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Im Spannungsfeld von Marktwirtschaft und Diakonie 

Text: Sophie Schreiber, Foto: Axel Nordmeier 

TITELTHEMA

Jeden Mittwoch wird  

im Jugendhaus  

gemeinsam gekocht 
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Brücken bauen zwischen  
Ökonomie und MENSCHLICHKEIT 



 Es braucht Planung und etwas handwerkliches Geschick, 
um eine stabile Brücke zu bauen. Man setzt Stein neben 
Stein, entwirft ein Geländer, das Halt gibt, und einen Bogen, 

der zwei Ufer miteinander verbindet. Seit es in Deutschland das 
 Wirtschaftssystem der Marktwirtschaft gibt, schlagen diakonische 
Organisationen eine Brücke zwischen ökonomischem und ethi-
schem Handeln, um eine stabile Verbindung zu schaffen zwischen 
dem Prinzip des Wachstums, Angebot und Nachfrage und dem 
der Menschlichkeit und des sozialen Handelns. Wie kann man 

Arbeit mit Menschen würdevoll und sozial, aber auch effizient  
gestalten? Im Jugendhaus der Evangelischen Stiftung Alsterdorf 
wird diese Verbindung an die junge Generation weitergegeben.  
So vermitteln die Pädagogen den Jugendlichen spielerisch einen 
achtsamen Umgang miteinander und machen ihnen ihre  
Verantwortung für die Gesellschaft bewusst – denn auch Inklusion 
spielt hier eine wichtige Rolle. Die Arbeit im Jugendhaus zeigt:  
Ein gesundes Kosten-Nutzen-Verständnis steht nicht im Gegensatz 
zu Wertschätzung, Toleranz und Humanität. ‹‹‹
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Deutscher Kita-Preis für Bildungshaus Lurup
Das Bildungshaus Lurup landete in der Kategorie „Lokales Bündnis 
für frühe Bildung des Jahres“ auf dem zweiten Platz beim Deutschen 
Kita-Preis und erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro. Das Bildungs-
haus Lurup in Kooperation mit der Schule Langbargheide gehört 
zum Bereich Bildung der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Es bietet 
Kindern Bildungserfahrungen bis zum Ende der Grundschulzeit mit 
der Grundschule Langbargheide in Kooperation mit der Kinder-
tagesstätte. Eine Krippe, die Kita, ein Eltern-Kind-Zentrum sowie die 

Angebote der Servicestelle Lurup-Südost komplettieren das  
Rundum-Paket. Der Deutsche Kita-Preis wurde 2018 erstmals  
vergeben. Die Auszeichnung ist eine gemeinsame Initiative des  
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Heinz und Heide  
Dürr Stiftung, die Karg-Stiftung, ELTERN, der Didacta-Verband und  
die Deutsche Weihnachtslotterie sind als weitere Partner an Bord. ‹‹‹
Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis finden  
Interessierte auf www.deutscher-kita-preis.de 

Hilfe für psychisch 
kranke Kinder  
und Erwachsene am 
EKA 
Psychische Störungen 
können in jedem  
Lebensalter auftreten – 
vom Säugling bis zum 
Senior. In der Familie, 
insbesondere in der 
Eltern-Kind-Beziehung, 

entwickeln sie unter Umständen eine besondere Dynamik. Das Evange-
lische Krankenhaus Alsterdorf bietet Diagnostik und Therapie sowohl für 
Kinder als auch Erwachsene und – als besonderes Angebot – die gemein-
same Behandlung von erkrankten Kindern und Eltern. Die Leitungen der 
beiden zuständigen Fachbereiche wurden kürzlich besetzt: Priv.-Dozentin 
Dr. Angela Plaß-Christl ist neue Chefärztin der Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie, Prof. Dr. Sönke Arlt ist neuer Chefarzt  
des Fachbereichs Psychiatrie und Psychotherapie für Erwachsene.  
Beide haben zuvor am Universitätsklinikum Eppendorf gearbeitet.  
Sie wollen die Angebote für Kinder und Erwachsene weiter ausbauen  
und die Kooperation der Fachbereiche vertiefen. ‹‹‹
www.evangelisches-krankenhaus-alsterdorf.de
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››› Sie können unser 
Alsterdorf Magazin  
bestellen oder  
auch kostenlos  
abonnieren unter:

