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Gemeinde Stella Maris zieht bei evangelischer Kirchengemeinde ein
Heikendorf (nn) Der Abschied
wird vielen ganz sicher nicht
leicht fallen. Am 20. Februar,
um 17 Uhr findet in der katholischen Kirche Stella Maris in
Heikendorf der letzte Gottesdienst statt. Nach 56 Jahren
gibt die katholische Pfarrei
Franz von Assisi die Kirche
auf. Die rund 1000 Gemeindemitglieder werden jedoch in
der evangelischen Kirche eine
neue Heimat finden: Die Stella
Maris-Gemeinde zieht mit in
das Gotteshaus im Neuheikendorfer Weg 4.
„Die Kirche zu schließen ist ein
sehr schmerzlicher, aber leider
unumgänglicher Schritt“, sagte
der katholische Pfarrer, Propst
Dr. Thomas Benner, in einem
Pressegespräch zusammen mit
Pröpstin Almut Witt (Ev.-Luth.
Kirchenkreis Altholstein) und
Joachim Thieme-Hachmann,
Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Heikendorf. Der
Grund für die Aufgabe des
Hauses sei zum einen „die finanzielle Lage der Pfarrei“, die
den Erhalt vieler Gotteshäuser
schwierig macht, sowie „ihre
geringen personellen Kapazitäten“, so Benner. Für die insge-

Zwei Kirchen bald unter einem Dach: Die katholische Gemeinde Stella Maris wird künftig ihre Gottesdienste und Gruppenangebote in der evangelischen Kirche abhalten, erklärten
Pastor Joachim Thieme-Hachmann (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heikendorf), Pröpstin Almut Witt (Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein) und Propst Dr. Thomas Benner (Katholische
Pfarrei Franz von Assisi, von links).
Foto: nn

samt rund 25.000 Gemeindemitglieder in der Pfarrei Franz von
Assisi habe man lediglich drei
Priester, die sich um alle Belange der Mitglieder kümmern.
„Auch die demografische Entwicklung vor Ort macht diesen
Schritt notwendig“, begründete
der Pfarrer die Entscheidung.
Im Mai 1964 wurde die Kirche
Stella Maris im Laboer Weg 22
geweiht. Für viele war sie weit
mehr als nur ein Gebäude. Sie
sei ein Ort schöner Erinnerungen wie Hochzeiten, Taufen, Ge-

meindefeste, weiß Benner. Man
sei traurig, über den Schritt,
aber froh, dass es in Heikendorf
weitergehen kann. Neue, schöne Erinnerungen möchte die
katholische Gemeinde nun in
den Räumen der evangelischen
Kirche schaffen. Dass die Kooperation mit der evangelischen
Kirche möglich wurde, dafür
sorgten nicht nur die Pastoren,
sondern auch die Gemeindemitglieder, die an der Vereinbarung
zur Zusammenarbeit mitgewirkt
haben. „Das wird gut klappen“,
sind sich Barbara Engmann,
Karin Rockstein und Regina
Lux aus dem Kooperationsausschuss einig, denn die beiden
Gemeinden haben schon vor

dem Bau der beiden Kirchen gut
kooperiert. „Erst hatten wir unsere Gottesdienste in der Schule. Als 1955 die evangelische
Kirche fertig wurde, haben dort
auch die Katholiken gefeiert.
Bis sie dann 1964 eine eigene
Kirche bekamen.“ Alle zusammen unter einem Dach heißt es
jetzt wieder: „Wir heißen alle
Gemeindemitglieder in unseren
Räumen herzlich willkommen“,
sagte Pastor Joachim ThiemeHachmann. Dank der guten
ökumenischen Zusammenarbeit der beiden Gemeinden sei
er zuversichtlich, dass „unsere
Kirche ihnen zu einem neue Zuhause werden kann.“
Ein bisschen Organisation sei
allerdings dafür nötig: Die katholische
Kirchengemeinde
wird – wie gewohnt – immer
samstags ihre Gottesdienste
in der evangelischen Kirche
feiern, die evangelischen Gottesdienste finden am Sonntag
statt. Gemeinsame Feste und
Veranstaltungen sind geplant,
bei Hochfesten wie Ostern und
Weihnachten werde man sich
eng abstimmen.
Abschiedsgottesdienst
am
Samstag, 20. Februar, 17 Uhr
in der Stella Maris Kirche
mit anschließender Prozession durch den Ort und Gottesdienstende in der evangelischen Kirche.
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Bäcker Glüsing in Stakendorf: Brotkarten-Verlosung trotz Corona
Stakendorf/Probstei (kch)
Kunden-, Bonus- und Paybackkarten gibt es wie
Sand am Meer. Viele haben
Magnetstreifen oder Chips
an Bord, manche gibt es
nur als Smartphone-App.
Punkte sammeln ohne Netz
unmöglich. Die Brotkarte
der Stakendorfer Bäckerei
Glüsing dagegen funktioniert
immer. Und bietet die Chance
auf Gewinn.

3er-Couch / 2 Sessel, Mikrofaser
fünf Jahre alt 200,- € VHB, Näh- Das Prinzip der Brotkarte ist so
maschine für Dekozwecke 50,-€ einfach wie charmant: Brot kauVHB, Tel. 0431/23678

Unterricht
Die PRAXIS-PFIFF in Heikendorf bietet qualifizierte Therapie
bei Legasthenie und Rechenschwäche, Diagnostik und Beratung. Dipl.-Psychol. Brigitta Bilke. Info unter: Tel. 0431/242477,
www.praxis-pfiff.de

fen, Karte an der Kasse abknipsen lassen, fertig. Das Blödeste,
was dabei schiefgehen kann, ist
es, die zum handlichen Scheckkartenformat gefaltete Karte
einmal nicht im Portemonnaie
zu haben. Und selbst dann: Im
Zweifel gibt es einfach eine
neue Brotkarte. Knips und einstecken. Sind die 20 Felder der
Karte alle abgeknipst, gibt es ein
Brot gratis. Das ist schön. Aber
längst nicht alles, was mit der
vollen Karte möglich ist: Wer
möchte, füllt sie mit Namen und
Adresse aus und gibt sie in einer der Glüsing-Bäckerfilialen
zurück. Dann landet die Karte automatisch im Topf für die
jährliche Verlosung. Und das
ist ein ziemlich großer Topf:
„Gerade erst haben wir die Gewinner aus rund 10.000 Karten

Über eigene Grenzen gehen
Neulich habe ich eine Geschichte gelesen, die mir
gar nicht mehr aus dem
Kopf geht. Dies nicht nur,
weil die Erzählung von einem angeketteten Elefanten handelte, sonders weil
dabei so deutlich wurde,
was es bedeutet, wenn man
an einmal gemachten Erfahrungen festhält. In der
Geschichte ging es um einen ausgewachsenen Elefanten, der in einem Zirkus
in den Pausen an einem nur
kurzen und dünnen Pflock
angebunden war. Ein Besucher machte sich darüber
Gedanken, denn der Dickhäuter wäre mit Leichtigkeit
in der Lage, den Pflock
herauszuziehen und sich in
die Freiheit aufzumachen.
Er tat dies aber nicht. Der
graue Riese blieb angebunden stehen, ohne auch nur
einen
Befreiungsversuch
zu machen. Die Lösung für
dieses Verhalten wurde dem
Besucher von einem weisen
Menschen erklärt. Der Elefant war bereits als Baby an
diesem Pflock angebunden
worden. Als er klein war,
kämpfte er, um sich davon
zu befreien, aber er kam
nicht los. Das junge Tier versuchte es täglich aufs Neue.
Er zog und zerrte daran, bis
ihn seine Kräfte verließen.
Irgendwann gab er auf. Der
Elefant hatte die Erfahrung
gemacht, dass er davon nicht
los kam, auch wenn er es mit
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aller Kraft versucht hatte.
Schließlich resignierte er.
Als er ausgewachsen war,
fügte sich der Elefant weiterhin noch immer in sein
Schicksal, an diesem Pflock
angebunden zu sein. Er hatte
die Erfahrung gemacht, dass
er zu schwach war, sich zu
befreien. An dieser Erfahrung hielt er nun fest. Diese
Offenbarung brachte mich
zum Nachdenken. Natürlich
ist ein Elefant kein Mensch
und hat eine ganz eigene Natur. Und doch kann man in
dieser Geschichte durchaus
auch Parallelen zu menschlichem Verhalten erkennen.
Man verlässt sich auf einmal gemachte Erfahrungen
und das verhindert, Neues
zu entdecken und manchmal verhindert es auch, gute
Lösungswege zu finden. Eigentlich ganz klar, denkt sich

Ihre Brigitte

ladungen zusätzlich im Lostopf
waren“, erklärt Ulrich Glüsing
die ungewohnte Zahl.
Moment - ins Café gehen geht
doch jetzt nicht…? Klar, das
weiß auch Ulrich Glüsing. „Und
deshalb behalten die verlosten
Einladungen auch so lange ihre
Gültigkeit, bis die Infektionsschutzregeln Besuche in unserem Café wieder zulassen“,
verspricht er. Nunmehr seit
mehr als zehn Jahren gibt es die
Glüsing-Brotkarten mit jährlicher Verlosung.

