  14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch:  9.00 – 12.00 Uhr

Besuchszeit:
Donnerstag   9.00 – 12.00 Uhr
  14.00 – 17.00 Uhr

und nach Terminvereinbarung

Außensprechstunden fi nden nach telefoni-
scher Terminvereinbarung (siehe oben) an 
folgenden Orten statt: 
Rathaus Schwarzenbek jeden Montag von 
8.00 Uhr - 12.00 Uhr
Amt Nusse jeden ersten Montag im Monat 
von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

angenommen. Die Präventionsmaßnahmen 
werden weiterhin zur Unterstützung im Rah-
men von Maßnahmen der Arbeitsförderung 
mit Erfolg eingesetzt.  

Tendenzen und Entwicklungen in der 
Schuldnerberatung:

In den Jahren 2007 und 2008 erfolgte eine 
Dezentralisierung des Beratungsangebotes. 
Neben den Angeboten der Schuldnerbera-
tungsstellen in Mölln und Geesthacht wurde 
von den Mitarbeitern vermehrt in den Städ-
ten Schwarzenbek, Lauenburg und Wentorf 
ein direktes Beratungsangebot „vor Ort“ aus-
gebaut. Dies wurde notwendig, da  ALG II-Be-
zieher und  Ratsuchende mit geringem Ein-
kommen nicht in der Lage waren, zusätzliche 
Fahrtkosten für notwendige Beratungskon-
takte aufzubringen.

Im Jahr 2007 wurde die Schuldnerberatung 
in Lauenburg als eigenständige anerkannte 
Verbraucherinsolvenzberatungsstelle einge-
richtet, um den Ratsuchenden in Lauenburg, 
Lütau, Büchen und Umgebung den Zugang 
zur Schuldnerberatung als niedrigschwelliges 
Angebot zu ermöglichen. Wurde die Bera-
tung im Jahre 2005 aus dem vorgenannten 
Einzugsgebiet von ca. 20 Familien nachge-
fragt, konnte die Beratungsstelle mit ihrem 
Angebot im Jahre 2008 bereits 125 Familien/
Einzelpersonen erreichen.

Insgesamt ist die Nachfrage zum Beratungs-
angebot weiterhin steigend. Die allgemeine 
Schuldnerberatung umfasst die zeitintensive 
psychosoziale Beratung von überschuldeten 
Ratsuchenden insbesondere bei drohendem 
Wohnungsverlust und bei der Sperrung der 
Energiezufuhr. Hierdurch muss die Verbrau-
cherinsolvenzberatung nachrangig angebo-
ten werden.

Der Kreis Herzogtum Lauenburg hat auf diese 
Situation reagiert und im Rahmen der vertrag-
lichen Regelung mit dem Diakonischen Werk 
die Finanzierung der Schuldnerberatung neu 
gestaltet. Hierdurch war es möglich, das Be-
ratungsangebot entsprechend auszubauen 
und Wartezeiten für die Ratsuchenden zu ver-
kürzen.

Die hohe Beratungsnachfrage im Jahre 2005 
mit dem Wegfall der Arbeitslosenhilfe und 
Umgestaltung in die ALG II-Förderung erfor-
derte aufgrund der geringen Personalkapazi-
tät die Einrichtung von Wartelisten. Die War-
tezeiten für Ratsuchende betrugen teilweise 
mehrere Monate. Durch den Ausbau der Per-
sonalkapazität in 2007 und 2008 konnte auf 
eine Warteliste verzichtet werden.

Ein x Eins - Augen auf im Geldverkehr - Ein 
Präventionsspiel für Jugendliche

Das Spiel wurde von Frank Tews und Bettina 
Heisel von der Schuldnerberatung des Diako-
nischen Werkes entwickelt. Dabei sollen Schü-
lerinnen und Schülern die Gefahren einer 
drohenden Überschuldung deutlich gemacht 
werden, indem diese selbst über die Verwen-
dung ihres zugelosten Einkommens entschei-
den. Auf einem Markt stehen Angebote zur 
Verfügung, zum Beispiel Grundbedürfnisse 
wie eine Wohnung und Nahrungsmittel sowie 
Freizeitangebote, Autos, Urlaub, Handys usw.. 
Einige Angebote können auch über Kredite 
fi nanziert werden. Die monatlichen Ausgaben 
inklusive der Kreditraten werden in einem 

Beratungsnachfrage Schuldnerberatung
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Mit der Frau – nicht gegen sie
Schwangeren- und Schwangerschaftskon-
fl iktberatung gem. §§ 218/219 StGB

Das Diakonische Werk bietet in Ratzeburg seit 
1995, in Schwarzenbek seit 1997 Schwange-
ren- und Schwangerschaftskonfl iktberatung 
an.  In Ratzeburg ist die Beratung integriert in 
das Angebot der Lebens- und Paarberatung; 
es berät hier Petra Meyer, Dipl.-Sozialarbeite-
rin.

Gerade für sozial schwache Familien aus Lau-
enburg und Umgebung war es sehr schwie-
rig, unsere Beratungsstelle in Schwarzenbek 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 
Aufgrund stark gestiegener Nachfrage aus 
dieser Region entschied sich das Diakonische 
Werk ab Januar 2008 zusätzlich Sprechzeiten 
im Gemeindezentrum Hohler Weg 2 in Lau-
enburg anzubieten. Die Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfl iktberatung in Lauen-
burg ist damit neuer Bestandteil der Integrier-
ten Beratungsstelle des Diakonischen Werkes.  
Das neue Angebot in Lauenburg wird von 
den Frauen und ihren Angehörigen sehr gut 
angenommen.  In Schwarzenbek und Lauen-
burg wird die Beratung durch Maren Klin-
genberg, Dipl.-Sozialarbeiterin, angeboten.

Nach dem Schwangeren- und Familienhilfe-
änderungsgesetz § 2 hat jede Frau und jeder 
Mann das Recht, sich in allen, die Schwanger-
schaft berührenden Fragen beraten zu lassen. 

Dieses umfasst: 
■  Beratung zu Fragen der Sexualität und Fa- 
 milienplanung
■  Informationen über sozialrechtliche Fragen  
 und mögliche Hilfen
■  Psychosoziale Beratung und Unterstützung
■  Unterstützung gegenüber Behörden und  
 anderen Facheinrichtungen
■  Informationen über Schwangerschaft und  
 Geburt
■  Beratung zu Fragen im Zusammenhang  
 mit Pränataldiagnostik
■  Hilfen bei Beantragung von Bundesstif-  
 tungsmitteln „Mutter und Kind“ – durch   
 unsere Hauptgeschäftsstelle in Ratzeburg  
 erfolgt die Überweisung der Mittel an die  
 bedürftigen Antragstellerinnen
■  Hilfen bei Beantragung von weiteren   
 kirchlichen Hilfsfonds
■  Gespräche nach Fehl- oder Todgeburt

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist 
die Schwangerschaftskonfl iktberatung 
nach den §§ 218/219 StGB (siehe hierzu 
auch Schwangeren- und Familienhilfeän-
derungsgesetz, § 5).

Die Beratung und Begleitung im Entschei-
dungsprozeß der Schwangeren steht im Mit-
telpunkt der Schwangerschaftskonfl iktbera-
tung.

Unsere Beratung bietet einen geschützten 
Raum, in dem die Frau vorurteilsfrei ange-
nommen wird. Frauen sollen ermutigt wer-
den,  sich mit ihrer Lebenswirklichkeit, die sich 
durch die Schwangerschaft verändert hat, 
auseinander zu setzen.  In der Beratung sollen 
Gedanken und Gefühle der Schwangeren in 
ihrer ganzen Widersprüchlichkeit zur Sprache 
kommen. Nur wenn diese Ambivalenz ausge-
halten und auf jeden Versuch der Beeinfl us-
sung und Manipulation verzichtet wird, kann 
die betroffene Frau in ihrer bedrängenden 
Konfl ikt- und Notsituation entscheidungsfä-
hig werden. Diese Gewährung von Freiraum 
für eine eigene Entscheidung ist aus der Sicht 

Petra Meyer, Ratzeburg         
Maren Klingenberg, Schwarzenbek/Lauenburg

6.  Mit der Frau – nicht gegen sie

Geesthacht und Lauenburg

Telefonische Sprechzeiten:
Montag, Dienstag und 
Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 17.00 Uhr
 
Terminvereinbarungen sind auch für die 
Sprechstunde im Rathaus Wentorf an je-
dem 4. Freitag im Monat möglich.

Schuldnerberatung Geesthacht 
Neuer Krug 4 · 21502 Geesthacht
(im Gemeindehaus der Christuskirche)
Tel: 04152 – 72977 Fax: 04152-4375 

Besuchszeit: 
Donnerstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr                

         14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Termine für die Sprechstunde in Wentorf 
nach telefonischer Terminvereinbarung

Schuldnerberatung Lauenburg
Hohler Weg 2 · 21481 Lauenburg
(im Gemeindezentrum)
Tel: 04153 – 550846  Fax: 04153-550865

Besuchszeit:
Montag      9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

                     14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Termine im Dietrich-Bonhoeffer-Haus
nach telefonischer Terminvereinbarung

Von links nach rechs: Christine Tiedemann (Beratung), 
Carmen Stüben (Verwaltung)  Moiken Riel und Liane 
Schmidt (Beratung)
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Schwerpunkt unserer Arbeit. Fragen zum El-
terngeld, zu Leistungen der ARGE, insbesondere 
nach  SGB II, Neuregelungen von Sozialleistun-
gen und Rechtsansprüchen sind für werdende 
und bereits erfahrene Elternpaare und Allein-
erziehende von großer Bedeutung. In diesem 
Zusammenhang wird oftmals auch über die 
eigene Existenzangst und Verunsicherung im 
Kontakt mit Behörden berichtet. Im Einzelfall 
ist es hilfreich, vermittelnd tätig zu werden und 
ergänzend Informationen zu geben. 

Besonderes zur Beratungsstelle in 
Ratzeburg

In Ratzeburg wurden im Jahr 2007 in 30 und 
im Jahr 2008 in 31 Fällen Schwangerschafts-
konfl iktberatungen nach § 5 des Schwange-
ren- und Familienänderungsgesetzes durch-
geführt. Entsprechend des § 2 (Schwange-
renberatung) fanden 2007 insgesamt 158 
Beratungssitzungen statt, im Jahr 2008 waren 
es 159. Damit hat sich im Vergleich zum Jahr 
2005 die Zahl der Schwangerschaftskonfl ikt-
beratungen verdoppelt und die Beratungssit-
zungen in der Schwangerenberatung sind in 
diesem Zeitraum fast um 25 % angestiegen.
Die unmittelbare Nähe zur Migrationsozialbe-
ratung erleben wir in Ratzeburg als besonders 
wertvoll und sehr positiv. Es besteht eine enge 
Zusammenarbeit und Kooperation der Mitar-
beiterinnen untereinander. Dies ermöglicht 
den Menschen mit Migrationhintergrund 
eine schnelle und unkomplizierte Vermittlung 
in die jeweils andere Beratungsstelle. Gerade 
auf Migrantinnen, die ihr erstes Kind erwarten, 
strömen unzählig viele neue Informationen 
ein. Viele Fragen sind zunächst offen, und es 
erfordert Ruhe, Zeit und Verständnis, um die 
bevorstehenden Wege und Möglichkeiten 
aufzuzeigen oder bei Bedarf die Ratsuchen-
den zu begleiten. Ein besonderes Anliegen 
ist es uns,  noch mehr Menschen mit Migrati-
onhintergrund auf das Beratungsangebot der 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonf-
liktberatung aufmerksam zu machen. 

Prävention und Öffentlichkeitsarbeit

In Kooperation mit Pro Familia Geesthacht 
wurde die Beratungsstelle von Schülern be-
sucht. Ein Schwerpunkt des Besuches bestand 
darin, den Schülern unsere Aufgaben vor Ort 
aufzuzeigen.