Evangelische Stiftung Alsterdorf 

Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: info@alsterdorf.de

Telefon: 0 40.50 77 33 44

Neues barner 16 Magazin
Auf YouTube gibt es jetzt ein neues barner 16 Magazin. 
Alle sechs Wochen werden hier in verschiedenen  
Formaten Reportagen oder Rollenspiele, Interviews oder 
Informationen, Komik oder Konzerte veröffentlicht. Im 
dritten barner 16 Magazin gibt es einen Mitschnitt des  
Konzerts „30 Jahre Station 17“, eine Theaterkritik zum 
Stück „Zehn Meter in den Wilden Westen“ von Dennis 
Seidel auf Kampnagel, eine Umfrage im Schanzenviertel, 
eine Plattenkritik zum neuen Album von Herbert Gröne-
meyer und einen Soundtrack von Karl Freitag zu sehen. 
„Das Format des barner 16 Magazins ist einfach zu  
erklären: Der Wunsch war es, die Vielfalt an Menschen, 
ihren Begabungen in Projekten und Veranstaltungen 
möglichst unterhaltsam abzubilden“, so Lutz Auhage vom 
17motion-Team der barner 16. Schauen Sie mal rein! ‹‹‹

Die Kinder und das Team  

des Bildungshauses Lurup freuen  

sich über den zweiten Platz  

des Deutschen Kita-Preises

Priv.-Dozentin  

Dr. Angela Plaß-Christl 

und Prof. Dr. Sönke Arlt 

 ›››Auf einen Blick



Am 14. Juni 2019 hieß es wieder Sport, Spaß und Bewegung  
für Menschen mit und ohne Behinderung bei den „Spielen für 
alle“. Im neuen Quartierspark konnten sich Jung und Alt an  
22 Bewegungsstationen, wie Leitergolf, Klettern oder Disc-Golf, 
ausprobieren. 
Am Vormittag absolvierten ca. 120 Teilnehmer das Lauf- und 
Walkingabzeichen. In der Barakiel-Halle konnte man sich beim 
Rollstuhlbasketball ausprobieren und versuchen, gegen Alireza 
Ahmadi, den ehemaligen iranischen Nationalspieler und nun im 

Kader der BG Baskets, zu punkten. Am Nachmittag ging es noch 
mal heiß her in der Barakiel-Halle – zum Tischtennisturnier traten 
ca. 30 Spieler an. Dass die gemeinsame Teilhabe im Sport  
möglich ist, wurde auch einem Helfer von der Firma PWC beim 
Tischtennisturnier deutlich: „Es war beeindruckend zu sehen,  
wie Gehende gegen Rollifahrer Tischtennis spielen – und das auf  
Augenhöhe.“ Egal ob mit oder ohne Einschränkungen, bei dem  
tollen Sommersportfest „Spiele für alle“ gab es wieder viel Spaß. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr! ‹‹‹
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AUGUST
Freitag, 9. August, 16–20 Uhr 
Kleidertauschmarkt, Kulturküche,  
Alsterdorfer Markt 18

Donnerstag, 22. August, 19 Uhr 
Opernpicknick mit dem Opernloft  
Hamburg, Alsterdorfer Markt

Samstag, 24. August, ab 17 Uhr 
Open-Stage-Bühne frei für talentierte 
Anfänger*innen und Künstler*innen  
mit und ohne Bühnenerfahrung,  
Alsterdorfer Markt

Sonntag, 25. August, 11–15 Uhr 
„Radau“ und Gottesdienst:  
Kinderfest zum Erreichen des Alsterdorfer 
Bücherturms, Alsterdorfer Markt

SEPTEMBER
Sonntag, 8. September, 9–17 Uhr 
Flohmarkt Alsterfloh, Alsterdorfer Markt

Samstag, 14. September, 19 Uhr 
Nacht der Kirchen Hamburg,  
Kirche St. Nicolaus

Freitag, 20. September, ab 18 Uhr 
Tanzpalast – Tanzen für alle,  
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18

Samstag, 28. September, 19 Uhr 
Blues Night, Kulturküche,  
Alsterdorfer Markt 18

OKTOBER
Sonntag, 13. Oktober, 11–18 Uhr 
Kartoffelschmaus, Alsterdorfer Markt

Samstag, 26. Oktober, 10–15 Uhr 
Miniseitz Kinderflohmarkt, Kulturküche, 
Alsterdorfer Markt 18

Sonntag, 27. Oktober, 10–16 Uhr 
Hobby-Musiker-Flohmarkt,  
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18

NOVEMBER
Mittwoch, 6. November, 16 Uhr 
Martinsumzug für Groß und Klein, 
Start am Schulhof Bugenhagenschule / 
Marktplatz

Donnerstag, 7. November, 15–17 Uhr 
Die Nacht, in der die  
Synagogen brannten. Gedenken  
mit Chor- und Orgelmusik verfolgter 
jüdischer sowie zeitgenössischer  
Komponisten,  
Kirche St. Nicolaus

Sonntag, 17. November, 11–16.30 Uhr 
Stoffmarkt Holland,  
Alsterdorfer Markt

Freitag, 22. November, 9–13 Uhr 
Tag des offenen Unterrichts,  
Bugenhagenschule Alsterdorf

Freitag, 22. November, 14–17 Uhr 
Tag der offenen Tür,  
Bugenhagenschule Alsterdorf