Glückliche Hand: Ulrich (links) und Leon Glüsing mit einem Teil der rund 10.000 Brotkarten der Stakendorfer Bäckerei, aus denen in diesem Jahr 148 Gewinner gezogen wurden. Für seine Familie sei dies auch
Foto: Kay-Christian Heine

gezogen“, verrät Ulrich Glüsing,
Senior-Chef der Stakendorfer
Bäckerei, die übrigens ein Familienunternehmen im besten Sinne und fest in der Region verankert ist. Dieser Tage werden die
Briefe mit den Gewinnmitteilungen verschickt. 148 Gewinne
haben die Glüsings in diesem
Jahr im Losverfahren aus den

Tausenden Brotkarten gezogen.
Das Mitmachen kann lohnen:
Der erste Preis ist ein Warengutschein für einen Einkauf bei
Edeka Alpen im Wert von satten
200 Euro, der 2. bis 10. Preis
sind weitere Warengutscheine
im Gegenwert zwischen je 150
bis 50 Euro. Dazu gibt es Torten- und Einkaufsgutscheine für

Produkte der Bäckerei Glüsing
und Einladungen zu je einem
Heißgetränk und einem Stück
Kuchen nach Wahl für zwei Personen im Schönberger GlüsingCafé zu gewinnen. „148 statt
der üblichen 100 Gewinne sind
es deshalb, weil im PandemieJahr drei Tortengutscheine, 20
Bäckereigutscheine und 25 Ein-

eine Art, Danke zu sagen für die
langjährige Treue vieler Kunden zur Bäckerei, sagt Ulrich
Glüsing.
Und die kommen beileibe nicht
nur aus der Probstei: „Die Brotkarten enthalten Adressen auch
aus dem weiteren Umland, teils
aus Mönkeberg, Lütjenburg,
Hohwacht und Kiel“, berichtet
Glüsing. „Und das freut uns alle
riesig.“

Theaterproben auf Distanz

Stakendorfer Ensemble »spectaculum« trifft sich virtuell
Stakendorf/Probstei (kch) Der
Stakendorfer Autor und Theaterregisseur Gunter Hagelberg
probt auch in Pandemie-Zeiten
mit einem Laien-Ensemble
weiter an seiner Inszenierung
des Dürrenmatt-Stücks „Der
Besuch der alten Dame.“ Um
das trotz geltender Kontaktbeschränkungen möglich zu machen, probieren sie etwas ganz
Neues aus: die „Video-Probe“
per Webcam-Konferenz. So
hoffen sie, das Stück bis zur im
Spätsommer geplanten Premiere doch noch bühnenreif zu bekommen.
Theaterproben ohne Bühne?
Ein Ensemble, das für die Proben nicht mehr zusammenkommt? Geht das? „Nein, natürlich nicht“, beantwortet Gunter
Hagelberg so eine Frage entschieden. Unter normalen Umständen wenigstens. Jetzt aber,
im seit November währenden
zweiten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit
den weitreichenden Beschränkungen persönlicher Kontakte,
musste er nach Möglichkeiten
suchen, genau das zu tun: seine
Inszenierung des „Besuchs der
alten Dame“ proben, ohne dafür
das Ensemble auf der Bühne auf
Hof Kleingarn in Stakendorf zu
versammeln.
Im Frühjahr, während des ersten Lockdowns, sei das wegen
der nicht ganz so strengen Regeln wenigstens noch in kleinen
Gruppen, später in Einzelproben möglich gewesen, erinnert
sich Hagelberg. „Das hatte sogar
Vorteile, weil ich sehr intensiv
mit den Darstellern Details bis
in die Nebenrollen hinein erarbeiten konnte“, sagt er. Jetzt
aber gehe gar nichts mehr, beklagt Hagelberg.
Eine Lösung haben er und die
Darstellerinnen und Darsteller
im Digitalen gefunden: Mittels
Videokonferenz trifft sich das
Ensemble virtuell zu den Probenabenden, in der vergangenen
Woche schon zum dritten Mal.
Für Gunter Hagelberg ist das ein

„Hat es so noch nicht gegeben:“ Der Stakendorfer Autor und Theaterregisseur Gunter
Hagelberg bei Textproben mit seinem Ensemble per Video-Konferenz.
Foto: Kay-Christian Heine

absolutes Novum: „Ich habe mit
Freunden aus der Theaterwelt
über unser Vorhaben gesprochen“, sagt er. Und weil er seit
einem halben Jahrhundert Theater macht, kennt Hagelberg eine
Menge erfahrene Regisseure
und Autoren. „Die haben mich
alle für verrückt erklärt“, verrät
er lachend. Er selbst war auch
skeptisch. Bis zur ersten Probe.
„Es bringt etwas“, weiß Hagelberg jetzt. Das gelte allerdings
in erster Linie für Textproben.
„Weil das Szenische in einer
Videokonferenz völlig fehlt, haben die Darsteller kein Bild von
der Handlung auf der Bühne“,
erklärt er die eingeschränkten
Möglichkeiten. Deshalb gehe

er jetzt dazu über, Bühnenanweisungen in die Textproben
einzusprechen: „Wann stehst du
auf, nimmst du deinen Hut oder
nicht, wohin gehst du auf der
Bühne – so etwas“, beschreibt
das Hagelberg.
Zweifel, ob die Video-Proben
zur Bühnenreife führen, bleiben
indes. „Wir machen das Beste
aus der Situation“, verspricht
Hagelberg, „auch, wenn das
alles für uns Neuland ist und
vielleicht daneben geht.“ Das
Ensemble jedenfalls sei guten
Mutes: „Alle Darsteller wollen diese Inszenierung und sie
wollen spielen – nicht nur für
uns selbst, sondern auch, weil
sie an den Wert des Stücks für

das Publikum glauben.“ Gunter Hagelbergs Resümee klingt
deshalb optimistisch: „Die Lage
ist nicht hoffnungslos und wir
arbeiten konzentriert daran, alle
uns auferlegten Hindernisse zu
meistern.“
INFO: Die Musik-TheaterProduktion der Stakendorfer
Theatertruppe um Gunter
Hagelberg (Regie), Lothar
Köhrsen (Musik) und Susanne Kleingarn (Regieassistenz)
nach dem Stück „Der Besuch
der alten Dame“ von Friedrich
Reinhold Dürrenmatt soll am
27. August 2021 uraufgeführt
werden. Informationen im Netz
auf http://spectaculumev.de/.
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2. Probsteier Kunsttage in Vorbereitung – es werden noch weitere Örtlichkeiten gesucht
Schönberg (kk) Kultur aus
der Probstei, für und quer
durch die Probstei – diese
Idee des Probsteier Kulturvereins stieß im vergangenen
Jahr auf eine riesige Resonanz. Nach dem erfolgreichen
Debüt bereiten die Kunstschaffenden nun die zweiten
Probsteier Kunsttage vor. Sie
sind für das erste SeptemberWochenende mit einem kulturellen Rahmenprogramm aus
Lesungen, Gesang und Musik
geplant, Künstler können sich Die Arbeitsgruppe um Bianca
jetzt auf der Homepage des
Leidner und Kai Lyck stellte
Vereins bewerben.
nun die Ausschreibung für die
zweiten Probsteier Kunsttage
Das besondere Markenzeichen vor. Bis 19. April können sich
ist die Vielfalt. Die Angebote Maler, Bildhauer und Fotograreichen von Malerei in unter- fierende um eine Teilnahme
schiedlichen Techniken und Mo- bewerben. „Wir hoffen, dass
tiven, über Skulpturen bis hin zu wir noch ein paar mehr BildFotografie. So soll es auch in die- hauer bekommen, Skulpturen
sem Jahr sein. Ergänzt werden könnten noch ein wenig mehr in
soll das Programm durch das den Fokus rücken“, meinte Kai
sogenannte Beiprogramm mit Lyck. Er bezeichnet sich selbst
Lesungen, Gesang und Vorträ- als multidisziplinären Künstler
gen. An den großen Erfolg der und hat da auch schon eine Idee:
Premiere knüpfen die Akteure In kleinerem Format hat er die
des Probsteier Kulturvereins an. künstlerische Verbindung von

als vorhandenen Örtlichkeiten,
sagte die Malerin. Nach Ablauf der Frist am 19. April wird
eine Jury über die Auswahl und
Zusammensetzung der Angebote befinden, Akteure für das
Rahmenprogramm mit Gesang,
Musik, Lesungen und ähnliches
können sich ebenfalls an den
Kulturverein wenden. „Wir hof-