Gemeinsam mit der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 
Schwarzenbek und anderen Beratungsstellen 
haben wir im Rahmen einer Informationsver-
anstaltung zu  „Frühen Hilfen“ des Kreises im 
DRK Krankenhaus in Ratzeburg unsere Arbeit 
präsentiert.

In Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs-
beauftragten und der Migrationsberatungs-
stelle in Mölln sowie der Frauenberatungs-
stelle in Schwarzenbek haben wir eine Infor-
mationsveranstaltung in der Möllner Berufs-
fachschule mit verschiedenen Aktionen zum 
„Internationalen Tag gegen Gewalt gegen 
Frauen“ veranstaltet und die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen für unsere verschie-
denen Beratungsangebote anhand von Fra-
gebögen sensibilisiert.

Besonderes zur Beratungsstelle in 
Schwarzenbek und Lauenburg

Minderjährige Klientinnen

Bemerkenswert ist die wachsende Zahl von 
minderjährigen Klientinnen zwischen 14 und 
18 Jahren, die unsere Beratung an Anspruch 
nehmen. Die Zahl der Hilfesuchenden ist von 
2006 bis Ende 2008 um das 5-fache gestiegen: 
von 12 Minderjährigen in 2006 auf 59 minder-
jährige Klientinnen in 2008. Auf diese Tendenz 
hat die Beratungsstelle mit gezielten Grup-
penangeboten reagiert:
Seit Frühjahr 2007 wird minderjährigen 
Schwangeren die Möglichkeit geboten, sich 
alle 14 Tage in einer Gruppe zu treffen, Kon-
takte zu knüpfen, sich auszutauschen und 
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evangelischer Beratung eine wesentliche 
Möglichkeit, das werdende Leben wirkungs-
voll zu schützen. 

Wir stellen die gesetzlich vorgeschriebene Be-
ratungsbescheinigung aus und informieren 
zu gesetzlichen Fragen, sozialen und fi nanzi-
ellen Hilfen.

Auf Wunsch der Frau können auch Familienan-
gehörige, Partner oder andere Personen des 
Vertrauens am Gespräch teilnehmen. Auch 
anonyme Beratung ist möglich. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass auch ein erweitertes 
Beratungsangebot von mehr als nur einem 
Gesprächstermin von den Frauen angenom-
men wird, wenn bei individuell längerem Ent-
scheidungsprozess engmaschige Begleitung 
gewünscht wird.

Auch nach einem Schwangerschaftsabbruch 
wird Beratung angeboten.

In diesem Sinne verstehen wir den Leitge-
danken evangelischen Schwangerschafts-
konfl iktberatung:

     Mit der Frau
                             nicht gegen sie

  Für schwierige
und andere Umstände!

Rückblick auf Themenschwerpunkte der 
Beratung 2007/2008

Präventiv dem Thema Kindeswohlgefähr-
dung begegnen

Der Aufbau und die Vernetzung des Hilfs- und 
Beratungsangebotes für junge Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer präventiven Arbeit. Zu-
sammenarbeit besteht hier zum Projekt des 
Kreises: „Gesunde Zukunft – Alpha – Unter-
stützung von Anfang an“.

Gute Kooperation besteht auch zu den drei 
Familienhebammen des Kreises Herzogtum 
Lauenburg, die über die üblichen Leistungen 
der Krankenkassen hinaus die Mütter und Fa-
milien in besonderen Lebenslagen bis zum 
12. Lebensmonat des Kindes engmaschig in 
der eigenen Häuslichkeit begleiten und un-
terstützen können. Schon in der Schwanger-
schaft wird die Hilfe angeboten.

Eine gute Zusammenarbeit besteht auch mit 
den evangelischen Familienbildungsstätten, 
hier insbesondere den Projekten „WELLCOME“ 
und den Elternkursen „fi t für familie“. Unter 
weiteren Kooperationspartnern ist besonders 
die Pädagogische Frühförderung zu nennen. 

Unser Ziel ist es, die Entwicklungschancen 
von Un- und Neugeborenen zu verbessern 
und gesundheitliche bzw. soziale Risiken 
so früh wie möglich zu erkennen und un-
terstützend aktiv zu sein. Die Chance, dass 
diese Unterstützung von den Eltern ange-
nommen und umgesetzt wird, ist nie wieder 
so groß, wie unmittelbar nach der Geburt 
und in den ersten Lebensjahren des Kindes.

Sozialrechtliche Fragen und wachsende 
Existenzängste

Beratung zu sozialrechtlichen Themen, fi -
nanziellen und anderen Hilfen für Familien 
und Alleinerziehende bilden einen weiteren 
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Schwangerschaftskonfl iktberatung nach den 
§§ 218/219 StGB abgeben: Der größte Teil des 
Kreisgebietes wird durch unsere Beratungs-
stellen des Diakonischen Werkes abgedeckt 
werden, ein kleinerer Teil in und um Geest-
hacht von der Pro Familia. Eine Fallsteigerung 
ist in allen Einrichtungen zu erwarten.

Ausblick für Schwarzenbek/Lauenburg

Eine massive Fallsteigerung in Schwarzenbek 
und Lauenburg führt zu deutlich gestiegener 
personeller Belastung. Von 49 Beratungskon-
takten für 2000 über 235 Kontakte für 2004 ist 
eine weitere Zunahme der Nachfrage auf 422 
Kontakte in 318 Fällen für 2008 zu verzeichnen.

Im Bereich der Schwangerschaftskonfl iktbe-
ratung lässt sich ebenfalls eine Steigerung 
erkennen: von 11 Beratungen im Jahre 2000 
über 27 Beratungen in 2004  auf 84 Kontakte 

im Jahr 2008. Diese Steigerung lässt sich zum 
einen auf die Integration des Bereiches der 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonf-
liktberatung in die Integrierte Beratungsstelle 
des Diakonischen Werkes im Jahre 2004 sowie 
den Ausbau von Öffentlichkeitsarbeit zurück-
führen. 

Die starke Zunahme von Anmeldungen stellt 
auch das Sekretariat vor erhebliche zusätz-
liche Anforderungen. Es erscheint sinnvoll, 
über Wege zu einer Ausweitung personeller 
Kapazitäten im Verwaltungsbereich und da-
mit verbunden zur notwendigen Entlastung 
der Beraterin von Verwaltungsarbeiten nach-
zudenken.

Unsere Beratungsstellen im Kreis

Ratzeburg:
Am Markt 7 · 23909 Ratzeburg
(04541) 88 93 55

Sprechzeiten:
Mo | Do | Fr  9.00 –13.00 Uhr
Di   14.30 –16.30 Uhr
oder unter folgender Rufnummer:
Sekretariat Fr. Boettcher (04541) 88 93 51
Sprechzeiten:  Mo- Fr   8.30 –12.00 Uhr

Schwarzenbek:
Ernst-Barlach-Platz 9 · 21493 Schwarzenbek
(04151) 75 04

Sprechzeiten: 
Di | Fr   9.00 –12.00 Uhr
Do   18.00 –19.00 Uhr
oder unter folgender Rufnummer:
Sekretariat (04151) 51 65
Sprechzeiten: Mo | Di | Do | Fr  9–12 Uhr
Mo. u. Mi.  13.00 – 16.00 Uhr

Lauenburg:
Hohler Weg 2 · 21481 Lauenburg
(04153) 59 82 55
Sprechzeiten: freitags  12.30 –15.30 Uhr
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individuelle Hilfen zu erhalten. Auch über die 
Geburt hinaus besteht ein 14-tägiges Grup-
penangebot für  minderjährige Mütter zusam-
men mit ihren Babys und Kleinkindern. Enger 
Kontakt besteht hier zum Projekt des Kreises 
„Frühe Hilfen – Alpha“, den Familienhebam-
men und auch Frauenärzten/innen.

Präventionsprojekte und Öffentlichkeits-
arbeit

Über 300 Jugendliche wurden im Sommer 
2008 an Schwarzenbeker Schulen durch ein 
Gemeinschaftsprojekt mit der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung, Bonn, 
erreicht:  „Gib AIDS keine Chance“. Dieses 
Angebot (09., 10. u. 11.07.08) zu den Themen 
Liebe – Freundschaft – Sexualität wurde von 
den Jugendlichen interessiert und offen an-
genommen – sie kamen lebhaft mit den Bera-
terinnen ins Gespräch.

Unter dem Motto „Tu was“ trafen sich am 
04.06.08 verschiedene Organisationen zum 
Thema Prävention und Freizeitgestaltung in 
der großen Sporthalle, Buschkoppel, in Schwar-
zenbek. Über 250 Jugendliche suchten hier 
unseren Infostand auf und einige von ihnen 
„trauten“ sich auch später allein in unsere Be-
ratungsstelle mit persönlichen Themen. 

Auch bei dem alljährlichen „Familientag“ des 
„Bündnisses für Familie“ am 15.05.07 und am 
15.05.08 konnten viele Bürger und Bürgerinnen 
aller Altersstufen in Schwarzenbek auf dem Rit-
ter-Wulf-Platz unser Angebot kennen lernen. 

Seit Januar 2009 wirkt die Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung beglei-
tend an dem sexualpädagogischen Projekt 
des Diakonischen Werkes in Lauenburg 
 „Starke Mädchen – starke Jungs“ mit. Es geht 
hier im Schwerpunkt um präventive Sozial- 
und Sexualpädagogik mit Jugendlichen im 
Alter von 10 bis 18 Jahren. Innerhalb dieses 
Projektes werden Aktionen zur Sexualaufklä-
rung in Schulen durchgeführt, dieses auch 
mit „take care babies“. Die Prävention unge-
wollter Schwangerschaften und Schwanger-
schaftsabbrüche steht unter anderem im Vor-
dergrund sowie die Förderung einer selbstbe-
stimmten Sexualität von Jugendlichen.

Ausblick und Zukunftsperspektiven

Es wird auch zukünftig für unsere Arbeit wich-
tig sein, die Vernetzung mit Einrichtungen, die 
Hilfen für junge Familien und Alleinerziehen-
de mit Säuglingen und Kleinkindern anbieten, 
zu intensivieren. Hierzu zählt z. B. das neue, 
offene Angebot „Räume für Familien“ mit Kin-
dern im Alter von 0 bis 3 Jahren in Ratzeburg 
im  „Gleis 21“.

Minderjährige und junge erwachsene Schwan-
gere werden auch weiterhin in ihrer besonde-
ren Lebenssituation Hilfe und Unterstützung 
in unserer Einrichtung erhalten – sowohl in 
der Gruppe als auch im Einzelkontakt.

Um das umfangreiche Beratungsangebot zu 
präsentieren und weiterhin bekannt zu machen, 
bleibt für uns kontinuierliche Öffentlichkeitsar-
beit auch in Zukunft ein wichtiges Anliegen.

Ab 01.04.2009 werden die Allgemeinen So-
zialen Dienste des Kreises den Bereich der 
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abzuwenden, wird das Jugendamt durch die 
Integrierte Beratungsstelle in den weiteren 
Verlauf des Hilfeprozesses mit eingebunden.

Die Lebens- und Paarberatung unterstützt 
Einzelpersonen und Paare in persönlichen 
Entscheidungs-, Entwicklungs- und Verän-
derungsprozessen, z.B. in Phasen der Neu-
orientierung und bei Übergängen, in per-
sönlichen Konfl iktsituationen oder nach 
Verlusterfahrungen sowie in Beziehungskri-
sen und Trennungsprozessen. Sie hilft neue 
Perspektiven und Lösungen zu fi nden sowie 
eine Erweiterung der Handlungsmöglichkei-
ten zu erreichen. Die Beratung ist vertraulich. 
Das Angebot wird teilweise refi nanziert über 
eine Eigenbeteiligung der Ratsuchenden.