Freitag, 22. November, ab 18 Uhr 
Tanzpalast – Tanzen für alle,  
Kulturküche, 
Alsterdorfer Markt 18

Samstag, 30. November, 11–18 Uhr 
Alsterdorfer Advent,  
rund um den Alsterdorfer Markt

DEZEMBER
Sonntag, 1. Dezember, 11–18 Uhr 
Alsterdorfer Advent,  
rund um den  
Alsterdorfer Markt

Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr 
Die Feuerzangenbowle,  
barrierefreies Open-Air-Winterkino,  
Alsterdorfer Markt
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›››Termine August bis Dezember

„Kleine Steine – große Wirkung“ 
Mit bunten Legosteinen kann man noch viel mehr machen 
als „nur“ spielen: zum Beispiel praktische Rampen bauen für 
Rollstuhlfahrer, damit sie barrierefreie Zugänge zu Geschäften 
und Läden haben! Dieser Idee hat sich aktuell die Arbeits-
gemeinschaft Barrierefreiheit in Barmbek-Süd verschrieben, zu 
der auch das tagewerk.vogelweide der alsterdorf assistenz  
west gGmbH gehört. „Kleine Steine – große Wirkung“ heißt 
das Projekt, das von dem bekannten Behindertenrechts-Akti-
visten Raul Krauthausen ins Leben gerufen wurde und seitdem 
deutschlandweit immer mehr Unterstützer findet. Insgesamt 
zwölf Initiativen, Vereine und Firmen haben sich in Barmbek-
Süd zur AG Barrierefreiheit zusammengeschlossen, und das 
 Lego-Projekt steht in diesem Jahr im Mittelpunkt eines  
vielfältigen  Veranstaltungsprogramms, das die AG auf die Beine 
stellt. So ist unter anderem am Freitag, 16. August, von 14 bis 
18 Uhr ein großes inklusives Sommerfest rund um den Markt-
patz Vogelweide (Wohldorfer Str. 30) geplant. Das Lego-Projekt 
wird von der Aktion Mensch mit 50.000 Euro gefördert. ‹‹‹
Weitere Infos unter  
www.barrierefrei-in-Barmbek-Sued.de
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Bunte Weg-

bereiter:  

Legosteine 

schaffen  

Barrierefreiheit in 

Barmbek-Süd

Mit Spaß viele Körbe werfen 

bei den „Spielen für alle“  

im neuen Quartierspark

„Spiele für alle“ wieder ein voller Erfolg

SOMMERKINO – BARRIEREFREI & OPEN AIR  
AUF DEM ALSTERDORFER MARKT

Alle Filme mit Untertiteln für Besucher mit Hörbehinderung,  
Induktionshöranlage und Audiodeskription

Freitags, 2. August, 21.15 Uhr, 9. August, 21.00 Uhr,  
16. August, 20.45 Uhr



 ›››Kolumne
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„Wohlstand für ALLE“ 
Dieser Slogan der Wirtschaftswunderjahre ruft bei vielen Kindheitserinnerungen wach.  
Global gesehen führt es heute die ungeheuren Ambivalenzen der Marktwirtschaft vor Augen,  
so der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Stiftung Alsterdorf Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas. 
Eine Vision, die mehr als Wohlstand verwirklicht, hat er als Grundschüler kennengelernt.

Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,  
Foto: Axel Nordmeier

K
ennen Sie noch beson-
dere Orte Ihrer Kindheit? 
Ich bin im Ruhrgebiet 
aufgewachsen in einer 

Straße, in deren Nachbarschaft 
sich eine Bierbrauerei befand. 
Zwischen Heuweg und Ham-
burger Straße in Mülheim an 
der Ruhr ist sie heute noch 
zu sehen: die Ibing-Brauerei. 
Durch ein zerstörtes Fenster 
hat ein Foto graf neulich ein 
Bild geknipst: verrostete Rohre, 
verstaubte Kupferkessel. Das Ge-
bäude ist längst verfallen und im 
Sommer von Efeu überwuchert. 
Im Internet zählt sie zu den „lost 
places“, den verlorenen Orten.

In meiner Kindheit wohnten hier 
viele schlecht bezahlte Arbeiter. 
Nebenan war eine Lederfabrik, 
und „Lederfabrik“ bedeutete 
damals industrielle Schwerarbeit 
mit hohen gesundheitlichen 
Belastungen. Einer meiner 
Klassenkameraden hieß Arthur. 
Im Winter kam er ab und zu 
nicht in die Schule, weil er keine 
Schuhe hatte. Ich war damals – 
was in der Grundschule ja noch 
leichter möglich ist – Klassenpri-
mus. Eines Morgens kam mein 
Lehrer auf mich zu und sagte: 
„Du bist für mich erst dann ein 
guter Schüler, wenn du dafür 
sorgst, dass auch der Arthur 
gut durch die Schulzeit kommt 
und später eine weiterführende 
Schule besucht.“

Das war ein moralischer Appell, 
der später auch auf eine ganz 
andere Weise aufgegangen ist. 