Beton und Draht ausprobiert
und ist mit dem Ergebnis zufrieden, wie er bei einem Besuch
vor Ort berichtete. Bereits zum
jetzigen Zeitpunkt verzeichnen
die Organisatoren rund 20 Bewerbungen, weitere werden folgen, sind sie sicher. „Es gibt viele darunter, die im vergangenen
Jahr zu den Besuchern zählten,
begeistert waren und in diesem
Jahr selbst mitmachen wollen“,
berichtete Bianca Leidner. Die
Malerin, die ihr Atelier in Barsbek hat, bereitet sich mit neuen
Bildern auf die Teilnahme vor.
Derzeit sucht die Arbeitsgruppe

fen, dass Corona die Umsetzung
dieses Konzeptes zulässt und
wollen mit den Vorbereitungen
auch ein Signal senden, positiv
in die Zukunft zu schauen“, so
Leidner.
Bewerbungen und Informationen im Internet, www.kulturverein-probstei.de.

noch nach weiteren Örtlichkeiten, in denen am Sonnabend, 5.
und Sonntag, 6. September, von
jeweils 10 bis 18 Uhr, einzelne
Ausstellungen gezeigt werden
können. „Es können Dorfgemeinschaftshäuser, Galerien,
aber auch private Wohnungen
oder Häuser sein, in denen die
Künstler ihre Arbeiten zeigen,
mehrere können sich auch zusammentun“, erklärte Leidner.
Im vergangenen Jahr war die
Anzahl der beteiligten Künstler
und die der Ausstellungsorte genau aufgegangen, in diesem Jahr
rechne sie mit mehr Bewerbern

Förderverein AWO-Kinderhaus in Schönberg
erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Lena Prien, Peggy Blanck und Wiebke Schober holen den vor zwei Jahren gegründeten
Förderverein aus dem Dornröschenschlaf.
Foto: kk

Schönberg (kk) Geld sammeln
für außerplanmäßige Projekte und die Unterstützung von
Kindern aus sozial schwachen
Familien – das sind die Hauptziele des Fördervereins der
Kindertagesstätte AWO-Kinderhaus in Schönberg. Die drei
Mütter wollen dafür allerdings
mehr Mitglieder gewinnen – in
Zeiten von Corona eine echte
Herausforderung. „Das geht natürlich am besten über die persönliche Ansprache und Kontakte, aber die sind im Moment
nicht möglich“, erklärte erklärte
Lena Prien. Derzeit zähle der
Verein etwa 16 Mitglieder – zu
wenig bei 65 Plätzen, meinen
auch Peggy Blanck und Wiebke Schober. Deshalb habe der
Vorstand sich in einem Rundbrief an alle Eltern vorgestellt,
auf die möglichen Aktivitäten
und Projekte des Fördervereins
hingewiesen und um Mitarbeit
gebeten, berichtete Prien. Dazu
haben die Frauen trotz CoronaEinschränkungen auch Pläne
für das laufende Jahr. Sie hoffen
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im Falle der Lockerungen, einen
Kaufhausflohmarkt in der Kita
veranstalten zu können, organisieren das Laternelaufen in Kooperation mit dem Elternbeirat
und planen die Beteiligung auf
dem Schönberger Weihnachtsmarkt, um Geld in die Kasse
zu bekommen. Dafür suchen
sie auch Firmen, die den Verein unterstützen. „In Fällen von
Sponsoring bringen wir selbstverständlich auch ein Schild mit
dem Firmennamen an“, kündigte Prien an.
Es gehe vor allem darum, den
Kindern Wünsche zu erfüllen,
die über den regulären Haushalt des Trägers nicht finanziert
werden können. Ein Beispiel aus
der Vergangenheit: Die Kinder
bekamen eine Bühne für die
Rollenspiel-Aktionen. Auch die
Nestschaukel konnte aus Mitteln des Fördervereins beschafft
werden. Auch Kinder aus sozial schwachen Familien sollen
Hilfe über den Förderverein bekommen, wenn es zum Beispiel
um die Kosten für gemeinsame

Fahrten gehe, nannte Prien ein
Beispiel. Wie wichtig und wertvoll das Engagement der Eltern
über einen solchen Förderverein ist, kann Regina Rose-Prien
von der Kita AWO-Kinderhaus
nur bekräftigen. So könnten
auch mal “verrückte Kinderwünsche” erfüllt werden, sagte
sie. Wie zum Beispiel eine gemeinsame Busfahrt des ganzen Kindergartens zum Strand.
Denn das ist üblicherweise aus
eigenen Mitteln nicht drin. „Wir
wissen noch gar nicht, wie die
finanzielle Lage durch Corona
überhaupt wird und da hilft der
Förderverein enorm, auch Dinge anzuschaffen, die über die
Standards hinausgehen, wie unter anderem die Bühne“, so die
langjährige Erzieherin.
Für ein konkretes Projekt gab es
jetzt auch bereits die Anschubfinanzierung: „Die Kita hat 1000
Euro von der Fördesparkasse bekommen. Damit soll ein
neues Klettergerät angeschafft
werden, doch das Geld reicht
dafür längst nicht aus“, berich-

tete. Lena Prien. Die Eltern haben ganz aktuell die Teilnahme
am Projekt „Shuuz“ initiiert.
Gesammelt werden alte Schuhe, die dann verschickt werden
in bedürftige Länder. Der Förderverein bekommt dafür Geld
gutgeschrieben. So werden quasi alte Schuhe in Geld verwandelt, das der Förderverein dann
für die Kinder einsetzen kann.
Wer also Schuhe zu Hause hat,
die nicht mehr getragen werden,
kann sie im AWO-Kinderhaus
abgeben. Von dort verschickt
der Förderverein sie und erhält
Geld dafür gut geschrieben.
Auch große Kartons wären
hilfreich und können ebenfalls
in der Kita auf der Lampschen
Koppel abgeliefert werden.
Wer sich im Förderverein engagieren möchte oder aber
auch einfach nur Mitglied
werden möchte, kann sich per
email melden: awo.foerderverein@web.de.

HERZLICH
WILLKOMMEN
IM SENIOREN-STIFT „LABOE”
Wir bieten den uns
anvertrauen Senioren:
vollstationäre Pflege
und Betreuung
Kurzzeit- und
Verhinderungspflege
Pflege dementiell
erkrankter Menschen
GERNE BERATEN WIR SIE IN EINEM
PERSÖNLICHEN GESPRÄCH!
Senioren-Stift „Laboe”
Mühlenstraße 9 · 24235 Laboe
Telefon 04343 49676-0
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Fit & Gesund
Praxis für Psychotherapie, Hypnose und Traumlandtherapie zieht um

Auf zu neuen Ufern!
Laboe (vn) Ab dem 15. Februar finden Sie die Praxis für
Psychotherapie, Hypnose und
Traumlandtherapie in neuen
Räumen in Neuheikendorf.
Ein kleiner Tropfen kann das
Fass zum Überlaufen bringen,
aber auch große Kreise schlagen. Für Anke Buuk ist der aus
dem Wasser springende Tropfen
nicht nur das Markenzeichen ihrer Praxis, sondern ein Zeichen
des Lebens und auch Sinnbild
für das „Über-sich-hinauswachsen“. Dazu motiviert sie
auch ihre Klienten, die oft mit
Ängsten, Depressionen, Traumata oder auch den ganz „normalen“ Alltagssorgen zu ihr
kommen. Manchmal muss jemand einfach nur mal das Herz
ausschütten oder die Dinge im
Gespräch für sich selbst sortieren. „Hier kann man das alles –
und zwar ohne ausgezählt oder
verurteilt zu werden.“, unterstreicht die erfahrene Inhaberin
der Praxis für Psychotherapie,
Hypnose und Traumlandtherapie, „Mein jüngster Gast war
ein sechsjähriges Kind mit
Schulängsten, meine mit 93
Jahren älteste Patientin brauchte einen vertrauten Gesprächspartner. Bei Berufstätigen ist es
oft der zunehmende Stress, der
in ein Burnout und schließlich
in eine depressive Verstimmung mündet.“ Wer dann zu

Umzugskisten packen heißt es für Anke Buuk, „Tschüss Laboe und hallo Heikendorf“ lautet das Motto der Praxis für
Psychotherapie, Hypnose und Traumlandtherapie, die ab
dem 15. Februar 2021 schöne neue Räumlichkeiten in Neuheikendorf bezieht: Neuheikendorfer Weg 154. Foto: V. Nitsch

ihr in die Praxis kommt, findet
nicht nur ein offenes Ohr und
eine vertrauliche Gesprächspartnerin vor, sondern trifft auf
eine laufend weitergebildete
Spezialistin für Hypnose: „Das
hat nichts mit einer BühnenShow-Hypnose zu tun“, stellt
Anke Buuk gleich klar, „sondern ist ein Hilfsmittel, das bei
bestimmten Krankheitsbildern
und immer mit Einverständnis des Patienten unterstützend
eingesetzt wird. “Dies könne
beispielsweise bei Übergewicht
oder Raucherentwöhnung hilfreich sein, und sei eines von

vielen Instrumenten aus dem
„Werkzeugkasten“ der Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Zum Einsatz kommen unter
anderem die Gesprächstherapie
nach Rogers oder beispielsweise Traumlandreisen. „Letztere
Therapie bedient sich speziell
aufgebauter Trancereisen und
wird sowohl zur Klärung innerer Standpunkte und zum Finden neuer Wege, als auch zur
professionellen Psychotherapie
eingesetzt.“, erklärt die Fachfrau. Aktuell „sitzt“ Anke Buuk
selbst quasi auf gepackten Reisekoffern, denn ein Umzug der