Im Rahmen der Integrierten Beratungsstelle 
wird zudem Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfl iktberatung (gem. §§ 218/219 
StGB) als psychosoziale Beratung und Unter-
stützung angeboten in allen Fragen zu Sexu-
alität und Familienplanung, Schwangerschaft, 
Pränatal-Diagnostik und Geburt sowie im 
Fall eines Schwangerschaftskonfl ikts. Ange-
boten werden auch Gespräche nach dem 
Schwangerschaftsabbruch, nach Fehl- oder 
Totgeburten. Weiterhin besteht die Möglich-
keit, Unterstützung in sozialrechtlichen An-
gelegenheiten sowie bei der Beantragung 
des Elterngeldes oder von Bundesstiftungs-
mittel und kirchlichen Hilfsfonds zu erhalten.

Personelle Situation

Im Jahr 2007 wurde die Leitungsstelle der 
Integrierten Beratungsstelle neu besetzt. 
Die bisherige Leiterin, Silke Rada-Gleditzsch, 
wurde nach über 30jähriger Tätigkeit durch
Dr. Ulf Kassebaum abgelöst. Durch die Neu-
besetzung der Leitungsstelle begann der 
Eintritt in einen Teamentwicklungs-Prozess. 
Im Rahmen der internen Hilfeplanung sind 
Fallbesprechungen für alle Neuaufnahmen 

etabliert und der fachliche Austausch ver-
stärkt worden. Im weiteren Verlauf der Or-
ganisationsentwicklung sind ‚Teamtage‘ 
zur intensiven Auseinandersetzung mit in-
haltlichen Schwerpunkten der Beratungstä-
tigkeit und zum Austausch von Methoden 
sowie turnusmäßige jährliche Mitarbeiter-
gespräche eingeführt worden. Das multi-
professionelle Team mit psychologischer 
und sozialpädagogischer sowie pädago-
gisch-therapeutischer Qualifi kation arbeitet 
in enger fachlicher Kooperation zusammen.

Räumliche Situation

Eine entscheidende Veränderung war der 
Umzug am Standort Lauenburg/Elbe in das 
Gemeinde- und Beratungszentrum im Hohlen 
Weg 2 im Sommer 2007, wo neben Pastorat 
und Gemeindebüro auch Alkohol- und Dro-
genberatung, Familienbildungsstätte und 
Schuldnerberatung des Diakonischen Werks 
untergebracht sind. Der Umzug hat sich so-
wohl für Ratsuchende wie für Mitarbeitende 
unter dem Aspekt der Vernetzung der Ein-
richtungen als äußerst hilfreich und effektiv

Das Team der  Integrierten Beratungsstelle:
Dr. Kassebaum, Hr. Padel, Hr. Ehlert
Fr. Klingenberg, Fr. Ziegenhals, Fr. Uth, Fr. Moye
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Beratung hilft besser leben – 
Integrierte Beratungsstelle in Schwarzen-
bek (Lauenburg/E.)

Die Integrierte Beratungsstelle bietet an ih-
ren beiden Standorten in Schwarzenbek und 
Lauenburg Erziehungs- und Familienberatung, 
Kinderschutzberatung, Lebens- und Paarbera-
tung sowie Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfl iktberatung an. Neben den ein-
zelfallbezogenen werden einzelfallübergrei-
fende, präventiv ausgerichtete Leistungen 
im Bereich der allgemeinen Förderung der 
Erziehung in der Familie erbracht sowie die 
Vernetzung der Einrichtung und Kooperation 
mit sozialen Vereinigungen gefördert, um so 
positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familien sowie eine kinder- 
und familienfreundliche Umwelt zu schaffen.

Mit einer über 30jährigen Tradition ist die Ein-
richtung des evangelischen Kirchenkreises die 
am längsten existierende Beratungsstelle für 
Kinder, Jugendliche und Familien im Landkreis.

Tätigkeitsbereiche

Die Erziehungs- und Familienberatung 
richtet sich an junge Menschen (Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene) sowie 
deren Eltern, andere Erziehungsberechtigte 
oder Bezugspersonen mit Umgangsrecht. 
Auch Fachkräfte aus Kindertageseinrichtun-
gen, Schulen sowie psychosozialen Diensten 
der öffentlichen und freien Jugendhilfe sind 
angesprochen, die Leistungen der Einrich-
tung in Anspruch zu nehmen. Angeboten 
wird fachlich qualifi zierte Beratung für alle, 
die nach Auswegen in schwierigen Lebens-
situationen suchen, Unterstützung und Hilfe 
in Erziehungssituationen wünschen oder im 
(Zusammen-)Leben etwas verändern wollen.

Die Beratung ist vertraulich, freiwillig und ge-
bührenfrei. Sie erfolgt auf Grundlage des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) als 

Hilfe zur Erziehung nach § 28 (Erziehungsbe-
ratung), § 16 (Allgemeine Förderung der Erzie-
hung in der Familie), § 17 (Beratung in Fragen 
der Partnerschaft, Trennung und Scheidung), § 
18 (Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung der Personensorge) und § 41 (Hilfe für 
junge Volljährige). Unterstützt wird durch Be-
ratung, pädagogische und damit verbundene 
therapeutische Leistungen sowie durch Prä-
vention bei der Klärung und Bewältigung in-
dividueller und familienbezogener Probleme 
und der ihnen zugrunde liegenden Faktoren. 
Diagnostische, beraterische und pädagogisch-
therapeutische Leistungen sollen in der ein-
zelfallbezogenen Arbeit Entwicklungsstörun-
gen bei jungen Menschen sowie Erziehungs- 
und Familienschwierigkeiten früh erkennen 
helfen, verhindern oder beseitigen. Ziele sind 
die Gewährleistung einer dem Kindeswohl 
entsprechenden Erziehung, die Förderung der 
Entwicklung und positiver Lebens- und Ent-
wicklungsbedingungen für junge Menschen.

Die Kinderschutzberatung wendet sich an 
junge Menschen, die von psychischer, kör-
perlicher oder sexueller Gewalt sowie Ver-
nachlässigung betroffen sind und Erwachse-
ne, die sich für sie verantwortlich fühlen. An-
geboten werden Beratung und Therapie für 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und 
ihre Eltern, Unterstützung in Krisensituatio-
nen sowie Beratung für Menschen aus dem 
Umfeld der Betroffenen. Die Gespräche sind 
kostenlos, streng vertraulich, auf Wunsch an-
onym und gegebenenfalls außerhalb der Ein-
richtung, z.B. in Schulen oder Kitas möglich.

Durch das Zusammenwirken qualifi zierter 
Fachkräfte ist sichergestellt, dass das Risi-
ko einer Kindeswohlgefährdung im Sinne 
des § 8a SGB VIII professionell eingeschätzt 
wird. Im Falle eines Gefährdungsrisikos wird 
bei den Personensorgeberechtigten auf die 
Inanspruchnahme geeigneter Hilfen hin-
gewirkt. Sollten diese Hilfen zur Erziehung 
nicht angenommen werden oder nicht aus-
reichen, eine Gefährdung des Kindeswohls 
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Gebrauch zu machen. Und: Im Kontext gesell-
schaftlicher Entwicklung ist es zunehmend 
weniger tabuisiert, Beratung aufzusuchen und 
darüber offen zu reden,  so dass auch Empfeh-
lungen ehemaliger Ratsuchender zunehmen.

Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf 
nach Beratung in der Integrierten Beratungs-
stelle auch in Zukunft in unvermindertem 
Ausmaß anhalten, wenn nicht sogar weiter 
ansteigen wird.  Die Einrichtung wird auch 
weiterhin ihre Anstrengungen darauf rich-
ten, das bestehende Hilfeangebot auf hohem 
Leistungsniveau aufrecht zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Soll langfristig die Be-
wältigung dieser Quantität bei gleichzeitig 
hoher Qualität sichergestellt sein, sind nun 
Grenzen erreicht, eine Zunahme der Effek-
tivität bei gleichzeitig notwendiger Abnah-
me der Belastung gewährleisten zu können.  
Die Belastbarkeit der Einrichtung und ihrer 
Mitarbeiter ist an Grenzen gekommen – oft 
genug wurde darüber hinaus gegangen. Bei 
einer anhaltend hohen, womöglich weiter 
steigenden Nachfrage nach Erziehungs-, Fa-
milien- und Lebens- sowie Kinderschutzbera-
tung scheint angebracht, über eine Auswei-
tung personeller Kapazitäten nachzudenken.

Einzelfallübergreifende Leistungen

Die Integrierte Beratungsstelle sucht die Zu-
sammenarbeit mit anderen Fachdiensten 
und Einrichtungen und bietet diesen fach-
liche Unterstützung an. Darüber hinaus 
wurden die Belange der Kinder und Jugend-
lichen sowie ihrer Familien in diverse fach-
liche Gremien eingebracht.

Elternschule „fi t für familie“, Gruppenangebote 
für Kinder, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Im Rahmen der Projektgemeinschaft „fi t für 
familie“ in Kooperation mit den ev. Familien-
bildungsstätten bietet die Beratungsstelle re-
gelmäßig Elternkurse zum Thema Pubertät an.

Öffentlichkeitsarbeit: Sommerfest zum 10. Geburtstag 

des Hauses der Kirche Schwarzenbek

Zudem werden Therapeutische Gruppen 
für Kinder zur „Bewegung und Entspannung“ 
sowie pädagogisch-therapeutische Kreativ-
gruppen angeboten, in denen kreative Me-
dien den Zugang zu individuellen Problem-
lagen und den geeigneten Lösungsansätzen 
ermöglichen. Die Einrichtung präsentiert sich 
und ihr Angebot regelmäßig der Öffentlich-
keit und engagiert sich kontinuierlich auf 
kommunaler, Kreis- und Landesebene für die 
Belange von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien. Durch kontinuierliche Mitarbeit in Gre-
mien und Arbeitskreisen bleibt gewährleis-
tet, dass aktuelle fachliche, rechtliche, soziale 
und politische Entwicklungen sowie solche im 
Netzwerk zeitnah ausgetauscht werden und 
in wöchentliche Teamsitzungen einfl ießen.

Kooperation mit anderen Einrichtungen

In einer Reihe von Fällen fi ndet eine gemeinsa-
me Hilfeplanung mit dem Allgemeinen Sozia-
len Dienst des Kreises sowie eine Beteiligung 
der Beratungsstelle an Hilfeplanverfahren statt.

Die Integrierte Beratungsstelle bietet einmal 
monatlich in zwei Kindertageseinrichtun-
gen in Lauenburg Außensprechstunden an, 
wo dann einerseits für Eltern die Möglichkeit 
zu einer unkomplizierten und „niedrigst“-
schwelligen Kontaktaufnahme zur Beratungs-
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Beratungsfälle

Die Zahl der Anmeldungen für die Erziehungs-, 
Familien- und Lebensberatung stieg im Jahr 
2008 von einem ohnehin hohen Niveau im 
Vorjahr um 18%. Diese dramatische Steige-
rung der Anmeldezahlen lässt sich vermutlich 
auf eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren 
zurückführen:  Mit dem Leitungswechsel 2007 
ist die Beratungsstelle im Jugendhilfenetzwerk 
neu in Erscheinung getreten.  Im Rahmen der 
Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
der Netzwerkarbeit wurde auf das Angebot 
der Einrichtung aufmerksam gemacht. Durch 
Schul- und Kindergartensprechstunden in 
Schwarzenbek, Lauenburg und Büchen wur-
de der Zugang wesentlich erleichtert.

Verlauf der Anmeldezahlen von 111 in 1980 über 234 in 

1998 zu 525 in 2008.

Durch eine konstant gute und intensive Zu-
sammenarbeit mit zahlreichen Kooperations-
partnern im kirchlichen und außerkirchlichen 
Bereich sowie im Gesundheitsbereich sind 
die Überleitungen zwischen den unterschied-
lichen Einrichtungen in jeder Hinsicht und im 
Sinne der Ratsuchenden einfacher und des-
halb häufi ger geworden. Über die Jahre be-
trachtet zeigt sich eine deutlich gewachsene 
Nachfrage nach Beratung und damit verbun-
den eine gestiegene Bereitschaft, vom ge-
setzlichen Anspruch auf Erziehungsberatung 

Anmeldungen in Schwarzenbek und Lauenburg
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 erwiesen. Somit lässt sich an die gute Erfahrung 
der Kooperation von Bildungs- und Beratungs-
einrichtungen im Haus der Kirche am Ernst-
Barlach-Platz 9 in Schwarzenbek anknüpfen.