Arthur wurde einer meiner engs-
ten Freunde. Zudem war er der 
Stärkste in der Klasse. Kloppe 
auf dem Pausenhof brauchte ich 
nicht zu fürchten. Das war ein 
Schlüsselerlebnis für mich, wie 
sinnvoll ein gutes Miteinander 
sein kann. Es hat mir geholfen, 
die Sinnfrage mit praktischem 
Tun zu verbinden, heute würde 
ich sagen: die soziale Frage als 
Herausforderung für diakoni-
sches Handeln zu begreifen.

Wenn ich an Ludwig Erhard 
denke und sein Motto „Wohl-
stand für alle“, habe ich die 
Nachkriegszeit vor Augen. 
Rauchende Schlote, das enorme 
Nachholbedürfnis der Bevöl-
kerung und den wahnsinnigen 
ökonomischen Aufschwung, 
den die Menschen in West-
deutschland erlebten. Zugleich 
glich die Gestalt Ludwig Erhards 
der meines Vaters, der auch 
ähnliche Zigarren rauchte. 
Wahrscheinlich war „Wohlstand 
für alle“ ein gutes Narrativ, mit 
dem man die Probleme aus der 
Zeit des Nationalsozialismus 
verdrängen und den Menschen 

eine neue gemeinsame Perspek-
tive geben konnte.

Heute wissen wir natürlich um 
die unglaubliche Ambivalenz 
der Marktwirtschaft. Es war 
eben doch nie Wohlstand 
für alle. Erstens war es kein 
gesamtdeutscher Wohlstand. 
Die Ostdeutschen mussten viel 
höhere Reparationsleistungen 
zahlen als die Westdeutschen. 
Was an Industrie östlich der Elbe 
noch intakt war, wurde in den 
ersten Jahren nach dem Krieg 
abgebaut und als Entschädigung 
in die damalige Sowjetunion 
transferiert. Zudem flohen viele 
in den Westen. Davon hat sich 
die Infrastruktur in den neuen 
Bundesländern bis heute nicht 
erholt, so die neueste Studie 
des Instituts für Wirtschaftsfor-
schung in Dresden. Sie stellt eine 
Teilungslücke fest, die Deutsch-
land, aber auch Europa seit 
etwa 70 Jahren weiter spaltet. 

Zweitens muss man feststellen: 
Der Wohlstand, der in den 
Wirtschaftswunderjahren in 
der Bundesrepublik entstand, 
die schnelle Versorgung mit 
Konsumgütern, enorme Lohn-
steigerungen und eine hohe Be-
schäftigungsquote wurden mit 
Billiglöhnen und unvorstellbarer 
Umweltzerstörung in Ländern 
der südlichen Hemisphäre er-
kauft. Es war ein Wohlstand, der 
die Welt auch sprachlich teilte: 
eine Erste Welt, in der viele 
(aber längst nicht alle) ein gutes 
Leben führen konnten, und eine 

sogenannte Dritte Welt, in der 
Kriege zwischen Ost und West 
offen ausgetragen wurden.

Dass junge Leute in diesen 
Ländern heute ihre Heimat 
verlassen, weil sie für sich dort 
keine wirtschaftliche Perspektive 
sehen, ist Folge einer ethisch 
verkürzten Marktwirtschaft. Ich 
sage verkürzt, weil die Erfinder 
der Marktwirtschaft vor Ludwig 
Erhard mehr im Sinn hatten als 
Wohlstand. Anfang der 1930er-
Jahre begann bei einem christli-
chen Jugendtreffen in Dänemark 
etwas, das später als ökumeni-
sche Bewegung mit dem Drei-
klang „Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung“ 
bekannt wurde. In einer Zeit, 
in der Hitler-Deutschland den 
nächsten Krieg vorbereitete, 
versuchten Christinnen und 
Christen in Europa, sich auf ein 
gemeinsames ethisches Funda-
ment zu besinnen. Der Theologe 
Dietrich Bonhoeffer fragte bei 
diesem Treffen in einer Andacht 
zu Psalm 85: „Wer ruft heute 
zum Frieden auf, dass es die 
Welt hört?“ 
Einer, der sich von der christ-
lichen Jugendbewegung und 
der Idee einer europäischen 
Friedensordnung inspirieren ließ, 
war Alexander Rüstow. Durch 
seine Frau Mathilde hatte er 
Kontakt zu Käthe Kollwitz. Er gilt 
als Mitbegründer der sozialen 
Marktwirtschaft. 1933 musste 
er vor den Nazis fliehen, weil er 
die These formulierte: Eine freie 
Gesellschaft braucht einen freien 

„Wahrschein- 
lich war 
‚Wohlstand  
für alle‘ ein 
gutes Narrativ“



Markt. Und es muss eine Kraft 
geben, die den Markt reguliert, 
für sozialen Ausgleich sorgt und 
dadurch eines für alle Menschen 
in Europa schafft: Frieden. 