Praxis steht kurz bevor: „Ich
habe sehr schöne lichtdurchflutete Räumlichkeiten in Neuheikendorf gefunden, direkt an
der Bushaltestelle Haffkamper
Weg gelegen“, freut sich die
Inhaberin über ihr neues Domizil, auch wenn sie sich in Laboe
immer sehr wohl gefühlt habe.
„Aber das Leben ist ein steter
Wandel“, weiß die lebenserfahrene 60-Jährige, die zunächst
Psychologie, Geschichte und
Germanistik mit Abschluss
Magister Artium der Philologie
studiert hat, um dann die Geisteswissenschaften zu nutzen
und vor 11 Jahren zur Praxistätigkeit als Heilpraktikerin der
Psychotherapie zu wechseln.
Ein Weg, den sie nie bereut hat:
„Ich freue mich jeden Tag darauf, Menschen um mich zu haben, mit ihnen zu arbeiten.“
Anke Buuk, Praxis für Psychotherapie, Hypnose und Traumlandtherapie, ab 15. Februar
2021: Neuheikendorfer Weg
154 (Eckhaus am Röbsdorfer
Weg) in 24226 Heikendorf;
Termine nach Vereinbarung:
Mo.-Fr 9-20 Uhr, Telefon:
04343-1829005 und Mobil:
0177-2009192 (während der
Behandlung läuft der Anrufbeantworter), Internet: www.
praxis-buuk.de, E-Mail: praxis-buuk@gmx.de.

Kostenfreie online
Selbstverteidigungskurse

Mit uns gemeinsam

sportlich durch den
Lockdown.

Gratis
Online-Kurse

JETZT ANMELDEN UND KOSTENFREI DIE MARE APP NUTZEN –
ZAHLE DEINEN MITGLIEDSBEITRAG ERST AB WIEDERERÖFFNUNG!

bei Abschluss einer
MARE Mitgliedschaft*

Während des Lockdowns stellen wir Dir in der MARE App eine große Auswahl an Live- und
Ernährungskursen sowie individuellen Trainingsplänen zur Verfügung. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft* erhälst Du den Zugang zu unserem Online-Angebot bis zum Ende des Lockdowns sowie das
Startpaket in Höhe von 79,– € geschenkt. Erst mit Wiedereröffnung beginnt die Zahlung an uns.
*

Bei Abschluss einer Gold-Mitgliedschaft. 14 Monate Laufzeit. Zzgl. einmalig 30,– € für Mitgliedskarte und Trainingsschlüssel.
Angebot gültig bis zum Ende des Lockdowns.

Erlebe Wellness & Sport auf mehr als 8.000 qm · umfangreiches Kursprogramm · moderne Trainingsfläche · Saunalandschaft mit Solebad
Söhren 47 · 24232 Schönkirchen · Telefon 0 43 48 - 91 15 10
www.mare-kiel.de · /mare.kiel · mare_wellnessundsport
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Gerade jetzt ist es enorm wichtig, unsere Gesundheit und
unser Immunsystem mit Spaß
und Bewegung zu stärken. Und
noch besser ist es, wenn dabei
die persönliche Sicherheit durch
die Grundkenntnisse der Selbstverteidigung gesteigert wird.
Die WingTsun-Schulen Heikendorf/Kiel/Kronshagen/Nortorf/
Schönberg, bieten kostenfreie
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Kinder
und Erwachsene online via
Zoom an. Am Mittwoch, den 17.
und 24. Februar, laufen jeweils
ab 15 Uhr (5-8 Jahre), ab 16

Uhr (9-12 Jahre) und ab 17 Uhr
(Erwachsene und Jugendliche)
die ersten Einheiten. In diesen
Kursen werden die wichtigsten
Grundlagen der Selbstverteidigung trainiert. Dazu kommen
einfache Kräftigungs- und Dehnungsübungen, um die Gesundheit und Fitness zu erhalten und
zu steigern.
Einfach unter Tel. 043188825086 oder im Internet
unter der Email: wta.ottow@tonline.de anmelden, die Zugangsdaten erhalten und mit
viel Spaß gesund bewegen.

Förde Kurier 3/2021

ONLINE

INFOABEND

LIVESTREAM AUS DER SCHULE | 18. FEBRUAR 2021 | 18 : 30 - 20:00 UHR
für Schüler/innen, Eltern, Verwandte & Interessierte

DAS BIETEN WIR:
Mittlerer Schulabschluss
2 Jahre
Fachhochschulreife & Kaufmännische|r Assistent|in
2 Jahre
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Fachhochschulreife & staatlich geprüfte|r Betriebswirt|in
Vollzeit 2 Jahre ⋅ berufsbegleitend 3 Jahre
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Hochschulreife für FHR-Inhaber|innen
1 Jahr
Abitur am Kieler Wirtschaftsgymnasium
3 Jahre

WAS SIE ERWARTET:

» Vorstellung aller Schularten & Abschlüsse
» Virtueller Rundgang durch die Kleemannschulen
» Individuelle Beratung durch Lehrkräfte & Schulleitung
in Einzelgesprächen

» Für Stärkung & Heißgetränk am Abend wird durch das
Kleemannschulen-Care-Paket gesorgt

SO FUNKTIONIERT DER DIGITALE INFOABEND 2021 AN DEN KLEEMANNSCHULEN:
1.

Melden Sie sich bis zum 15.02.2021 unter sekretariat@kleemannschulen.de | Tel. (04 31) 30 16 211 zum Infoabend an.

2.

Sie erhalten daraufhin einen Teilnahmelink und technische Hinweise – die Teilnahme ist über einen PC | Mac, Tablet | iPad oder
Smartphone möglich. Selbstverständlich unter Einhaltung der nötigen Datenschutzstandards.

3.

Wir schicken Ihnen – natürlich kostenfrei – unser Care-Paket mit ersten Informationen, etwas zur Stärkung und allem,
was Sie zu einem entspannenden Heißgetränk benötigen, zu.

4.

... und am 18.02.2021 lernen Sie online die Kleemannschulen kennen.

KLEEMANNSCHULEN

Staatlich anerkannte Wirtschaftsschulen im Unternehmensverbund der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH
Flintkampsredder 11 | 24106 Kiel | www.kleemannschulen.de

FOLGEN SIE UNS

Schulleiterin Brigitte Peschties
in den wohlverdienten Ruhestand versetzt
KEINE
N
TO U R E

Wir suchen

Pﬂegefachkräfte*
(m/w/d)

Gehalt 3.200,- €
30 Arbeitstage Urlaub
* Examinierte Altenpﬂeger/in oder
Gesundheits- und Krankenpﬂeger/in
für die Intensivpﬂege und Beatmung

Nutze deine Chance!
Fördepﬂege GmbH
Paul-Fleming-Straße 3 • 24114 Kiel
pdl@foerdepﬂege.de

Kontakt: Herr Phlilipp Meibusch

(0431) 59 29 17 60

Heikendorf (rb) Nun war es
soweit, wo sind bloß die Jahre
geblieben. Es hieß Abschied
nehmen vom Kollegium und
den Schülern und Schülerinnen und von ihrer geliebten
Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf.
Das war ihr Beruf, betonte sie
immer wieder im gemeinsamen
Gespräch. Nach einundsechzig
Jahren schulischer Dienstzeit
ging nun Schulleiterin Brigitte
Peschties in den wohlverdienten
Ruhestand. Hier an der Grundund Gemeinschaftsschule Heikendorf wurde eine charismatische Pädagogin verabschiedet.
Eine liebe Persönlichkeit, die
es kein zweites Mal gibt, so

der allgemeine Tenor in ihrem
Umfeld. Schulrat Stefan Beeg
umriss mit einem ausführlichen
Rückblick ihre schulische Laufbahn, die nach dem Abitur mit
einem Studium in Flensburg
begann (Mathematik und Sport)
und weiter in den folgenden Jahren an den Schulen in Raisdorf,
Plön, Probsteierhagen und Heikendorf (hier an beiden Schulen
als Schulleiterin) endete. Sie hat
im Kreis Plön große Werte geschaffen. Beeg bestätigte weiter,
dass die Zusammenarbeit mit
Brigitte Peschties immer großen
Spaß gemacht habe und sprach
ihr abschließend im Namen des
Kreises Pön großen Dank aus.
Bürgermeister Tade Peetz überbrachte die Grüße und Dank