Die Adressen der Integrierten Beratungsstelle 
in Schwarzenbek und Lauenburg/Elbe:

Ernst-Barlach Platz 9 · 21493 Schwarzenbek
Telefon:  (04151) 5165

Hohler Weg 2 · 21481 Lauenburg
Telefon:  (04153) 52415

Leistungsvereinbarung

Um alle Menschen in der Zielgruppe glei-
chermaßen anzusprechen und einen niedrig-
schwelligen Zugang zu ermöglichen, wird 
gemäß der Leistungsvereinbarung mit 
dem Kreis Herzogtum Lauenburg im Zuge 
der Öffentlichkeitsarbeit darauf hingewie-
sen, dass die Beratungsstelle ihre Leistungen 
unabhängig von Nationalität, Weltanschau-
ung oder Religionszugehörigkeit erbringt. 
Diese 2007 zwischen Kreisverwaltung und 
Kirchenkreis geschlossene Vereinbarung 
regelt auch die anteilige Finanzierung der 
Erziehungs-, Familien- und Lebensbera-
tung zu 90% durch den Kreis Herzogtum 
Lauenburg und zu 10% aus Eigenmitteln 
des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis.
In Folge der Integration von Erziehungs-, Fa-
milien- und Lebensberatung sowie Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfl iktbera-
tung mit der Kinderschutzberatung sind die 
Übergänge zwischen den Tätigkeitsfeldern 
fl ießend. Auch Anmeldungen, die nicht sofort 
als Gewaltfälle erkennbar sind – wie oft bei 
Vernachlässigung – fi nden so schnell Zugang 
zu qualifi zierter Kinderschutzberatung und 
sind an der „richtigen Adresse“. Hierin zeigt 
sich die Stärke der Organisationsstruktur.
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zeigte sich eine Versorgungslücke, die durch 
die Einrichtung einer trägerübergreifenden 
Kinderschutz-Facharbeitsgruppe geschlossen 
werden sollte. In Anlehnung an ein Stormarner 
Konzept entschied man sich für eine Vollzeit-
stelle zur Fachberatung im Kinderschutz, an-
gesiedelt bei den Sozialen Diensten des Krei-
ses, und drei halben Stellen für Beratung und 
Therapie, eingebunden in die multiprofessio-
nellen Teams der beiden Beratungsstellen des 
Kreises in Geesthacht und in Ratzeburg sowie 
der Integrierten Beratungsstelle des Diako-
nischen Werkes im Kirchenkreis Herzogtum 
Lauenburg. Am 15.01.02 wurde die halbe Stel-
le innerhalb der Integrierten Beratungsstelle 
mit der Dipl.-Sozialpädagogin Gabriela Uth 
für die beiden Standorte Schwarzenbek und 
Lauenburg (Elbe) besetzt:

   

Grundlagen und Zielgruppen der Kinder-
schutzberatung

Alle beraterischen und therapeutischen Inter-
ventionen orientieren sich am Wohl des Kin-
des als zentraler Zielperspektive. Der Schutz 
eines Kindes wird nach Möglichkeit in Zusam-
menarbeit mit der Familie gesichert und hat 
im Hilfeprozess oberste Priorität. Um Kindern 
und Eltern den Hilfezugang zu erleichtern, si-
chern wir Vertraulichkeit über die Inhalte der 
Beratung und Therapie zu. Auf Wunsch ist 
auch eine anonyme Beratung möglich. Grund-
sätzlich richtet sich die Hilfe an alle Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, und zwar un-
abhängig von Geschlecht, Abstammung, reli-
giöser, politischer oder sonstiger Anschauung, 
nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft.

8. Kinderschutzberatung

Gabriela Uth
Dipl. Sozialpädagogin, 
Systemische Paar- und 
Familientherapeutin, 
Ausbildung in Traum-
therapie (PITT)

Erziehungsberatungsstelle
Diakonisches Werk
Ernst-Barlach-Platz 9
21493 Schwarzenbek
Tel (04151) 5165

Kinderschutz in der integrierten 
Beratungsstelle des Diakonischen 
Werkes in Schwarzenbek und Lauenburg

Vorbemerkung

Immer mehr Kinder und Jugendliche erleben 
im Laufe ihrer Entwicklung Gewalt, das heißt 
körperliche und seelische Gewalt, Vernachläs-
sigung oder sexualisierte Gewalt. Personen, 
die Gewalt gegen Kinder ausüben, sind nur 
zum Teil Fremde, am häufi gsten im engen so-
zialen Umfeld des Kindes oder in der eigenen 
Familie zu fi nden. In diesen Familien liegen 
oft anhaltende tiefe Krisen vor, die durch bi-
ographische, familiendynamische und sozio-
ökonomische Faktoren bedingt sind. Die Aus-
wirkungen auf betroffene Kinder sind folgen-
schwer. Ihre Entwicklung wird in vielen Fällen 
für ein ganzes Leben davon geprägt. In der 
praktischen Arbeit zeigt sich immer wieder, 
dass Gewalt ausübende Erwachsene in ihrer 
Kindheit häufi g selbst verschiedene Formen 
von Gewalt erfahren haben und ihnen daher 
in Konfl iktsituationen mit dem eigenen Kind 
zunächst keine gewaltfreien Lösungen mög-
lich sind. Dazu kommen gesellschaftliche und 
soziokulturelle Faktoren wie Armut, Arbeitslo-
sigkeit, autoritäre Erziehungstraditionen, Tren-
nung und Scheidung, ungehinderter Zugang 
zu Gewalt verherrlichenden Medien, Vereinsa-
mung und Perspektivlosigkeit.

Entwicklung

Die Analyse der Anmeldezahlen und -gründe 
in der Beratungsarbeit machte bereits vor 10 
Jahren deutlich, dass das Thema Gewalt gegen 
Kinder verstärkt in die Öffentlichkeit gerückt 
und vermehrt in den Beratungseinrichtungen 
angekommen war. Durch Kreistagsbeschluss 
vom 17.6.1999 sollte daher geprüft werden, 
ob im Kreis Herzogtum Lauenburg für die von 
Gewalt betroffenen Kinder und Familien ein 
ausreichendes Angebot bereit steht, das de-
ren speziellen Bedürfnissen und den besonde-
ren Anforderungen gerecht wird. Im Ergebnis 

stelle besteht sowie andererseits Erzieherin-
nen und Erzieher die Gelegenheit haben, in 
fallbezogenen Austausch mit der Beraterin zu 
kommen. Eine Sprechstunde an der Grund- 
und Hauptschule Nord-Ost in Schwarzenbek 
besteht mittlerweile im 7. Jahr. Regelmäßig 
vierzehntägig bietet die Sprechstunde vor 
allem den Rahmen für Überleitungen zur Be-
ratungsstelle. So wird ein „niedrigst“-schwel-
liger Zugang zur Einrichtung für Schüler und 
Eltern bei sofortiger Beteiligung der Lehr-
kräfte möglich. Auch am Büchener Schul-
zentrum fi nden monatliche Schulsprech-
stunden statt. Eine Lehrkraft koordiniert 
die Anfragen und ermittelt den Bedarf hin-
sichtlich des zeitlichen Umfangs der Sprech-
stunde, gegebenenfalls auch nach zusätzli-
chen Terminen der Beratungsstelle vor Ort. 

Im Rahmen gegenseitiger Besuche fi nden 
regelmäßige, institutionalisierte Koopera-
tionstreffen mit der Tagesklinik und Am-
bulanz der Außenstelle der Fachklinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
–psychotherapie in Büchen für gemein-
same Fallbesprechungen und -übergaben 
sowie fachlichen Austausch sowie Koopera-
tionstreffen mit der Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Gemeinschaftspraxis Dr. 
Roosen-Runge und Kämmnitz in Mölln statt.

Ausblick

Der Anstieg der Anmeldezahlen in den Jah-
ren 2007 und 2008 stellt die Integrierte Be-
ratungsstelle vor größte Herausforderungen. 
Eine Verlängerung der Wartezeit vor Inan-
spruchnahme der Beratung ist eine zu erwar-
tende Folge.  Mit der Reform des Familienge-
richtsgesetzes (FGG) und der Auslagerung 
der Trennungs- und Scheidungsberatung 
nach § 17 SGB VIII aus den Allgemeinen 
Sozialen Diensten des Kreises Herzogtum 
Lauenburg sind weitere Steigerungen der 
Anmeldezahlen zu erwarten. Gemeinsam mit 
den Erziehungsberatungsstellen des Kreises 
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7.  Integrierte Beratungsstelle

konnte in diesem Zusammenhang eine Erwei-
terung des Stellenplans um eine Viertelstelle 
erreicht werden. Es bleibt dabei abzuwarten, 
ob dies ausreicht, um der zu erwartenden 
Nachfrage gerecht zu werden. Insbesondere 
durch die Reform des FGG ist mit einer Zu-
nahme komplexer und hochstrittiger Fälle in 
den Beratungsstellen sowie mit einem erhöh-
ten Absprachebedarf mit den am Familien-
gerichtsprozess Beteiligten, so z.B. in Arbeits-
kreisen an den Amtsgerichten, zu rechnen.
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Um zu erreichen, dass Hilfen und Leistungen 
des Kinderschutzes früh und rechtzeitig er-
bracht werden, haben sich lokale Strukturen 
der Zusammenarbeit als besonders hilfreich 
erwiesen. Hier sieht das Gesetz für tragfähige 
Kooperations- und Informationsbeziehungen 
Lokale Netzwerke vor, die am 5.11.2008 im 
Südkreis und am 26.11.2008 im Nordkreis in 
einer konstituierenden Sitzung ins Lebens 
gerufen wurden. Für die Teilnahme entsen-
det die Beratungsstelle jeweils eine Fachkraft 
verbindlich. Die Integrierte Beratungsstelle 
ist mit ihren Beratungsangeboten in beiden 
Netzwerken stets vertreten.

Ausblick

Im Jahr 2008 konnte auf 7 Jahre erfolgreiche 
Kinderschutzarbeit im Kreis Herzogtum Lau-
enburg zurückgeblickt werden. Dabei wurde 
deutlich: Die intensive und gute Kooperation 
von öffentlichem Träger und Diakonischem 
Werk hat sich bewährt. In der Konsequenz 
wird die Facharbeitsgruppe Kinderschutz, bis-
her bestehend aus den drei Fachberaterinnen 
in den Erziehungsberatungsstellen und der 
Mitarbeiterin in der Fachstelle Kinderschutz, 
ab 2009 durch Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen aus den Allgemeinen Sozialen Dienstes 
des öffentlichen Trägers erweitert. Damit wird 
der Kinderschutz vor Ort und auf Kreisebene 
weiter gestärkt, so dass noch mehr Kinder, Ju-
gendliche und Familien in Krisen und Belas-
tungssituationen erreicht werden.

zusammen mit dem Allgemeinen Sozialen 
Dienst des Kreises eine gemeinsame Fachlich-
keit hergestellt, die das betroffene Kind mit all 
seinen Sorgen, Ängsten und Vorbehalten in 
den Fokus der Hilfeplanung stellt und seine 
Beteiligung am Hilfeprozess sichert.

■  Qualifi zierung zur Fachkraft nach § 8 a SGB VIII
Der neue § 8a SGB VIII „Schutzauftrag des Ju-
gendamtes bei Kindeswohlgefährdung“ for-
muliert die Forderung, bei Kindeswohlgefähr-
dung systematisch vorzugehen. Er erweitert 
seinen Geltungsbereich auf alle Dienste und 
Einrichtungen, die Leistungen nach dem SGB 
VIII (KJHG) erbringen. Alle Beratungsfachkräf-
te der Integrierten Beratungsstelle des Diako-
nischen Werkes nahmen oder nehmen an ei-
ner Weiterbildung der Kindschutzzentren zur 
Fachkraft nach § 8a teil. Die kollegiale Fach-
beratung im Team ist als generelle fachliche 
Norm für die Risikoeinschätzung vorgegeben;  
die Fachkräfte sind aufgrund ihrer Qualifi kati-
on und einschlägigen Berufserfahrung als „in-
soweit erfahrene Fachkraft“ nach § 8 a Abs. 2 
SGB VIII qualifi ziert.