Dieses Ethos könne sich der 
Markt nicht selbst geben, so der 
spätere Vorsitzende der Aktions-
gemeinschaft Soziale Marktwirt-
schaft. Frieden, Gerechtigkeit, 
Bewahrung der Schöpfung wäre 
wohl sein Narrativ gewesen. 
Heute müssen wir in jeder 
Hinsicht die Nachhaltigkeit in 
unsere Überlegungen integrie-
ren. Teilen bekommt derzeit eine 
wichtigere ökonomische Rele-
vanz als das Besitzen. Solche An-
sätze finde ich spannend, auch 
für unsere Stiftung. Sie machen 
Lust, Fantasie für ein soziales 
Europa zu entwickeln. Wo wir 
das tun, sind wir nicht nur den 
Ursprüngen der Sozialen Markt-
wirtschaft auf der Spur, sondern 
auch dem Wanderprediger Jesus 
von Nazareth. ‹‹‹

Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas vor den letzten Streben  

des ehemaligen Anstaltszauns – verwachsen mit einem 

Baum auf dem Gelände der Stiftung Alsterdorf

Teilen und 
Nachhaltigkeit 
bekommt 
derzeit eine 
wichtigere 
ökonomische 
Relevanz als 
das Besitzen 



 E
lternversammlung in 
einem kleinen Dorf 
östlich von Hamburg. 
Der Träger des Kinder-

gartens ist pleite, die Kommune 
klamm, die Stimmung mies. Die 
Belegschaft bangt um Arbeits-
plätze, die Eltern um das Betreu-
ungsangebot. Viele pendeln 
täglich siebzig Kilometer in die 
Großstadt. „Schließung“ klingt 
für jeden wie „Katastrophe“. 
Nun stellen sich drei mögliche 
neue Träger vor: eine Eltern-
initiative, die noch Wege zur 
Finanzierung sucht, ein  
Anbieter, der unter Tarif zahlt, 

und das Diakoniewerk im 
 Nachbarort. Es verspricht tarif-
liche Löhne und ein christliches 
Profil. Die Stimmung wird nicht 
besser. „Was ist mit den Kindern 
von konfessionslosen Eltern?“, 
fragt eine Erzieherin. „Warum 
dürfen die Mitarbeiter hier 
überhaupt mitreden!“, schimpft 
ein Elternvertreter. 

Diakonie in Deutschland im 
Jahr 2019. Dass ihre Geschichte 
in Krisenzeiten beginnt, lässt 
sich überall dort ahnen, wo die 
Marktwirtschaft nicht richtig 
funktioniert. Zum Beispiel im 

70 Jahre  
 MARKTWIRTSCHAFT  
 UND DIAKONIE
Marktwirtschaft und christlicher Glaube – wie passt das zusammen?  
Diese Frage fanden schon ihre Erfinder spannend. Vorrang hatte aber die  
Notwendigkeit, in der Nachkriegszeit für Millionen Deutsche Mitmenschlichkeit  
und Wirtschaftlichkeit so schnell wie möglich passend zu machen.

Text: Matthias Hengelaar, Fotos: iStock/ilyast, wantanddo/Shutterstock.com
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Ludwig Erhard glaubte, je freier der Markt sei,  

desto sozialer würde er auch 

Die Erfinder 
der Sozialen 
Marktwirt- 
schaft suchen 
vor allem 
„Frieden für 
alle“
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ländlichen Raum, wo junge 
Leute abwandern und mit ihnen 
die Kinder, die Cafés und die 
Lohnsteuer.

„Wohlstand für alle“, lautete 
der Slogan aus dem gleichna-
migen Buch Ludwig Erhards aus 
dem Jahre 1957. Er gilt als Vater 
der Marktwirtschaft, aber ihre 
Ursprünge sind älter, weniger 
vollmundig und hatten mehr als 
Wohlstand im Sinn.

1945 lagen viele deutsche Städ-
te in Trümmern. Millionen von 
Flüchtlingen drängten von Ost 
nach West. Drei Monate nach 
Kriegsende gründet sich auf der 
Kirchenkonferenz von Treysa  
die Diakonie. Ehe überhaupt ab-
sehbar ist, welches Wirtschafts-
system die Deutschen be-
kommen sollen, versorgt das 
Hilfswerk der Evangelischen 
Kirche Flüchtlinge, kümmert 
sich um Internierte und verteilt 
im Auftrag der Alliierten Care-
Pakete. Hilfe für die Deutschen 
kommt vor allem aus der welt-
weiten Ökumene.