Schulrat Stefan Beeg, Kreis Plön, verabschiedete Schulleiterin Brigitte Peschties feierlich
mit der Übergabe der Entlassungsurkunde an ihrer Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf aus dem Schuldienst.
Foto: Behrendt

der Gemeindevertretung und
hob den Schulneubau besonders
hervor, der doch immerhin auf
dem personellen und baulichen
Sektor an Schule und Gemeinde
höchsten Zusammenhalt, Verständnis und Rücksicht gefordert hat. Für die aktuelle Digitalisierung hat er stets ein offenes
Ohr. Es ist wichtig auf diesem
Bereich weiter zu investieren
und in der Gemeinde die Mittel dafür bereit zu stellen auch
in personeller Hinsicht. Kirsten
Kiehn, stellvertretende Schulleiterin wollte es nicht glauben
dass „Brigitte“ nun für immer
fort ist. Auch deine Schulzeit
geht nach 61 Jahren inklusive
Verlängerungen zu Ende. Du
warst Schülerin, Studentin und
46 Jahre Lehrerin und davon 17
Jahre Schulleiterin. Deine Kondition, Ausdauer, Siegeswille,
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Teamfähigkeit, Kämpfen war
deine Devise, Aufgeben keine
Option. Auch deine mathematischen Fähigkeiten wurden vielfach gebraucht für die Statistik,
die Aufstellung des Haushaltes
usw.! Aber legendär ist deine
Freundlichkeit, Kontaktfreundlichkeit und deine Freude an
deinem Beruf. Immer gut gelaunt und stets ein offenes Ohr
und Tür. Den normalen Schultag meisterste du mit 55 Kollegen, 700 Schülern, deren Eltern,
Jugendämtern, Förderzentrum,
Schulamt, Sekretärinnen und
Hausmeistern. Du hättest in den
Ruhestand gehen können, aber
entschiedest dich noch ein Jahr
länger zu machen, um auch ein
Schuljahr „ DEINE“ neue Schule genießen zu können. Das war
aber nicht genug, du verlängerst
um ein halbes Jahr, damit das

Schuljahr 2020/21 gut organisiert und angeschoben dann
im 2. Halbjahr auslaufen kann.
Abschließend betonte Kirsten Kiehn, du warst eine tolle
Schulleiterin und du bist ein
toller Mensch! Ich werde dich
vermissen. Carsten Hannöver,
Vorsitzender Schulelternbeirat,
dankte mit Dankesworten aus
Elternsicht, sowie auch Melanie
Pisanelli, Koordinatorin d. Jg.
5/6 und Gabi Dierolf, Koordinatorin Grundschule, werden ihre
„Brigitte“ stets in Erinnerung
behalten.
Natürlich wurde Schulleiterin
Brigitte Peschties von allen Gratulanten mit bunten Blumen und
Präsenten bedacht. Auch der
Förde Kurier wünscht Brigitte
Peschties auf ihren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.

Förde Kurier 3/2021

Mit Online-Kursen in das vhs-Frühjahr
dung online“ – von „Einführung in Word mit Muße“ über
„Grundlagen der Moderation“
bis „Online-Marketing“. Mit
diesen online-Kursen kommen
Sie im Homeoffice auf jeden Fall
beruflich und persönlich weiter.
Alles, was Sie für die digitale
Volkshochschule brauchen, ist
ein Computer mit Internet-Zugang sowie Kamera und Mikro,
alternativ können Sie auch ein
Tablet oder Smartphone nutzen.
Das Team der Förde-vhs informiert die Teilnehmer*innen
nach Anmeldung über den Zugang zum virtuellen Kursraum
und verschickt die Zugangsdaten per E-Mail. Ein technischer
Support per Telefon und E-Mail
für Teilnehmer*innen wird angeboten.
Verändern.Vernetzen.Gestalten lautet das Motto des aktuellen Semesters der Förde-vhs.
Foto: © Betti Bogya. Für Fragen und Beratungen

Kiel - Nutzen Sie Angebote
zum digitalen Lernen in den
kommenden Wochen, oder melden Sie sich ab sofort für Präsenzkurse nach den Osterferien
an – das aktuelle Programm
der Förde-vhs steht bereits zur
Verfügung und wird kontinuierlich erweitert. Bis zu den
Osterferien bleibt das Angebot
digital, viele Kurse starten in

virtuellen Kursräumen und werden in Präsenz fortgesetzt. Die
Kursleiter*innen freuen sich auf
Sie! Seien Sie dabei und nutzen
Sie die Gelegenheit, während
des Lockdowns ihre Sprachkenntnisse zu erweitern, fit zu
bleiben, ihre beruflichen Perspektiven zu erweitern oder einfach kreativ zu sein. Neben großen Sprachen wie Englisch oder

Spanisch können Sie im Online-Programm weitere beliebte Sprachen wie Norwegisch,
Dänisch oder Schwedisch entdecken. Eine große Auswahl an
Gesundheitskursen unterstützt
Sie, in Bewegung zu bleiben.
Entdecken Sie Achtsamkeit, Qi
Gong, Yoga oder Pilates online.
Vielfältig ist auch das Angebot
in der Rubrik „Berufliche Bil-

Ausbildung zum

Kauffrau/-mann für Groß- und Außenhandelsmanagement

rund um den Semesterstart ist
die Förde-vhs telefonisch unter
(0431) 901 5200 und per E-Mail
unter info@foerde-vhs.de zu erreichen.

für 2021 in Eckernförde und Preetz

Sie durchlaufen bei uns verschiedene Bereiche. Überwiegend wird es das Ersatzteillager und die Handelsabwicklung sein, aber auch in die Bereiche Buchhaltung, Verwaltung und Werkstattabwicklung werden Sie einen Einblick bekommen. Im Landmaschinenhandel wird es nie langweilig. Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Ihre Qualifikation: » Offen und Selbstbewusst | » Mind. mittlerer Bildungsabschluss

Weitere Informationen zum
Programm und die digitale Ausgabe des Sonderheftes
„Vernetzen.Verändern.Gestalten“ finden Sie auf der Website
www.foerde-vhs.de.

RaiffeisenTechnik Ostküste GmbH | Fridtjof Hansen
Rosseer Weg 19 - 23 | 24340 Eckernförde
Tel.: 04351 / 75 63-23 | Fridtjof.Hansen@raiffeisen-technik.de
Weitere Informationen finden Sie unter: www.raiwa.net/karriere

Online-Infoabend der Kleemannschulen
Kiel - Aufgrund der aktuellen
Corona-Lage findet der nächste Infoabend der Kleemannschulen als Livestream aus der
Schule statt. Am Donnerstag,
18. Februar können sich Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Verwandte von 18:30 – 20:00
Uhr über die Schulangebote und freien Schulplätze für

das Schuljahr 2021/22 unverbindlich informieren. An den
Kleemannschulen, die zum
Unternehmensverbund
der
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein gehören, sind der
Mittlere Schulabschluss, die
Fachhochschulreife, das Abitur
sowie Abschlüsse als staatlich
geprüfte kaufmännische Assis-

tenten oder Betriebswirte möglich. Am digitalen Infoabend erwartet alle Interessierten neben
der Vorstellung der Schularten
ein virtueller Rundgang durch
die Schule sowie die Möglichkeit zur individuellen Beratung
durch die Lehrkräfte. Um Anmeldung zum Infoabend wird
bis zum 15. Februar per E-Mail
an sekretariat@kleemannschulen.de oder unter Tel. (04 31)
30 16 211 gebeten, damit die

Zugangsdaten zum Livestream
zugeschickt werden können.
Zudem erhalten alle Angemeldeten ebenfalls kostenfrei ein
Kleemannschulen-Care-Paket
mit weiteren Informationen
und einigen überraschenden
Zutaten für ein gemeinsames
Online-Heißgetränk.
Informationen zu den jeweiligen
Schulen finden sich vorab unter
www.kleemannschulen.de.

UNTERNEHMENSGRUPPE

LUST AUF

FREYTAG?
14 UNTERNEHMEN, EIN FREYTAG.