■  Kinderschutzgesetz in Schleswig-Holstein
Das Land Schleswig-Holstein ist das erste Bun-
desland, welches ein eigenes Kinderschutzge-
setz erlassen hat. Das „Gesetz zur Weiterent-
wicklung und Verbesserung des Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Hol-
stein“ wurde im November 2007 als bundes-
weit erstes Kinderschutzgesetz dieser Art ver-
abschiedet und trat am 1.April 2008 in Kraft. 

KINDERSCHUTZ im Kreis Herzogtum Lauenburg
für Hilfen bei sexueller, körperlicher, seelischer Gewalt und Vernachlässigung für 

Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen

KuK
Fachstelle Kinderschutz

Fachberaterinnen
in den Erziehungsberatungsstellen

■ Koordination von Hilfen
■ Fachberatung   ■ Fortbildung   

■ Prävention

■ Beratung und Therapie für betroffene Kinder 
und Jugendliche   ■ Beratung von Bezugspersonen  

■ Gruppenangebote
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Wohl von Kindern oder Jugendlichen sorgen. 
Sie erhalten im Rahmen der Beratung zum 
Beispiel Informationen über Hilfsangebote 
und darüber, wie sie selbst unterstützend für 
die betroffene Familie werden und im Hilfe-
prozess mitwirken können.

Verdoppelung der Zahlen

Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit gelang 
es, immer mehr Kinder und Jugendliche, ihre 
Familien und Bezugspersonen zu erreichen. 
Ende 2008 hat sich die Zahl der Beratungen, 
die mit vermuteter, drohender oder bereits 
eingetretener Gewalt gegenüber Kindern und 
Jugendlichen oder mit Vernachlässigung zu 
tun hatten, gegenüber 2002 mit 84 Neumel-
dungen fast verdoppelt.

Fallübergreifende Tätigkeiten und Schwer-
punkte in 2007 und 2008

■  Prävention
Die Integrierte Beratungsstelle ist mit ihrer 
Kinderschutzarbeit im psychosozialen Netz-
werk im Landkreis gut verankert und mit jähr-
lich steigenden Anfragen befasst. Dennoch ist 
bekannt, dass die Dunkelziffer der von Gewalt 
betroffenen Kinder und Jugendlichen, weit-
aus höher liegt. Schuld- und Schamgefühle 
sowie mangelnde Handlungssicherheit las-
sen Betroffene oft in ihrer Isolation zurück. 
Um dem zu begegnen, wurden Schülerinnen 
und Schüler der 3. und 4. Grundschulklassen 
über ein Präventionsprojekt, das Theaterstück 
„Sascha“, in ihrer Handlungskompetenz bei 
sexuellen Übergriffen geschult und mit ihnen 
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

■  Kindzentrierte Hilfeplanung
Voraussetzung für eine gelingende Kinder-
schutzarbeit ist eine enge Vernetzung und 
Kooperation zwischen den fallbeteiligten hel-
fenden Institutionen. Durch den Fortbildungs-
block „Kindzentrierte Hilfeplanung“ wurde 

8. Kinderschutzberatung

Die Kinderschutzberatung bietet ihr trauma- 
spezifi sches Fachwissen in Fällen von kör-
perlicher und psychischer Misshandlung, 
sexuellem Missbrauch sowie körperlicher 
und psychischer Vernachlässigung bei Kin-
dern und Jugendlichen an – auch für Bezugs-
personen aus dem Umfeld.

Hilfsangebote

■  Krisenintervention
Hierbei handelt es sich um kurzfristige Hilfen 
in Konfl iktsituationen, mit denen die Betrof-
fenen überfordert sind, in denen sie die Kon-
trolle verloren haben oder eine akute Gefähr-
dung offensichtlich ist. Hier werden mit den 
Betroffenen gemeinsam mögliche Maßnah-
men überlegt und (erste) weitere Schritte ge-
plant. Ein Beratungstermin wird innerhalb von 
3 Tagen angeboten.

■  Beratung und Therapie für von Gewalt be-
drohte oder betroffene Kinder und Jugendliche
In der Regel handelt es sich hierbei um ein ein-
zeltherapeutisches Angebot, in dem mit dem 
Kind zusammen Ideen zu seinem persönli-
chen Schutz entwickelt werden. Kinder, die 
Gewalt erlebt haben, werden so unterstützt, 
die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten, 
so dass eine Entwicklung von Selbstwertge-
fühl gefördert wird.

■  Beratung für Familien, Eltern oder Bezugsper-
sonen
Jede Familie verfügt über positive Fähigkeiten 
und Ressourcen, die erkannt und gefördert 
sein wollen. Die Kinderschutzberatung achtet 
darauf, dass die betroffenen Familien den Zu-
gang zu ihren Stärken (wieder) entdecken, ihr 
Selbstvertrauen wieder fi nden und weiterent-
wickeln können.
.
■  Beratung für Fremdmelder/in
Dieses Angebot richtet sich an Personen (z.B. 
Nachbarn, Freunde oder andere), die Gewalt 
in einer Familie wahrnehmen und sich um das 
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Aus- und Fortbildung

In 2008 wurde im Rahmen eines Praxistages, 
an dem nahezu alle Kursleiterinnen und Kurs-
leiter teilnahmen, eine umfangreiche Aus-
wertung der ersten vier Jahre Elternkurse fi t 
für familie durchgeführt. Die Erfahrungen aus 
den durchgeführten Elternkursen wurden un-
ter fachlicher Leitung zusammen getragen 
und zur konzeptionellen Weiterentwicklung 
der Elternkurse herangezogen (s. o.).

Vernetzung

Eine wichtige Grundlage für das regelmäßi-
ge Angebot von Kursen ist der hohe Vernet-
zungsgrad der Elternkurse fi t für familie mit 
allen Einrichtungen, die für Familie, Erziehung 
und Gesundheit bei uns im Kreis relevant sind: 
Familienbildungsstätten, Kindertagesstätten, 
Schulen, Ärzten,  Erziehungsberatungsstellen, 
Fachdiensten (Kinderschutz) sowie fach- und 
sozialpolitischen Gremien.  

Öffentlichkeitsarbeit

Eine regelmäßige Berichterstattung in den 
lokalen Medien und fachpolitischen Gremi-
en gewährleistet den notwendigen Informa-
tionsfl uss über die aktuellen Kursangebote 
aber auch über alle aktuellen Entwicklungen 

drei Abendveranstaltungen in Ratzeburg 
und Schwarzenbek mit dem Titel „Lust auf Er-
ziehung“. 

Konzeptentwicklung

Im Rahmen eines Praxistages wurden die Er-
fahrungen aus den bisherigen Elternkursen 
unter fachlicher Leitung zusammen getragen 
und zur konzeptionellen Weiterentwicklung 
der Elternkurse ausgewertet. Ergebnis: Eine 
vom Ursprungskonzept abweichende Alters-
differenzierung bei den Kursen scheint den 
Fragestellungen und Problemen der teilneh-
menden Eltern mehr entgegen zu kommen. 
Eine neue Einteilung sieht folgende Kurse vor:

■  Kurs 1: für Eltern mit Kindern bis zur Ein-  
 schulung
■ Kurs 2: für Eltern mit Kindern im Grund-
 schulalter
■ Kurs 3: für Eltern mit Kindern und Jugend-
 lichen in der Pubertät
■ Kurs 4: Interkulturelle Kurse für Eltern mit  
 Migrationshintergund

fi t für familie  wird die Kurse in dieser abge-
wandelte Differenzierung anbieten und nach 
einem angemessenen Zeitraum von zwei Jah-
ren erneut auswerten.

KursleiterInnen

Alle Kurse werden jeweils gemeinschaftlich 
von zwei nach dem Konzept der Elternkurse 
ausgebildeten MultiplikatorInnen durchge-
führt. Dabei gilt  für die Kurse für Eltern mit 
Jugendlichen in der Pubertät grundsätzlich 
die Besetzung mit einem Kursleiterpaar. 
Kursbegleitend steht allen Multiplikatoren 
die Projektleitung beratend zur Verfügung. 
Dem Projekt stehen mittlerweile 40 in drei 
Durchgängen ausgebildete MultiplikatorIn-
nen zur Verfügung.

V.l.n.r.: Regina Schneider, Hiltrud Golz, Susanne Rauten-
berg-Müller, Heiko Steiner
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tungsorte Geesthacht, Lauenburg, Ratzeburg 
und Schwarzenbek. Bei der zeitlichen Ausge-
staltung der Kurse gewährleistet fi t für familie 
eine größtmögliche bedarfsorientierte Va-
riationsbreite für ein familiengerechtes An-
gebot. So wurden in 2008 Kurse an verschie-
denen Abenden in der Woche, ein Kurs am 
Samstagnachmittag sowie ein Kurs am Sonn-
tagvormittag durchgeführt. Für ein möglichst 
niedrigschwelliges Angebot führte fi t für 
familie  die Kurse auch in den Einrichtungen 
durch, die den Eltern durch ihren Erziehungs-
alltag bereits vertraut sind. Veranstaltungsor-
te in 2008 waren ein Mehrgenerationenhaus, 
ein Haus der Jugend, Kindertagesstätten und 
Familienbildungsstätten. 

Interkulturelle Elternkurse

In 2008 konnten weitere Kurse speziell für Fa-
milien mit Migrationshintergrund angeboten 
werden. In Schwarzenbek wurde ein Kurs für 
türkische Familien abgeschlossen. Die Hälf-
te der Teilnehmerinnen dieses Kurses sprach 
kein Deutsch. Ein Ergebnis dieses Kurses war 
u. a. der ausdrückliche Wunsch der Teilnehme-
rinnen, „endlich die deutsche Sprache zu ler-
nen“. Ein weiterer Kurs für türkische Familien 
konnte in Geesthacht durchgeführt werden. 
In Schwarzenbek lief in der zweiten Jahres-
hälfte ein Kurs für Familien mit russischem 
Einwanderungshintergrund. Geleitet wurden 
all diese Kurse von jeweils zwei Multiplikato-
rinnen ebenfalls mit Migrationshintergrund.

Einzelveranstaltungen

Seit Beginn des Projektes informieren Kurs-
leiterInnen von fi t für familie z.B. im Rahmen 
von Elternabenden in Kindertagesstätten 
und Schulen über die Elternkurse. In 2008 
gehörten zum ersten Mal auch Einzelveran-
staltungen zu erziehungsrelevanten Themen 
zum Angebotsspektrum von fi t für familie. 
Die Projektgemeinschaft gestaltete insgesamt 

9. fi t für familie

fi t für familie (www.elternkurse-fff.de)

Ziele

Die Elternkurse fi t für familie richten sich an 
Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Der 
Besuch eines Elternkurses trägt dazu bei, die 
Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien zu verbessern, indem die Erzie-
hungskompetenz der Eltern gestärkt wird. Die 
Elternkurse unterstützen die Eltern dabei, fa-
miliäre Rahmenbedingungen zu schaffen und 
zu fördern, die die eigene Erziehungskompe-
tenz stärken und den familiären Zusammen-
halt fördern. 

Durchgeführte Kurse

In den Jahren 2007 und 2008 haben im ge-
samten Kreis 18 Elternkurse stattgefunden, 
von denen 2 Kurse in 2009 weiterlaufen. An 
den Kursen nahmen 165 Mütter oder Väter 
aus 151 Familien mit insgesamt 307 Kindern 
teil. Seit Beginn der Kurse im April 2004 haben 
die Elternkurse damit bereits 569 Kinder und 
Jugendliche erreicht. Am Ende jeden Kurses 
fi ndet eine regelmäßige Evaluation der Teil-
nehmerzufriedenheit statt. Diese ist in allen 
Kursen hoch bis sehr hoch. Nicht selten wün-
schen sich die Eltern eine Fortführung der Tref-
fen. Diese werden immer wieder organisiert, 
entweder durch die Teilnehmer oder auch 
von den KursleiterInnen, die dann an diesen 
Treffen teilnehmen. Von den durchgeführten 
Kursen richteten sich:

■  10 Kurse an Eltern mit Kindern im Alter 
 von 3 bis 10 Jahren 
■ 5 Kurse an Eltern mit Jugendlichen in der  
 Pubertät und 
■ 3 interkulturelle Kurse an Eltern mit Migra- 
 tionshintergund. 