Die Bundesrepublik entsteht 
vier Jahre später, im Mai 1949. 
In diesem Jahr taucht erst-
mals der Begriff der Sozialen 
Marktwirtschaft in der breiten 
Öffentlichkeit auf. Entwickelt 

hatte ihn der deutsche Öko-
nom Alfred Müller-Armack aber 
schon 1946. Er war Mitglied der 
NSDAP und hatte Hitlers Idee 
einer extremen Lenkung der 
Wirtschaft bis 1935 unterstützt. 
Dass die Nazis durch staatliche 
Monopole und Zwangsenteig-
nungen das Land ruinieren und 
in den Krieg stürzen werden, 
hatte sein späterer Kollege 
Alexander Rüstow bereits 1933 
vorausgesagt, Müller-Armack 
schloss sich später seiner Ein-
schätzung an.

Nach dem Krieg wurden beide 
ins Wirtschaftsministerium  
berufen. Beide hatten den Sozi-
alismus nicht als linken, sondern 
als rechtsnationalen Irrweg 
erlebt. Jetzt suchten beide für 
die Bundesrepublik nach einem 
dritten Weg zwischen Kapitalis-
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Die Waage halten: Auch christliche 

Unternehmen denken ökonomisch 

mus und Sozialismus, der den 
Menschen in Europa vor allem 
eines bringen sollte: Frieden.

Sie waren überzeugt, dass eine 
florierende Wirtschaft freien 
Wettbewerb braucht. Zugleich 
suchte Müller-Armack nach 
einem ethischen Konsens,  
der die Freiheit des Marktes 
mit dem Prinzip des sozialen  
Ausgleichs verbindet. Fündig 
wurde er in der Irenik, einer 
Friedenslehre, die seinerzeit in 
der ökumenischen Bewegung 
diskutiert wurde. Grund-
idee war, sich in Europa und 
weltweit auf das gemeinsame 
Fundament christlicher Werte  
zu besinnen. 

Sein Vorbild war das situative 
Handeln des Jesus von Naza-
reth. Darum sollte die Markt-
wirtschaft gerade kein Dogma 
sein, sondern pragmatisch, 
vor Ort und nach Einzelfall so 
schnell wie möglich bessere 
Lebensbedingungen schaffen. 
Sie sollte die hohe Leistungs-
fähigkeit der Konsumgüter-
versorgung verbinden mit  
der Idee des sozialen  
Staats, der die persönlichen 
Freiheitsrechte schützt,  
Monopole verhindert und den 
Markt reguliert. Aus gehend 
von der Katastrophe des 
Zweiten Weltkriegs suchten 
die Erfinder der Sozialen 
Marktwirtschaft also vor allem 
„Frieden für alle“.

Mit dem Slogan „Wohlstand 
für alle“ übernahm Ludwig 
Erhard nur einen Teil ihres Mo-
dells. Er glaubte, je freier der 
Markt sei, desto sozialer würde 
er auch. Das erwies sich als 
Trugschluss. Entscheidend für 
das Wirtschaftswunder war der 
Marshall-Plan, der die D-Mark 
zugunsten der Westdeutschen 
künstlich niedrig rechnete, ein 
krasser, aber kluger staatlicher 
Eingriff. Dieses Privileg mochte 
man 1990 der DDR-Mark nicht 
gewähren, weshalb sich das 

Wirtschaftswunder dort nicht 
wiederholte.

Dort nicht und auch nicht 
in allen Mitgliedsstaaten der 
 Europäischen Union. Artikel 3 
Absatz 3 des EU-Vertrages 
nennt als Ziel eine „wettbe-
werbsfähige soziale Markt-
wirtschaft, die auf Vollbeschäf-
tigung und sozialen Fortschritt 
abzielt“. Auch hier ist der  
Optimismus herauszuhören, ein 
florierender Binnenmarkt  
werde den ländlichen Raum wie 
von selbst entwickeln.  

Tut er aber nicht, warnt  
Katharina Wegner, Beauftragte 
der Diakonie bei der Europäi-
schen Union. Stattdessen  
sei die Armutsschere in den letz-
ten zehn Jahren innerhalb und 
zwischen den Mitgliedsstaaten 
weiter auseinander gegangen.
Insofern muss die Diakonie 
heute marktwirtschaftlich im 
Sinne der Erfinder denken. 
Soziale Marktwirtschaft ist 
ein Gesellschaftsmodell, das 
Ökonomie und Ökumene 
ursprünglich zusammendenkt, 
also das Zusammenleben aller 

Menschen auf einem gemein-
samen  Wertefundament, das 
dem sozialen Frieden dient. 

Friedlich endet auch die 
Elternversammlung im kleinen 
Dorf östlich von Hamburg. Die 
Mehrheit entscheidet sich am 
Ende für die Diakonie als Träger. 
Nicht alle sind damit glücklich, 
manche schütteln den Kopf, 
viele sind erleichtert. „Was 
christliches Profil für uns im Dorf 
bedeutet, müssen wir erst noch 
gemeinsam herausfinden“, sagt 
die Leiterin. ‹‹‹
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 ›››Schnappschüsse

Was erwarten Sie von 
einem Unternehmen mit 
evangelischen WURZELN?
Diese Frage fanden viele Menschen auf dem Alsterdorfer Markt 
interessant und beleuchteten das Thema aus ganz  
unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen.