Als innovative, wachsende und vielseitige Bauunternehmensgruppe sind
wir seit mehr als 125 Jahren in allen wichtigen Baubereichen tätig. In
unserer Zweigniederlassung Kiel umfasst das Aufgabengebiet vor allem
den klassischen innerstädtischen Tief-, Rohrleitungs- und Kabelbau. Neben
einer attraktiven Vergütung und einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bieten
wir Ihnen die Mitarbeit in einem engagierten und sympathischen Team mit
sehr guter Arbeitsatmosphäre und Teamgeist an. Eine hohe Wertschätzung,
interessante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine betriebliche
Altersvorsorge und weitere, moderne Arbeitgeberleistungen sind bei uns
selbstverständlich. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per sofort
motivierte und fachlich versierte Mitarbeiter (m/w/d):

Tiefbauer
Rohrleitungsbauer
Gas- und Wasserinstallateure / Anlagenmechaniker
Elektriker und Kabelmonteure
Auszubildende zum Tiefbaufacharbeiter,
Rohrleitungsbauer oder Industrieelektriker
Die detaillierten Stellenbeschreibungen ﬁnden Sie auf unserer
Karriereseite karrierefreytag.de oder rufen Sie uns gerne an:
0431 2004-099. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
w

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Uhlenkrog 40, 24113 Kiel
bewerbung@ludwig-freytag.de

Förde Kurier 3/2021
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Ute Pech geht nach 29 Jahren
Kommunalpolitik in den Ruhestand
Schönkirchen (rb) Nach 29
Jahren ging die Gemeindevertreterin Ute Pech aus
persönlichen und familiären
Gründen in den wohlverdienten kommunalen Ruhestand.
Denn im Jahr 1992 wurde
sie von der SPD-Fraktion
als bürgerliches Mitglied
aufgestellt und rückte in den
Kultur- und Bildungsausschuss nach.
Nach sechs Jahren wurde sie
direkt in die Gemeindevertretung gewählt und blieb weiter
Mitglied im Kultur- und Bildungsausschuss. Von 2003 bis
zum Rücktritt 2021 leitete sie
den Ausschuss für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Sozi-

ales. Zu einer regelmäßigen Tätigkeit wurden auch die jährlich
Ehrung der Sportlerinnen und
Sportler anlässlich des Neujahrsempfangs. Des Weiteren
war sie Mitglied in den verschiedenen Kindergartenbeiräten und in der Schulrunde. Als
Nachrücker der SPD-Fraktion
übernimmt Martin Schmielau
als Gemeindevertreter das freigewordene Mandat von Ute
Pech. Stefan Gün wird als neues
bürgerliches Mitglied im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft
und Verkehr mitarbeiten. Das
für den 14. Februar anberaumte
Grünkohlessen mit Ehrungen,
Der SPD-Ortsvorsitzende Peter Zimprich überbrachte die Grü- muss leider ausfallen und wird
ße und Dank der Partei und überreichte der ausscheidenden auf einen späteren Zeitpunkt
Ute Pech ein buntes Blumengesteck.
Text/Foto: Behrendt verschoben.

»Anker werfen« – Hilfe in schwierigen Zeiten
Die Covid19-Pandemie und
ihre Begleiterscheinungen
fordern uns nun seit so langen
Wochen und Monaten, dass
viele Menschen „pandemiemüde“ sind. All die Maßnahmen und Einschränkungen
erscheinen ihnen zunehmend
bedrückend und schwer
auszuhalten –zumal eine
Rückkehr in unser gewohntes
Leben nach wie vor nicht so
bald in Aussicht steht. Menschen mit einer schweren Erkrankung erleben sowohl die
Pandemie als auch die Folgen
für ihr tägliches Leben häufig
als besonders bedrohlich und
einschneidend.
Ihre hohe Anfälligkeit für eine
Ansteckung und die Frage, wie
sie eine Covid-19 Erkrankung
überstehen würden, belasten
sie zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung massiv. Gerade
auch die Sorge und Fürsorge
der ihnen Nahestehenden führen zudem dazu, dass die Menschen zunehmend isoliert sind.
Verständlicher Weise möchte
niemand das Risiko eingehen,
sie anzustecken – also halten
sich alle lieber fern. Auch die
kleinen Aktivitäten, die sonst
noch Abwechslung und eine
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Lebensqualität boten, sind derzeit nicht möglich – was umso
schwerer wiegt, wenn eine Perspektive für ein „morgen“ ungewiss oder kaum vorhanden
ist. Diese Isolation lässt all den
Sorgen und Fragen, den Ängsten und kreisenden Gedanken
umso mehr Raum – und macht
Hilfe, Unterstützung und Begleitung besonders wichtig und
wertvoll. Um gerade in dieser
schwierigen Zeit zuverlässig für
die Menschen da sein zu können
bietet die AWO Krebsberatung
Beratung und Begleitung durchgängig auch während der Pandemie-bedingten
Einschränkungen an. Gleichzeitig gilt es
natürlich, den Infektionsschutz
für die Ratsuchenden zu wahren, so dass hier neue Formen
der Beratung gefunden werden
mussten. Dabei hat sich vor allem die telefonische Beratung,
der viele Menschen anfänglich
skeptisch gegenüber standen,
als ausgesprochen gut angenommen und hilfreich erwiesen.
Auch ein Anruf in der Woche
kann Halt und Struktur bieten
und auch am Telefon können gemeinsam Wege gesucht und ge-

funden werden, Angst und Sorgen nicht übermächtig werden
zu lassen. Hier gibt es beispielsweise die Strategien des „Anker
Werfens“, mit deren Hilfe ein
Halt gefunden wird –sei es der
eigene Atem, ein Gedankenbild
oder ein Beratungsgespräch
oder des Rollendialoges mit
den Ängsten, der ihnen oftmals
die Schärfe und Macht nehmen
kann. Auch die gemeinsame
Suche nach Dingen, die gerade
jetzt Freude machen können,
fördert immer wieder ungeahnte oder lange vergessene Schätze
zutage. Nicht zuletzt ist es eine
spürbare Entlastung für die Ratsuchenden, mit allem, was sie
belastet oder beschäftigt gehört
zu werden und darin unterstützt

und bestärkt, auf ihre Art auch
mit dieser Situation umzugehen.
Darüber hinaus werden so auch
soziale und sozialrechtliche
Anträge auf den Weg gebracht,
finanzielle Hilfen beantragt
oder der Kontakt zu anderen
Institutionen gebahnt. Auch
Beratungen per Video oder per
Email finden statt je nachdem
wie es von den Menschen gewünscht und ihnen möglich ist.
Ratsuchende können über den
Anrufbeantworter, per Handy
oder per mail Kontakt zur Beratungsstelle aufnehmen:
AWO Krebsberatung, Monika Weiher, Tel. 04348/917323,
mobil 0151/50746603, E-mail:
weiher@awo-ploen.de

Förde Kurier 3/2021

Vieles ist anders, aber wir sind weiterhin für Sie da

Einkaufen bei Fernseh-Karper – Einkaufen mit IQ!
Fernseh – Karper … seit
über 30 Jahren Ihr Fernsehfachgeschäft im Schönberger
Gewerbegebiet Eichkamp für
„fast“ alles was einen Stecker
hat.
Da auf Grund der aktuellen
Verordnung anlässlich der
Corona-Situation auch unser
Ladengeschäft vorrübergehend
geschlossen ist, bieten wir unseren Kunden eine unverbindliche
Fachberatung bei Ihnen zuhause
an. Auch führen wir weiterhin
Reparaturen an ihren Haushaltsgeräten und Elektronikgeräten
bei Ihnen vor Ort durch. Selbstverständlich unter Beachtung
der aktuellen Hygienebestimmungen.
Ebenso ist es möglich, nach telefonischer Beratung, benötigte
Ware zum vereinbarten Termin
im Ladengeschäft abzuholen.
„Vereinzelt haben Hersteller bei
bestimmten Produkten längere
Lieferzeiten“, so Frank Karper,
„aber es sind weiterhin über
20.000 Artikel innerhalb von 24
h bei uns verfügbar“.
Der Familienbetrieb ist Ihr Ansprechpartner wenn es um LED
TV, OLED-TV, Blu Ray Geräte,
HiFi-Geräte oder Antennenanlagen geht. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Verkauf und die

Reparatur von Haushaltsgeräten
wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Geschirrspüler. Dabei setzt das Unternehmen auf
Markenprodukte wie z.B. Panasonic, Grundig, LG, Technisat
und Samsung sowie auf Bosch,
Siemens, Bauknecht, AEGElectrolux. Bei Fernseh-Karper
bekommen Sie nicht ein beliebiges Standardprodukt, sondern
mit Sicherheit die für Sie beste
Lösung. Und dies ist ein perfekt
zu Ihren Bedürfnissen passendes Gerät inklusive Chefberatung, Lieferung, Installation,
Internetvernetzung, Einweisung
und später – bei Bedarf – auch
Wartung, Nachrüstung oder
Reparatur. Deshalb macht Ihnen ein Produkt zusammen mit
dem Service von Fernseh – Karper nicht nur wesentlich länger
Freude, sondern auch keinerlei
Mühe und Ärger. Wir sind derzeit Montag – Freitag zwischen
9 - 17 Uhr unter der Telefonnummer 04344-3980 für Sie erreichbar. Besuchen Sie auch gerne
unsere Interseite www.fernsehkarper.de und informieren sich
über die Produkt-Neuheiten.

Autolackierung
Schönberg
Eichkamp 14a
24217 Schönberg
Tel. 0 43 44 / 41 23 06
Fax 0 43 44 / 41 23 08

?
N
W
ER!
DO
WEIT

Lockdown ?