Die Elternkurse werden kreisweit dezentral 
durchgeführt. In 2008 waren die Veranstal-
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Die Themen der Beratungen sind vielfältig.
Wir begleiten Paare in Beziehungskrisen, im 
Trennungsprozess, bei Misstrauen und Ver-
trauensbruch in der Partnerschaft. Einzelper-
sonen fi nden u. a. Unterstützung in Phasen 
der Neuorientierung, nach Trennungen, in 
Konfl iktsituationen sowie bei Verlusten unter-
schiedlichster Art.

Wir erfahren immer wieder ganz unterschied-
liche Beweggründe, die die Menschen zu uns 
in die Beratung führen. Häufi g beschreiben 
Paare, dass sich nach der Geburt der Kinder 
ihr Leben als Paar einschneidend verändert 
hat.  Wo bleiben wir als Paar? Wie bewältigen 
wir die anfallenden Aufgaben? Nicht selten 
stellen Paare nach Jahren fest:  „Vor lauter Ver-
pfl ichtungen haben wir uns als Paar aus den 
Augen verloren.“
Hinzu kommen die sehr komplexen und an-
spruchsvollen Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, die auf Einzelne, Paare und Familien 
einwirken. Die Angst zu versagen, dem Leis-
tungsdruck nicht standzuhalten oder ganz 
einfach müde und erschöpft keine Kraft mehr 
für die Kinder und für die Familie aufbringen 
zu können, beeinfl usst das Zusammenleben 
vieler Familien zunehmend. Die Erwartung, al-
les unter einen Hut bringen zu müssen, drückt 
viele Menschen. Enge, Ausweglosigkeit und 

Soziale Beratung, Lebens- und Paarbera-
tung in Ratzeburg

Lebens- und Paarberatung

Lebensberatung hat eine lange Tradition im 
Diakonischen Werk, sie ist seit über 30 Jahren 
fester Bestandteil unserer Arbeit. Mittlerweile 
gehören auch Paarberatungen zum Reper-
toire unseres Beratungsangebotes. Heute bie-
ten wir in den Beratungsstellen in Schwarzen-
bek und Lauenburg, sowie in der Geschäfts-
stelle des Diakonischen Werkes in Ratzeburg 
Lebens- und Paarberatungen an.

Vor ungefähr 4 Jahren wurde der Ausbau der 
Beratungsstelle in Ratzeburg beschlossen. Da 
es bis dato ein sehr eingeschränktes Beratung-
sangebot, insbesondere für Paare gab, war es 
uns ein Anliegen, das Angebot in Ratzeburg 
und Umgebung auszudehnen und so mög-
lichst vielen Menschen in unterschiedlichen 
Lebenslagen Unterstützung zu ermöglichen. 
In der Zwischenzeit entwickelte sich ein Team 
in der Beratungsstelle, bestehend aus Frau 
Petra Meyer (Dipl. Sozialarbeiterin und Koordi-
natorin der Lebens- und Paarberatung), Frau 
Marlies Richter (Pastorin, Beratung als Hono-
rarkraft), Herrn Jürgen Klein (Pastor) und Frau 
Anja Boettcher im Sekretariat, die den ersten 
telefonischen Kontakt herstellt und die An-
meldung entgegen nimmt.

Lebens- und Paarberatung richtet sich an 
Einzelpersonen und Paare. Wir unterstützen 
Menschen in persönlichen Entscheidungs-, 
Entwicklungs- und Veränderungsprozessen 
und bieten ihnen die Möglichkeit, in einer 
vertrauensvollen und geschützten Atmos-
phäre persönliche und intime Themen anzu-
sprechen und zu bearbeiten. Wir beobachten 
einen kontinuierlichen Anstieg der Beratungs-
zahlen im Zeitraum von 2005 – 2008, in dem 
sich die Anzahl der Beratungen verdreifacht. 
Auffällig ist auch, dass immer mehr Paare den 
Weg zu uns fi nden.  

Foto von links: Jürgen Klein, Marlies Richter, Heiko Stei-
ner, Anja Boettcher und Petra Meyer

10. Soziale Beratung, Lebens – und Paarberatung
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9. fi t für familie

und Weiterentwicklungen des Konzeptes. 
Neben der Werbung über Flyer und Plakate 
wurde eine Internetpräsentation erarbeitet, 
die in 2009 ins Internet gestellt wird (www.
elternkurse-fff.de). Ganz besonders wichtig 
ist aber weiterhin die persönliche Vorstellung 
der Elternkurse auf Veranstaltungen wie Mes-
sen, Familientagen, in den Gruppen der Fami-
lienbildungsstätten oder bei Elternabenden 
in Kindertagesstätten und Schulen, an denen 
Kursleiter über die Arbeit in den Elternkursen 
und die positive Resonanz bei den teilneh-
menden Eltern berichten können.

Ausblick

Im Frühjahr 2009 wird eine weitere Kursleiter-
ausbildung für Personen mit Migrationshin-
tergrund durchgeführt, um das Angebot der 
Interkulturellen Kurse auszubauen. Die Öffent-
lichkeitsarbeit wird mit einem neu entwickel-
ten Flyer und einer Internetpräsentation un-
terstützt und verstärkt. Die erfolgreiche Arbeit 
von fi t für familie soll fortgesetzt werden. Die 
Zusammenarbeit  mit Schulen und Kinderta-
gesstätten wird intensiviert und insgesamt 
soll das Wissen um die positive Wirkung einer 
Teilnahme an den Elternkursen fi t für familie 
bei den Familien im Kreis weiter konsolidiert 
werden.
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bezahlen (für empfangene Angebote). Es geht 
dabei um konkrete Nachbarschaftshilfe und 
nicht um Konkurrenz zu örtlichen Betrieben. 
Typische Gesuche sind Hilfe bei der Gartenar-
beit, Hlfe am PC, Kuchen backen für eine Feier, 
auf Kinder aufpassen und Scherenschnitte er-
stellen. Das Spektrum ist umfangreich. Einmal 
im Jahr unternehmen alle Mitglieder einen 
gemeinsamen Ausfl ug.

In den Jahren 2007 und 2008 hat das Büro-
team gewechselt. Interessenten sind willkom-
men und können sich über das Internet, das 
Büro des Diakonischen Werkes oder direkt bei 
Frau Elmers (0162 – 179 40 10) oder bei Herrn 
Jacobsen (04541 – 805 99 93) informieren.

„Gib und nimm“ – Ratzeburger Tauschring

Nachdem am 15. Mai 2004 nach ausführlicher 
Vorbereitung und Entwicklung der Ratzebur-
ger Tauschring in Trägerschaft des Diakoni-
schen Werkes in den Räumen der evangeli-
schen Familienbildungsstätte Ratzeburg offi -
ziell eröffnet wurde, hat sich dieses Projekt in 
den Folgejahren erfreulich  entwickelt, wobei 
die Tauschaktivitäten sowie die Mitgliederzahl 
variierten.

Die Resonanz ist von Beginn an erfreulich, 
das ehrenamtliche, bürgerschaftliche Enga-
gement beeindruckend. Ziel und Struktur des 
Projektes sind von exemplarischer und Bedeu-
tung in Zeiten sozialpolitischen Umbruchs.
Der Ratzeburger Tauschring hatte 2008 33 Mit-
glieder, die sich monatlich zu einem Stamm-
tisch im Petri-Forum treffen. Hier das Prinzip 
des Tauschringes: Getauscht wird Zeit, die für 
bestimmte Arbeiten benötigt wird. Die Wäh-
rung besteht aus gedruckten „Talenten“, wo-
bei in der Regel 10 Talente einer Stunde Zeit 
entsprechen. Der Begriff „Talent“ ist dabei im 
Wortsinn doppeldeutig und bezeichnet zum  
einen die Währungseinheit, zum anderen die 
besonderen Gaben und „Talente“ eines Men-
schen,  die dieser in den Tausch einbringt.

Jedes Mitglied kann in der Tauschzeitung sei-
ne Gesuche und Angebote aufnehmen las-
sen, die der besseren Übersichtlichkeit wegen 
in 25 Rubriken unterteilt sind. Die Tauschzei-
tung gibt es gedruckt – diese wird am Anfang 
eines Quartals erstellt und verteilt – oder je-
derzeit im Internet anzusehen unter 

w w w . t a u s c h r i n g - r a t z e b u r g . d e .

Das Büroteam ist vor jedem Stammtisch von 
19.00 bis 19.30 Uhr im Petriforum präsent; die 
Termine sind der Internetseite zu entnehmen.
Jedes neue Mitglied erhält einen Bonus von 
100 Talenten. Danach kann man mit jedem 
anderen Mitglied handeln und Talente erwer-
ben (für eigene Angebote) oder mit Talenten 

11. Gib und nimm

gib+nimm
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10. Soziale Beratung, Lebens – und Paarberatung

Soziale Beratung

Seit ungefähr 4 Jahren berät Frau Meyer (Dipl. 
Sozialarbeiterin) zu sozialrechtlichen Fragen 
z.B. über Neureglungen von Sozialleistungen 
oder Rechtsansprüchen. Darüber hinaus wer-
den Ratsuchende über fi nanzielle Hilfen in-
formiert. Bei Bedarf ist es möglich, hier Gelder 
aus Hilfefonds oder Kollekten für Menschen in 
fi nanziellen Notlagen zu beantragen. Ein wei-
terer Schwerpunkt der Sozialen Beratung be-
steht darin, im Kontakt zu Ratsuchenden und 
Behörden vermittelnd tätig zu sein. 

Die Themen der Beratungen sind unterschied-
lich. Beispielsweise werden Fragen zur Kos-
tenübernahme von Kindergartengebühren, 
Fragen, die die Lebens- und Wohnsituation 
junger Erwachsener bis zum 25 Lebensjahr 
betreffen, oder zu ergänzenden fi nanziellen 
Hilfen, wie z.B. Wohngeld, ALG II, u. v. a. m. an 
uns herangetragen. 

Das Besondere an der sozialen Beratung des 
Diakonischen Werkes ist, dass sie offen für alle, 
unabhängig von ihrer Weltanschauung, Kon-
fession oder besonderen Rechtsansprüchen 
ist. Dieses niedrigschwellige und offene  An-
gebot ermöglicht es Menschen,  die keinen 
gesonderten sozialrechtlichen Anspruch auf 
Beratung haben, unsere Beratungsstelle auf-
zusuchen und Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen. Wir sehen uns an dieser Stelle auf-
gefordert, den Bereich  der kirchlichen Sozi-
alarbeit (früher „Kirchenkreissozialarbeit“) zu 
erhalten und gerade im Hinblick auf die sozi-
alpolitischen Entwicklungen z. B. im Zusam-
menhang mit Hartz IV weiter zu entwickeln.

Soziale, Lebens- und Paarberatung Ratzeburg:
Am Markt 7 · 23909 Ratzeburg
(04541) 88 93 55 (Frau Meyer)
(04541) 88 93 51 (Frau Boettcher, Sekretariat)
Email: sozialeberatung.kk-ll@nordelbien.de

Sprechzeiten:  Mo | Do | Fr   9.00 -13.00 Uhr

                         Di  14.30 -16.30 Uhr

Verzweifl ung motivieren die Ratsuchenden, 
unsere Beratungsstelle aufzusuchen und et-
was an ihrer Situation verändern zu wollen.