Interviews: Ursula Behrendt, Arndt Streckwall, 
Fotos: Arndt Streckwall

Karla Möller: „Dass Menschen  

hilfsbereit sind.“

Ute Mende: „Handeln und Tun im ursprünglich 

christlichen Sinne und Miteinander von Menschen.“

Antonia Stuhr: „Dass es evangelische  

Werte vertritt.

Karin Günther: „Soziales, Gemeinnützigkeit  

und Engagement.“

Finja Petersen:  

„Dass nicht nur auf die 

Ökonomie geschaut 

wird, sondern auf 

Werte des Leitbildes der 

Evangelischen Stiftung 

Alsterdorf.“
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Susanne Birnbaum: 

„Die Aufteilung in 

Hauptschule, Realschule 

und  Gymnasium  

soll bundesweit 

abgeschafft werden.“

Andre Hanson: „Dass Menschenrechte verteidigt

werden und nicht nur wirtschaftlich gedacht wird.“

Ronja Hof: „Das Gleiche wie von anderen Unternehmen: politisch 

angemessen arbeiten und nicht nur auf Gewinn fixiert sein.“

Sandra Hinrichs: „Nächstenliebe und christliche Werte, die gelebt werden.“

Babar Rugullis: „Sehr viel, obwohl ich Katholikin bin.“



Christliche Identität zwischen 
Effizienz und HUMANITÄT
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas ist Direktor und Vorstandsvorsitzender der Evangelischen  
Stiftung Alsterdorf. Er hat Theologie und Ökonomie studiert und u. a. die Führungsakademie 
für Diakonie und Kirche in Berlin gegründet. Wodurch ist ein Unternehmen als „christlich“ zu 
erkennen? Diese Frage hat er nicht nur sich selbst gestellt, sondern auch bundesweit erforscht. 
Davon handelt auch sein Buch „Gelebte Identität“ (Stuttgart, 2019).

Text: Matthias Bernstorf,
Fotos: Axel Nordmeier

TITELTHEMA

M. B.: Ihre Hündin heißt  
Ganja. Wo gehen Sie beide 
am liebsten spazieren?
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas: 
An der Alster und am Meer. 
Und im Urlaub in den Bergen, 
um ihr eine besondere Heraus-
forderung zu geben.

Eine besondere Herausfor-
derung für christliche Unter-

nehmen liegt in der Balance 
zwischen Wirtschaftlichkeit 
und Mitmenschlichkeit,  
etwa in Form fairer Löhne. 
Wie ist das zu schaffen?
Glücklicherweise ist das immer 
weniger ein Problem, weil wir 
längst einen Markt haben, auf 
dem Mitarbeitende gesucht 
werden. Wer faire Löhne zahlt, 
bleibt für Nachwuchskräfte 

attraktiv. Faktisch muss man 
überlegen, welche Überzeugun-
gen nicht verhandelbar sind. 
Löhne im sozialen Bereich müs-
sen fair sein, damit das Unter-
nehmen von seinen ethischen 
Grundsätzen her glaubwürdig 
ist. Deshalb bin ich ein Freund 
von tariflichen Rahmensetzun-
gen, weil sie erst mal ein faires 
Verhandlungsergebnis sichern 

sollen und meistens auch 
erzielen. 

Sie hätten dank Ihres  
betriebswirtschaftlichen 
Studiums auch im Vorstand 
eines DAX-Konzerns arbeiten 
können. Warum haben Sie 
sich ein gemeinnütziges  
Unternehmen ausgesucht?
Die DAX-Anfragen waren 

14 
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überschaubar. (lacht) Ich habe 
damals überlegt: Was ist 
eigentlich die beste Form, um 
Menschen, die zu den Benach-
teiligten gehören, mit hoch-
wertigen Dienstleistungen und 
guten Konzepten unterstützen 
zu können. Sie sind wirtschaft-
lich gesehen keine kaufstarke 
Zielgruppe und werden darum 
leicht übersehen. Aber genau 
das ist die Herausforderung 
eines gemeinnützigen Unter-
nehmens. Es ist diese Form 
sozialen Wirtschaftens, die mich 
gereizt hat, und meine Über-
zeugung, dass wir mit einer am 
Gemeinwohl orientierten Wirt-
schaftsform eine gute Balance 
finden zwischen ökonomischer 
Effizienz und Humanität. 