LO CEKR SERVICE GEHT

en
tallier
rn, ins nach
e
f
e
i
l
ir
h
en. W
atürlic ien.
chloss iterhin – n
s
lin
e
t
g
h
r
we
wa
eric
ft ist z rieren aber den Hygien
ä
h
c
s
e
pa
lten
Fachg
und re
den ge
Unser

Fernseh-Karper,
Eichkamp 14,
24217 Schönberg,
Tel. 04344/3980.
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Gewerbegebiet Eichkamp 14 • 24217 Schönberg • Tel.: 04344 - 3980
LCD · BluRay · HIFI · Sat · Kabel · Elektrogeräte · Haushaltsgeräte

Unser Sortiment für Ihr Zuhause!

Teppiche

Bodenbeläge Gardinen &
Sonnenschutz

Insektenschutz

Farben &
Tapeten

Wohndekoration

Knutzen Wohnen
Eichkamp 18 | Schönberg
Telefon: 04344 / 41 32 20
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Rund um Haus und Garten
Hebe-Schiebetür – Der beste Übergang zur Terrasse
txn - Für viele Eigenheimbesitzer erweitert die Terrasse
das Wohnzimmer ins Freie.
Damit das Frischluftrefugium
bequem genutzt werden kann,
kommt es vor allem auf den
Übergang ins Haus an.
In der Regel wird eine große
feststehende Glasfläche mit
einer breiten Schiebetür kombiniert. Das sorgt nicht nur für
viel Licht, sondern macht auch
eine komfortable Öffnung des
Wohnraums zum Garten möglich. Hausbesitzern stehen dafür
zwei verschiedene Systeme zur
Wahl: die Parallel-Schiebekipptür und die Hebe-Schiebtür. Wo
liegen die Unterschiede? Parallel-Schiebetüren sind in der

Regel etwas preisgünstiger, haben aber konstruktionsbedingt
immer eine erhöhte Schwelle
im Bodenbereich. Wer barrierefrei und ohne Stolperfalle bauen
möchte, entscheidet sich deshalb
meist für eine Hebe-Schiebetür.
Veka, Spezialist für Kunststoffprofile, hat jetzt mit der Vekamotion 82 eine Hebe-Schiebetür
vorgestellt, die in punkto Ästhetik und Stabilität neue Maßstäbe
setzt. Dank modernster Profiltechnologie sind hier erstaunliche filigrane Konstruktionen
mit besonders großen Glasflächen möglich. Dank der schmalen und speziell verstärkten
Profile kommt bis zu 20 Prozent
mehr Licht in den Raum. Die
Leistungsfähigkeit der Profile
zeigt sich vor allem angesichts
des großen Gewichts moderner
energiesparender Dreifachverglasungen, die sicher gehalten
werden. Die großformatigen
Elemente des Systems können

Die Schiebetür öffnet das Wohnzimmer zum Garten. Je schmaler die Profile, desto eleganter
die optische Wirkung.
Foto: Veka/txn

bis zu sechs Meter breit sein.
Der Glasanteil ist schon in der
Grundvariante sehr hoch. Puristen, die sich für die Designvariante entscheiden, erleben
sogar einen fast rahmenlosen

Blick in den Garten: vom Profil
des neuentwickelten Festflügels
sind nur 28 mm sichtbar. Da der
Rahmen von außen zudem fast
vollständig überputzt werden
kann, sind nahezu rahmenlo-

se Außenansichten möglich.
Weitere Informationen gibt es
im Fensterbau-Fachbetrieb vor
Ort. Adressen finden sich über
die Postleitzahlen-Suche unter
www.veka.de.

Der Vorgarten im Winter
BGL - Der Winter stellt uns vor
besondere Herausforderungen:
Es ist eisig kalt und auch mal
glatt, früher dunkel und später
hell. Zwar erfreuen im Vorgarten auch jetzt noch WinterSchönheiten wie die Blüten des
Duftschneeballs, der Raureif
auf trockenen Grashalmen oder
mit Eisblumen geschmückte Immergrüne unsere Sinne.
Doch im Vordergrund stehen
jetzt Sicherheit und Pflanzenschutz.
Auch während des Winters ist
der Vorgarten nicht nur Repräsentationsfläche, sondern täglich genutzter Außenbereich.
Neben den Hausbewohnern dürfen auch Dritte, wie Postboten,
Lieferdienste und andere Besucher, erwarten, dass der Weg
zum Haus trittfest und frei von
Stolperfallen ist.
„In den Boden eingelassene
Strahler, Pollerleuchten oder
diffuses Licht machen den Vorgarten sicher begehbar, erklärt
Wolfgang Groß vom Bundesverband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau (BGL) e.V.
Wir empfehlen, die Beleuchtung mit Zeitschaltuhren auf die
Abend- und Nachtstunden zu
beschränken, in denen der Vorgarten tatsächlich genutzt wird.
Noch besser sind professionell
ausgerichtete Lampen mit Bewegungsmelder. Die meisten
Pflanzen haben ihre Aktivitäten
nun auf ein Minimum heruntergefahren und befinden sich
in einer Art Winterschlaf. Hier
sprechen wir Landschaftsgärt-
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Zu eindrucksvollen Skulpturen geformt, entfalten Immergrüne nun ihre volle Wirkung.
Foto: BGL.

ner von der Vegetationsruhe,
so Groß. Das betrifft beispielsweise laubabwerfende Gehölze
und Stauden. Immergrüne sind
dagegen auch jetzt noch aktiv
und verdunsten über ihre Blätter und Nadeln Wasser. Daher
ist es wichtig, auch während
der kalten Jahreszeit an sie zu
denken. Das gilt insbesondere
für Immergrüne, die in Kübeln
neben dem Hauseingang stehen
und nur wenig Substrat zur Verfügung haben. Nicht nur sicher
soll der Vorgarten im Winter
sein, sondern auch attraktiv?
Dann haben jetzt die Immergrü-

nen ihren großen Auftritt! Sie
geben der Fläche frische, grüne
Farbe. Als Hecke begrenzen sie
zudem sichtbar das Grundstück
und verhindern hochgewachsen dass Passanten von der
Straße aus bis ins Haus blicken
können. Aber auch als Solitäre
und mit professionellem Schnitt
zu eindrucksvollen Skulpturen
geformt, entfalten sie nun ihre
volle Wirkung. Wer sich darüber hinaus fröhliche Farben im
Vorgarten wünscht, findet unter
den Gehölzen eine breite Palette
an Winterblühern: Die WinterKirsche (Prunus subhirtella
‘Autumnalis’), der Gelbe Winterjasmin (Jasminum nudiflorum), die Winter-Heckenkirsche
(Lonicera x purpusii) oder auch
die Zaubernuss (Hamamelis) erfreuen schon früh im neuen Jahr
mit ihren Blüten.
Daneben recken Stauden wie die
Christrosen (Helleborus niger)
und Lenzrosen (Helleborus Orientalis-Hybriden) oder die Immergrüne Schleifenblume (Iberis sempervirens) ihre eleganten
Köpfe in die Höhe, während die
ersten Zwiebelgewächse wie
Schneeglöckchen (Galanthus)

und Winterlinge (Eranthis) nach
und nach ihre Triebe aus dem
Erdboden schieben. Weitere Informationen gibt es auf www.
mein-traumgarten.de und www.
rettet-den-vorgarten.de.
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Kiel und Umland

Sanierung Freibad Schwentinental

Nichtschwimmerbecken: Verkleidung der Wände mit Edelstahl.

Die Stadtwerke Schwentinental sanieren aktuell in konventioneller Weise nach DIN
19643 das Freibad im Ortsteil
Raisdorf.
Der Abriss der Becken ist bereits erfolgt. Das Sanierungskonzept umfasst: Sanierung
der Becken (Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken).

Abriss der alten GFK-Becken.
Neubau von Edelstahlbecken.
Erneuerung der Wassertechnik nach dem aktuellen Stand
der Technik. Neubau eines Filtergebäudes, Verlegung von
Versorgungsleitungen (Strom-,
Wärme-, Wasser- und Abwasserleitungen) Die im Jahr 2015
stillgelegte Rutsche von 103 m
wurde bereits 2019 saniert und

ist seitdem wieder in Betrieb.
Derzeit wird an der Errichtung
des Technikgebäudes sowie die
Sanierung der Becken gearbeitet. Die Becken werden mit
Edelstahl ausgekleidet. Ebenso
ist der Neubau der Wassertechnik sowie die Verlegung der
Versorgungsleitungen geplant.
Die Eröffnung des Freibades ist
für dieses Jahr geplant.