Die Beratung kann Menschen in unterschied-
lichen Lebenssituationen Erleichterung ver-
schaffen. Ob einzeln oder zu zweit, die Men-
schen erfahren Verständnis für ihre Situation. 
Die Erfahrung: „Ich werde ernst genommen, 
respektvoll und wertschätzend behandelt“ 
ermöglicht eine erste Erleichterung und Ent-
spannung. Es kann sich allmählich eine ver-
trauensvolle Arbeitsatmosphäre entwickeln. 
Gegenseitiges Vertrauen ist aus unserer Sicht 
eine wesentliche Grundlage für das Gelingen 
der Zusammenarbeit, sozusagen das Funda-
ment der Beratung. In einer vertrauensvol-
len, wohlwollenden Atmosphäre erscheint es 
wieder möglich, auch mal meine Sicht, mein 
Verhalten in Frage zustellen, Verständnis für 
mich und für mein Gegenüber zu entwickeln 
und neue Perspektiven einzunehmen. Die Si-
tuation entspannt sich, der Blick öffnet sich, 
Lösungen werden sichtbar und das Potential 
der eigenen Handlungsspielräume wird wie-
der erfahrbar. 

“Es ist immer Hoffnung da, dass dein Leben 
anders werden kann, denn du kannst jederzeit 
neue Erfahrungen machen und so Neues ler-
nen.“  Virginia Satir

Wurden vor einigen Jahren Hilfesuchende viel-
leicht noch belächelt, als „Schwächlinge“ oder 
„Verlierer“ stigmatisiert, so können wir heute 
hingegen beobachten, das Beratung zuneh-
mend mehr Anerkennung in der Bevölkerung 
erfährt. Es wird als ein Zeichen von persönli-
cher Stärke gewertet, Bilanz zu ziehen, inne-
zuhalten, auf persönliche Themen zuschauen 
und den Mut aufzubringen Vertrautes aufzu-
geben, um sich persönlich weiter zu entwi-
ckeln. Für die Zukunft ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, die positive, öffentliche Resonanz 
aufzunehmen, unser Beratungsangebot in der 
Öffentlichkeit zu präsentieren und mit der Er-
weiterung der Beratungsstelle fortzufahren.
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Bauspielplatz

In unmittelbarer Nähe zum ToM befi ndet sich 
das durch einen Palisadenzaun abgegrenz-
te Bauspielplatzgelände. An Tagen, an denen 
Kinder und Jugendliche sich ohne die Beglei-
tung ihrer Eltern/Erwachsener nicht im ToM 
aufhalten (Familientag/Erwachsenentag am 
Dienstag und Donnerstag), steht das Gelände 
allen Kindern und Jugendlichen im Alter von 
6 -14 Jahren offen. Der Bauspielplatz bietet 
Raum für eine Vielzahl an Lern- und Entfal-
tungsmöglichkeiten, die Kinder auf herkömm-
lichen Spielplätzen nicht haben. 
Im Mittelpunkt steht die Eigenaktivität der 
Kinder. Primärerfahrungen wie z.B. der Um-
gang mit Feuer oder auch handwerkliche 
Tätigkeiten beim Hüttenbau fördern die 
Selbstständigkeit, stärken die Persönlichkeit 
und unterstützen soziale Lernprozesse. Über 
handlungs- und erlebnisorientierte Abläufe 
wird eine Vertrauensbasis geschaffen und ein 
Gruppenprozess eingeleitet. Hier können Kin-
der „andocken“, sich ausprobieren, Kontakte 
knüpfen, Gemeinsinn und Freude erleben.

Soziale Beratung

Unsere tägliche allgemeine soziale Beratung 
dient der aktuellen Hilfeleistung als Erstge-
spräch, der Begleitung sowie der Vermittlung 
zu anderen Beratungsdiensten im Gemeinde- 
und Diakoniezentrum Hohler Weg 2 

mit ihr zu stärken. Insgesamt ist in erster Linie 
nicht die Hilfe von Außen, sondern die Hilfe 
zur Selbsthilfe das Ziel. 

Entwicklungen 2007- 2008

Im ersten Jahr lag der Schwerpunkt auf Er-
mutigung und Wertschätzung der Menschen 
im stigmatisierten Wohngebiet. Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit besonderen 
sozialen Problemen wie z. B. Gewalterfah-
rung, Drogenkonsum, Vernachlässigung und 
Schulverweigerung wurden über verschie-
denste niedrigschwellige Angebote wie 
Spiele-Nachmittage, Bastel-/Werkangebote, 
Kochen für alle, Feste und Aktionen im Freien, 
Flohmarkt, Advent-/Weihnachtsfeier und die 
Aktionen auf dem anliegenden Bauspielplatz 
angesprochen. 

Durch die an fünf Tagen in der Woche ange-
botene „offene Tür“ (Servicebüro und Soziale 
Beratung) und das offene Nachbarschaftscafé 
sowie die offene Gruppenarbeit konnte die 
Hemmschwelle vieler Kinder, Jugendlicher 
und Erwachsener überwunden werden. Ver-
tiefende Gespräche legten Probleme Einzel-
ner offen und Problemanalysen führten zu 
gezielten Lösungsangeboten. 

Im zweiten Jahr lag der Fokus darauf, die 
Identifi kation der Bevölkerung mit dem ToM 
zu  stärken. Dieses geschah insbesondere 
durch Verfestigung der Angebotsstruktur, der 
Aufgabenverteilung sowie durch Hilfe beim 
Abbau von Versagensängsten durch Vergabe 
von leichten Aufgabestellungen (wie Mitbe-
treuung des Basteltisches, Mitaufsicht im Be-
wegungsraum, Mithilfe im Café, Hilfe bei haus-
wirtschaftlichen Tätigkeiten).  Zudem wurden 
verstärkt bei einzelnen Personen berufl iche 
Perspektiven erläutert und beim Erstellen von 
Bewerbungsmappen Hilfestellung geboten. 
Strukturierte Angebote im ToM dienen der 
Stärkung des Selbstwertgefühls und dem Ab-
bau von Frustration und Aggressionen.

38

12. ToM

Jahren das vorhandene Gebäude zu einem 
Treffpunkt aktiv entwickelten und gestalte-
ten. Die Fachkräfte leiten den Treffpunkt als 
Ansprechpartner, fungieren als KoordinatorIn-
nen, vernetzen Interessen und Gruppen und 
sind darüber hinaus aufsuchend tätig, so dass 
„ToM“  sowohl Treffpunkt als auch Ausgangs-
punkt für aufsuchende Arbeit der Fachkräfte 
in der Region ist.

Zielsetzung

Der „Treff am Moorring – ToM“ soll ein Ort der 
Kommunikation und Integration sein und die 
ortsansässige multikulturelle Bevölkerung 
ermuntern, den Treff als „ihren Ort“ anzuneh-
men. Beabsichtigt ist, im Moorring einen Ort 
vorzuhalten, in dem die Nachbarschaft sich 
trifft, Kontakte entstehen, Bildungsangebote 
stattfi nden und Eigeninitiative gefördert wird. 
Durch einen Treffpunkt wird die Kommuni-
kation im Wohngebiet gefördert. Aber auch 
„Lauenburger“  außerhalb des Moorrings wer-
den angesprochen und motiviert, den Moor-
ringer Treff zu besuchen. So können Vorurteile 
den „Moorringern“ gegenüber abgebaut und 
neue Freundschaften geschlossen werden. 
Der ToM bereichert somit das Gemeinwesen 
im „Quartier“ und über das „Quartier“ hinaus 
und trägt dazu bei, einen genaueren Blick auf 
die eigene Wohnumgebung zu gewinnen, sie 
kritisch zu refl ektieren oder die Identifi kation 

ToM – 

Treffpunkt am Moorring in Lauenburg/Elbe

Im sozialen Brennpunkt „Moorring“ in der 
Stadt Lauenburg ist in Trägerschaft des Dia-
konischen Werkes ein Angebot zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen mit beson-
deren sozialen Problemen entstanden – der 
Treffpunkt am Moorring, kurz „ToM“.

Das am 1.7.2007 begonnene Projekt wird 
durch die Glücksspirale maximal für drei Jahre 
gefördert. In diesem kinderreichen Stadtteil 
leben ca. 2.000 Menschen.  Aus der Zielgruppe 
der 6-14-Jährigen erreichte das Projekt 2007 
bereits über 60 Personen. Ausgangspunkt ist 
ein vorhandenes Gebäude, das von der Stadt 
Lauenburg im Rahmen des Förderprogramms 
„Soziale Stadt“ neu errichtet und dem  Diako-
nischen Werk für das Projekt kostenlos bereit-
gestellt wird.  Es wurden strukturierte Ange-
bote wie z.B. Sport statt Gewalt, Selbstvertei-
digung, Antiaggressionskurse durchgeführt; 
des weiteren wurde von hier aus die aufsu-
chende Arbeit – als wesentliches Element des 
Vorhabens – umgesetzt. Dieses neue Angebot 
richtet sich insbesondere an die Kinder und Ju-
gendlichen aus belasteten Familien, die ohne 
direkte Ansprache nicht zu erreichen sind. 
Die Zielgruppe ist durch Gewalterfahrungen, 
beginnenden Suchtmittelkonsum, Vernach-
lässigung u. Schulverweigerung geprägt. Da 
Projekt ist ein Zeichen der Ermutigung und 
Wertschätzung für Kinder in diesem stigmati-
sierten Wohngebiet.  

Frau Diplom-Sozialpädagogin Sabine Vogel 
(Projektleiterin) und Frau Katharina Buntzel 
(Tischlerin/Erzieherin) sind die hauptamtli-
chen Fachkräfte, die im sozialen Brennpunkt 
Moorring – gekennzeichnet durch hohe Be-
siedlungsdichte, einen äußerst hohen Anteil 
an Spätaussiedlern und Ausländern, hohe Ar-
beitslosigkeit, zunehmende Kriminalität und 
Perspektivlosigkeit -  zusammen mit Kindern 
und Jugendlichen im Alter zwischen 7 und 18 

von links:

Katharina Buntzel 
(Tischlerin/Erzieherin)

Sabine Vogel 
(Projektleiterin) 
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Menschen aus der Stadt sowie aus den nahe-
gelegenen Dörfern. Die langjährige Leiterin 
der Sandorra, Frau Astrid Liepienne, hat 2008 
einen nationalen Preis für ihre erfolrgeiche Ar-
beit in Empfang nehmen können.

Für 2009 ist ein Besuch in Silute geplant.

Partnergemeinde Silute (Heydekrug) in 
Litauen

Die langjährige Unterstützung der Partnerge-
meinde in Silute in Litauen wurde im bewähr-
ten Umfang fortgesetzt. Es ist in diesem Zu-
sammenhang daran zu erinnern, dass die re-
gelmäßigen Zuwendungen der vergangenen 
Jahre sowie die einmalige Sonderzuwendung 
2004 durch das Diakonische Werk dazu beige-
tragen haben, dass die Baumaßnahmen der 
Diakoniestation 2004 abgeschlossen werden 
konnten. Das Obergeschoss wurde ausgebaut, 
verbunden durch eine gelungene Treppen-
konstruktion. Im Obergeschoss befi nden sich 
nunmehr 3 Zimmer mit insgesamt 10 Betten, 
die auch zur Vermietung an Touristen genutzt 
werden. Angesichts der begrenzten Mittel 
beschloss darauf der Diakonieausschuss, ab 
2006 die bisherige Fördersumme um jeweils 
15% jährlich degressiv zu reduzieren, um die 
vorhandenen Mittel für einen längeren Zeit-
raum zur Verfügung stellen zu können und 
zugleich unserer Partnergemeinde einen ver-
läßlichen Rahmen für die eigene Entwicklung 
und Konsolidierung im Sinne der Selbstver-
antwortlichkeit zu geben.

Ein Schwerpunkt des Diakoniezentrums ist 
die Arbeit mit benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen durch einen regelmäßigen Mit-
tagstisch, Gruppenangebote, Einzelförderung 
sowie regelmäßige Hausaufgabenbetreuung.  
Ein besonderes Problem sind hier verwahrlos-
te Kinder aus Familien, in denen Eltern alko-
holabhängig sind. Darüber hinaus führen die 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
der Sandorra Hausbesuche von bedürftigen 
Gemeindegliedern auf umliegenden, über-
wiegend vereinzelten Höfen durch, wobei 
aus bundesrepublikanischer Sicht die hier 
anzutreffende Armut besonders krass ist und 
zugleich den fortwährenden Unterstützungs-
bedarf verdeutlichen – kontrastierend zu dem 
bis 2008 hohen Wirtschaftswachstum Litauens 
und einer reicher werdenden Oberschicht. 
Zur Gemeinde gehören ca. 600 Personen, 

13. Silute
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zu niedrigschwelliger Beratung. Kleine Kinder 
können mitgebracht werden. In regelmäßigen 
Abständen werden ReferentInnen eingeladen, 
die ihren Arbeitsbereich z.B. Schuldnerbera-
tungsstelle, Familienbildungsstätte oder ein 
soziales bzw. politisches Thema vorstellen und 
an dem Vormittag als Ansprechpartnerinnen 
zur Verfügung stehen. Den Verantwortlichen 
ist es besonders wichtig, die Integration ver-
schiedenster Bevölkerungsgruppen im Auge 
zu behalten und Schwellenängste ab- anstatt 
aufzubauen. 

Tanzgruppen 

Seit der Eröffnung von ToM  üben verschiedene 
offene Tanzgruppen ihre Tänze im „Oberstüb-
chen“ des Hauses ein. In und über Lauenburg 
hinaus bekannt geworden ist die Tanzgruppe 
„Ghetto-Breaker“ in einer altersgemischten 
Besetzung zwischen 11 und 17 Jahren. Die von 
türkischen  Jugendlichen dominierte Gruppe 
kristallisierte sich zunächst als Jungengruppe 
heraus, übt aber inzwischen einige Tänze mit 
einer Mädchengruppe ein und wird inzwi-
schen von Veranstaltern angefragt.

(Erziehungs- und Schuldnerberatung, Schwan-
geren- und Schwangerschaftskonfl iktbera-
tung, Alkohol- und Drogenberatung) und der 
Migrationssozialberatung. Schwellenängste 
gegenüber den Beratungsstellen können mit  
unserer Hilfe abgebaut und Erstgespräche 
übernommen werden.  

Nachbarschaftscafé

Ein wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzepts 
des Hauses ist das Nachbarschaftscafé.
Es ist montags bis freitags von 14.00 Uhr - 
ca.17.00 Uhr geöffnet. Als offene „Anlaufstel-
le“ dient es der lockeren Zusammenkunft 
von Menschen unterschiedlichster Couleur, 
Altersstufe und Herkunft. Es bietet als niedrig-
schwelliges Angebot die Möglichkeit, in un-
gezwungener Weise Kontakt zu anderen Men-
schen aufzunehmen oder je nach persönlicher 
Entscheidung, mehr distanziert „einfach nur“ 
einen Kaffee zu trinken.
Für die Attraktivität eines Cafés im so genann-
ten sozialen Brennpunkt ist von entscheiden-
der Bedeutung, wer als Person für das Café 
steht und gewissermaßen das „Gesicht“ des 
Cafés  darstellt – eine Frau aus dem Stadtteil 
selbst. Sie ist die gute Seele dieses Cafés: 
selbstbewusst, unkompliziert, schlagfertig 
und hat das „Herz am richtigen Fleck“. 

Das Frauenfrühstück

Regelmäßig am letzten Montag im Monat 
fi ndet im ToM ein inzwischen langjährig be-
liebtes Frauenfrühstück für alte und junge, 
deutsche und nicht deutsche Frauen statt. 
Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr laden Lauenburgs 
Gleichstellungsbeauftragte Friederike Betge, 
Quartiersmanagerin Margret Wulf-Wichmann 
und „ToM“-Leiterin Sabine Vogel alle inter-
essierten Frauen herzlich ein. Bei Kaffee, Tee, 
Brötchen und gesunden Köstlichkeiten ist Zeit 
zum Plaudern, zur Entwicklung von Ideen und 
Themen, zur Beantwortung von Fragen und 
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15. Resämee

Resümee:  Entwicklungschancen und Ent-
wicklungsbedarfe

Die Arbeit des Diakonischen Werkes konnte in 
inhaltlich-konzeptioneller und wirtschaftlicher 
Sicht verantwortlich fortgeführt und um neue 
Aufgabenfelder erweitert werden. Zusätzliche 
Finanzierungsquellen wurden unter der Vor-
aussetzung der verlässlichen Budgetierung er-
schlossen; bei Ausweitung der Aufgaben konn-
te der Eigenmittelbedarf (die Kirchensteuern) 
konstant gehalten werden, der weniger als 3% 
der Kirchensteuereinnahmen des Kirchenkrei-
ses betrug. 

In der weiteren Vernetzung der diakonischen 
Arbeit im inner- und außerkirchlichen Bereich, 
der wirksamen Kommunikation nach innen 
und außen, der weiteren Profi lbildung sowie 
des Aufgeschlossenseins und Eintretens für 
neue Arbeitsbereiche und Projekte liegen die 
Entwicklungsperspektiven für die Arbeit des 
Diakonischen Werkes – anders formuliert: für 
Kirche und ihre Diakonie im „Lauenburgischen“. 
Umfragen unterstreichen diese Entwicklungs-
perspektiven, denn viele Menschen werden im 
Kontakt mit Diakonie – wieder oder zum ersten 
Mal – auf Kirche aufmerksam.

Entwicklungschancen und Entwicklungsbedar-
fe bestehen vor allem in der strukturellen und 
organisatorischen Weiterentwicklung im Be-
reich der Kindertagesstätten sowie im Bereich 
der Pfl ege. Angesichts eines zunehmenden 
Kosten- und Wettbewerbsdruckes sind hier ein-
richtungsübergreifende organisatorische Ein-
heiten zu entwickeln, die die Mitarbeitenden 
vor Ort von Verwaltungstätigkeiten entlasten 
und zur stärkeren Profi lierung der diakonischen 
Felder beitragen. Im Bereich der Pfl ege ist an 
eine gemeinsame öffentlichkeitswirksame Dar-
stellung (Flyer, Homepage etc.) zu denken, ein 
gemeinsames Controlling, ein gemeinsames 
Qualitätsmanagement, der bedarfsbezogene 
wechselseitige Einsatz von Mitarbeitenden so-
wie das Erschließen neuer Aufgabenfelder. Das 
Diakonische Werk sollte diesbezüglich eine Be-
auftragung erhalten. 

Im Bereich der Kindertagesstätten sind hand-
lungsleitende Ziele die Stärkung der inhaltlichen 
Arbeit vor Ort durch verwaltungsbezogene Ent-
lastung sowie die gemeinsame Profi lierung der 
ev. Kindertagesstätten nach innen und außen.  

Im Blick auf die Fusion beider Kirchenkreise sind 
künftige Strukturen so zu gestalten, dass er-
gebnisorientierte, effektive und effi ziente Ent-
scheidungswege ermöglicht werden. Wie auch 
immer das Regionalzentrum strukturiert sein 
wird: Für den sich schnell wandelnden sozialen 
Bereich sind klare und zeitnahe Entscheidungs-
befugnisse sowie diesbezügliche Verwaltungs-
einheiten erforderlich; das diesbezügliche Gre-
mium – bisher der Diakonieausschuss – sowie 
die Geschäftsführung sind mit Entscheidungs-
vollmachten und Befugnissen zu versehen, um 
in einem sich schnell wandelnden Gestaltungs-
feld verantwortungsvoll und aufgabenbezo-
gen handeln zu können. Von einer Vermehrung 
von Gremien sowie weiteren internen Abstim-
mungs- und Entscheidungsgremien ist im Inte-
resse der Diakonie dringend abzuraten. 

Eine besondere Stärke des Diakonischen Wer-
kes ist in seiner engen Vernetzung mit Kirchen-
gemeinden zu sehen. Viele Projekte sind aus 
dieser Bezogenheit hervorgegangen. Eine wei-
tere Stärke liegt in der bewährten, konstrukti-
ven Zusammenarbeit mit dem politischen Kreis, 
Kommunalgemeinden sowie dem Landesver-
band der Diakonie.

Es bleibt zu hoffen, dass in, mit und unter allen 
Neu- und Restrukturierungen das konstruktive 
und hohe Engagement aller haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitenden der Diakonie erhalten 
wird. Denn: Diakonie ist handelnde Kirche. Und: 
Kirche geschieht im diakonischen Handeln.

Allen haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitar-
beitenden und Förderern unserer diakonischen 
Arbeit, insbesondere dem Diakonieausschuss, 
dem Kirchenkreisvorstand und der Kirchen-
kreissynode sei an dieser Stelle herzlich für ihre 
Unterstützung gedankt – ebenso den Mitarbei-
tenden, die diesen Bericht mitgestaltet haben.  

Netzwerk Palliative Care im Kreis Herzog-
tum Lauenburg e.V.

Das Netzwerk Palliative Care im Kreis Herzogtum 
Lauenburg e.V. wurde im Jahr 2007  gegrün-
det, um die ambulante Palliativversorgung 
im ländlichen Kreis Herzogtum Lauenburg zu 
verbessern und eine multiprofessionelle Ver-
netzung zu installieren. Die ambulante Pallia-
tivversorgung dient dem Ziel, die Lebensqua-
lität und die Selbstbestimmung schwerstkran-
ker Menschen zu erhalten, zu fördern und zu 
verbessern und ihnen ein menschenwürdiges 
Leben bis zum Tod zu ermöglichen.

Maßgeblich für die Entstehung und Umset-
zung war die Idee einer Kooperation der Am-
bulanten Dienste der Wohlfahrtsverbände Ar-
beitersamariterbund (ASB), Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) sowie der 
Diakonie: Sie halten als einzige Pfl egedienste 
eine fl ächige Versorgung des Landkreises be-
züglich der pfl egerischen Beratung und Ver-
sorgung in den Bereichen SGB V sowie SGB 
XI vor.  Als Gründungsmitglied initiierte und 
unterstützt(e) das Diakonische Werk dieses 
wegweisende trägerübergreifende Netzwerk, 
das auf Grund der trägerübergeifenden Aus-
richtung in diesem Bereich Modellcharakter 
hat. Ermöglicht wurde die Gründung beson-
ders auch durch die konstruktive Zusammen-
arbeit der Kreisarbeitsgemeinschaft der Frei-
en Wohlfahrtspfl ege.

Palliativversorgung (Palliative-Care) bedeutet 
die Behandlung und Begleitung von Men-
schen mit unheilbaren und weit fortgeschrit-
tenen Erkrankungen und begrenzter Lebens-
erwartung. Sie fördert die Betreuung des 
Kranken bis zum Sterben in der häuslichen 
Umgebung, versucht Krankenhausaufenthal-
te zu verkürzen oder zu vermeiden und un-
terstützt Angehörige in der Bewältigung ihrer 
Aufgaben und Nöte. 

Hierfür baut das Netzwerk Palliative Care im 
Kreis Herzogtum Lauenburg e.V. eine fl ächen-
deckende Struktur auf, in der Ärzte, Kranken-

pfl egepersonal, Hospizmitarbeiter und ande-
re Berufsgruppen multidisziplinär und koor-
diniert in einem Team (Palliative-Care-Team) 
zusammenarbeiten. Gemeinsam verfolgen 
sie in ganzheitlichem Ansatz das Ziel, die Le-
bensqualität des Kranken auf allen Ebenen zu 
verbessern. Handlungsleitend sind hierbei die 
Wünsche der Patienten. Familie und andere 
Nahestehende werden miteinbezogen, un-
terstützt und bis über den Tod des Patienten 
hinaus begleitet. 

Seit Dezember 2007 ist das Netzwerk Palliative 
Care im Kreis Herzogtum Lauenburg e.V. als ei-
nes von dreizehn geförderten Palliative-Care-
Projekten im Land Schleswig-Holstein vom 
Sozialministerium anerkannt worden.
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