Mutteruhr nach 30 Jahren ersetzt
Schönberg (kk) Die evangelische Kirche in Schönberg hat
eine neue Mutteruhr. Möglich
wurde die neue Technik durch
die Finanzierung des Fördervereins zum Erhalt der evangelischen Kirche Schönberg.
Der stellte rund 3000 Euro zur
Verfügung und übernahm so die
kompletten Kosten für die neue
Mutteruhr. Die kann auch über
eine App gesteuert und ganz bequem von Küster Andreas Sass
programmiert werden, wie er in
einer kleinen Demonstration vor
Ort erklärte.
Die Freude ist groß bei Pastor
Björn Schwabe und Küster Andreas Sass, aber auch beim Vorstand des Fördervereins zum
Erhalt der evangelischen Kirche
in Schönberg. Denn dank seiner
Spende konnte die sogenannte
Mutteruhr der Kirche nach 30
Jahren durch neueste Technik
ersetzt werden. Die Mutteruhr
hat eine besondere Funktion in
der Kirche. Sie fungiert quasi
als Computer, der die drei Turmuhren und das Glockengeläut in
der Kirche steuert. Der Küster
setzt auch die Termine, wie zum
Beispiel für Beerdigungen. Dadurch sei dann sicher gestellt,
dass zur richtigen Zeit die Glocken läuten, erklärte Sass. Dass
diese Aufgabe nicht mehr ver-

nünftig erfüllt wurde, hatten
die Beteiligten anhand eines
sehr anschaulichen Erlebnisses
festgestellt. „Zur Beerdigung
auf dem Friedhof wartete der
Pastor auf das Läuten der Glocken, doch es kam nichts. Da
habe ich nachgeschaut und gemerkt, dass die Mutteruhr nicht
mehr in Ordnung ist“, berichtete
der Küster. Kein Wunder, die
alte Uhr hatte 30 Jahre auf dem
Buckel. Die Kirche hatte sich
an den Förderverein gewandt
und angefragt, ob er die Finanzierung einer neuen Mutteruhr
übernehmen kann. „Das haben
wir sehr gern gemacht, denn wir

freuen uns natürlich auch, wenn
die Glocken wieder pünktlich
läuten“, sagte Vereinsvorsitzende Antje Klein. Dann ging alles
sehr zügig, die neue Technik
konnte beschafft und eingebaut
werden. Ihren Platz hat sie genau
dort, wo auch die alte Uhr hin,
nämlich unten am Turm. Die
Programmierung ist allerdings
durch einen Code geschützt, so
dass einem Dummen-JungenStreich vorgebeugt ist.
Der Förderverein zum Erhalt
der Kirche ist mit seinen 225
Mitgliedern stabil, auch wenn
derzeit durch Corona keine Aktionen, Treffen oder andere Versammlungen abgehalten werden
können. Doch alle hoffen, dass
es in diesem Jahr auch wieder
möglich sein wird, zusammen
zu kommen. Denn der Verein
kann auf sein zehnjähriges Bestehen zurück blicken. „Das soll
natürlich auch in gebührender
Weise gewürdigt werden“, so
Antje Klein. Insgesamt hat der
Verein die Kirche bisher mit
rund 180 000 Euro unterstützt,
für das laufende Jahr sind 15 000
Euro bereit gestellt. Die werden
verwendet für die Fortsetzung
der Turmsanierung. Diese Maßnahme ist der dritte große Abschnitt der gesamten Sanierung
des Schönberger Gotteshauses.

Funkalarm Kiel

Moderne Sicherheitstechnik schützt Sie und Ihre Immobilie
Ein Einbruch in die eigenen
vier Wände bedeutet für
die meisten Menschen einen
großen Schock. Dabei macht
den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das
verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen,
die nach einem Einbruch
auftreten können, häufig
mehr zu schaffen als der rein
materielle Schaden.
Während sich Einbrecher früher vor allem auf den Schutz
der Dunkelheit und entlegene
Immobilien
konzentrierten,
finden Einbrüche in der Gegenwart ebenso tagsüber und in
dicht besiedelten Wohngebieten
statt. Immer häufiger werden
jetzt auch Büros und Gewerbe-
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objekte von Einbrechern heimgesucht, weil viele Menschen
aufgrund der Corona-Pandemie
von zu Hause arbeiten und die
Geschäfte geschlossen sind.
Egal ob private oder gewerbliche
Immobilie - für die Sicherheit
in Ihren eigenen vier Wänden
sollten Sie den Einbruchschutz
jetzt selbst in die Hand nehmen.
Einbruchschutz, Alarmanlagen
und Schutzsysteme für private
und gewerbliche Gebäude machen es möglich, Ihr Eigentum
zu sichern und zu überwachen.
Insbesondere moderne Einbruchmeldesysteme sorgen dafür, dass nicht nur Einbrüche,
sondern bereits Einbruchversuche frühzeitig erkannt und gemeldet werden – beispielsweise
lösen wirkungsvolle Alarmanlagen ein akustisches Alarmsignal

haber von Funkalarm Kiel, eine
Schwachstellenanalyse und baut
darauf Ihr individuelles Sicherungskonzept auf. Nur eine in
sich schlüssige Gesamtabsicherung und die fachgerechte Montage bringt den Erfolg, den Sie
von umfangreichen Sicherungsmaßnahmen erwarten.
Investieren Sie jetzt in Ihre Sicherheit und nutzen Sie (gilt nur
für Privatpersonen) dazu die
Förderungen vom Bund über die
KfW-Bank für einbruchsichernde Maßnahmen. Erfahren Sie
dazu mehr auf www.funkalarmkiel.de.

Schützen Sie was
Ihnen lieb ist!
Wir unterstützen Sie!
aus, bevor der Ganove Ihr Haus
tatsächlich betritt. Und darauf
kommt es an. Über Smartphone-Apps können Sie zudem jederzeit von jedem Ort der Welt
Ihr Haus/Ihre Wohnung überwachen.
Was ist ein gutes Alarmsystem?
Die beste oder die eine richtige Einbruchmeldeanlage lässt
sich pauschal nicht festlegen, es
kommt immer auf den Einzelfall an. Anhaltspunkte für Ihren
Gefährdungsgrad geben insbesondere folgende Aspekte: Die
Anwesenheit von Personen und
Nachbarn, die Art der Bauweise, die Ortslage und die Zugänglichkeit bzw. Überschaubarkeit

des Gebäudes und Geländes.
Nach einem persönlichen Beratungsgespräch mit Ihnen und
einem Sicherheitscheck vor Ort
erstellt Gerhard Koll, Firmenin-

Funkalarm Kiel
Gerhard Koll
Am Dorfteich 9,
24107 Ottendorf
Tel. 0431 583361
www.funkalarm-kiel.de
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Holztreppen richtig pflegen

Holztreppen strahlen eine behagliche Wärme aus. Damit die Freude lange anhält, sind regelmäßige Reinigung und Pflege
wichtig.
Foto: Bona/txn

txn - Eine gut gepflegte Holztreppe versprüht nicht nur
natürlichen Charme, sondern
wertet das Eigenheim auch
optisch deutlich auf.
Bei der Pflege kommt es vor allem auf eine Kombination aus
vorbeugenden Schutzmaßnahmen und den richtigen Reinigungs- und Pflegemitteln an.
Denn während bei versiegelten
Auftrittsflächen eine PolishPflege meist ausreicht, brauchen
geölte Flächen mehr Aufmerksamkeit. Um sich jahrelang an
einer Holztreppe erfreuen zu
können, ist es wichtig, sie mehr-

mals wöchentlich von grobem
Schmutz, Sand und Staub zu
befreien. Dies verhindert, dass
beim Treppensteigen kleine
Kratzer und Riefen ins Holz
geschmirgelt werden. Für die
Reinigung eignen sich weiche
Besen oder Handfeger aus Naturborsten, Staubsauger mit
Rosshaaraufsatzbürste
sowie
weiche Baumwoll- oder Mikrofasertücher. Um das Holz nicht
unnötig zu belasten, ist vom
Einsatz eines Dampfreinigers
abzuraten. Stattdessen die Treppe beim manuellen Wischen nur
anfeuchten und anschließend
durch gute Belüftung schnellst-

möglich trocknen lassen. Wer
nicht auf Schutzvorkehrungen
wie Treppenläufer oder Treppenstufenbeläge zurückgreifen
möchte, tut zudem gut daran,
lackiertes Holz nach dem Wischen regelmäßig mit einem
speziellen Pflegemittel wie dem
Parkett-Polish des schwedischen Holzfußbodenspezialisten Bona zu behandeln. Dieser
frischt die Oberfläche wieder
auf und schützt langanhaltend
vor Abnutzungsspuren. Bei ge-

ölten Holzflächen eignet sich der
Bona Öl-Refresher, der einfach
aufgesprüht werden kann. Für
die professionelle Sanierung
einer in die Jahre gekommenen
Holztreppe empfiehlt es sich, einen Fachbetrieb vor Ort zu kontaktieren.
Über die Fachhändlersuche
auf www.bona.de lässt sich der
passende von Bona empfohlene
Handwerker in der Nähe ganz
einfach finden.

SVEN LAMTJEW
• Tischlermeister
• Staatl. gepr.
Holztechniker
• Möbeltischlerei
»In der Alten Meierei«
Im Dorfe 17 • 24217 Krummbek
kontakt@tischlerei-lamtjew.de
Tel. (04344) 810 70 20
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