Was ist das Schöne und  
das Schwierige in der  
Leitung eines christlichen 
Unternehmens?
Das Schöne ist, dass Sie auf tolle 
Menschen treffen. Jede und je-
der, der sich im sozialunterneh-
merischen Bereich einbringt, hat 

eine tiefere Motivation, und das 
finde ich absolut inspirierend. 
Das Schwierige ist die notori-
sche Knappheit der finanziellen 
Mittel. Es ist wie eine Bett decke, 
die ein Stück zu knapp ist: 
Irgendwo zieht’s immer.

Viele Nachwuchsfachkräfte  
in Heilberufen haben  
kaum Kontakt zur Kirche. 
Was bedeutet das für die 
Zukunft von Diakonie und 
Caritas?
Tatsächlich können Sie in 
bestimmten Jahrgängen kein 
biblisches Wissen mehr vor-
aussetzen. Das ist im Westen 
ähnlich wie im Osten. Umge-
kehrt bemerken wir ein neues 
Interesse an größeren Sinn-
zusammenhängen. Die Frage 
nach den ethischen Werten 
stellen unsere Mitarbeitenden ja 
auch selbst und möchten darin 
ernst genommen werden. Umso 
wichtiger ist uns die Arbeit an 
einem gemeinsamen Leitbild. 
Werte wie Würde, Freiheit, aber 
auch der Fokus auf die Selbst-

bestimmung unserer Klienten  
haben wir als tragfähige Brü-
cken entdeckt zwischen den 
Wertvorstellungen unserer Mit-
arbeitenden und den christlichen 
Wurzeln unserer Stiftung.

Wo liegen für Sie die  
christlichen Ursprünge der  
Ev. Stiftung Alsterdorf?
Ganz sicher im Wirken ihres 
Gründers Heinrich Matthias 
Sengelmann. Er hat Ende des 
19. Jahrhunderts den Kreislauf 
der Verachtung, der Nichtbe-
achtung, der Nichtzuwendung 
gegenüber Menschen mit 
Behinderungen in unserer Stadt 
durchbrochen, indem er Kinder 
mit geistigen Behinderungen als 
Geschöpfe Gottes ansah. Und 
als sich seine pädagogischen 
Ideen in Kirche und Staat nicht 
durchsetzen ließen, ist er un-
ternehmerisch tätig geworden. 
Also: in der Kombination einer 
tiefen Wertebindung im christ-
lichen Glauben und unterneh-
merischer Initiative.

Für Ihr neues Buch  
„Gelebte Identität“ haben  
Sie über 20 christliche  
Unternehmen quer durch 
die Republik erforscht, von 
Greifswald im Nordosten  
bis Trier im Südwesten. Was 
hat Sie neugierig gemacht?
Wie unterschiedlich diese Un-
ternehmen ihr christliches Profil 
entwickeln. Das ist verblüffend 
und inspirierend zugleich. Es 
hilft, die je eigene Identität zu 
verstehen. Für uns in der Evan-
gelischen Stiftung Alsterdorf 
zum Beispiel ist die Erinnerungs-
kultur sehr wichtig, nämlich zu 
entdecken und zu lernen, wie 
sich das Unternehmen in Krisen 
verhalten hat.

Gibt es europäische  
Sozial unternehmen, die Sie  
vorbildlich finden?
Ja. Wir stehen in einem engen 
Austausch mit der niederländi-
schen Stiftung Prisma, die uns 
im Community-Care-Ansatz um 
Jahre voraus war. Spannend fin-

„Löhne im sozialen Bereich 
müssen fair sein, damit das 
Unternehmen von seinen 
ethischen Grundsätzen her 
glaubwürdig ist“

„Jede und jeder, der sich  
im sozialunternehmerischen

Bereich einbringt,  
hat eine tiefere Motivation, 
und das finde ich absolut 

inspirierend“



SarIs ad esecus aut 

vendania qui toris 

ame pro comnimo 

llitiis sitatur am 

verum qui omnist, 

de ich auch die Stadtmission in 
Stockholm, weil sie es geschafft 
hat, mit ihrem Engagement so 
präsent zu sein, dass die Leute 
wissen: Das ist gut, was die 
machen.

Wie wünschen Sie  
sich die Zukunft Ihres  
Unternehmens?
Uwe Schneidewind spricht ja 
von „Zukunftskunst“. Er meint 
damit: Zukunft ist ein multi-
perspektivischer, kreativer und 
künstlerischer Akt. Letztlich 
geht’s bei der Zukunftsgestal-
tung immer um die Frage von 
Stabilität und Wandel. Wie viel 
Stabilität muss ich ermöglichen, 
damit mein Unternehmen nicht 
in die Beliebigkeit abrutscht, 

und wie viel Wandel erfordert 
das? Ich denke dabei an einen 
Satz von Hannah Arendt: Wenn 
du mit der Unvorhersehbarkeit 
der Zukunft umgehen willst, tu 
es, indem du ein Versprechen 
gibst und dich daran hältst. Das 
wäre für mich der Stabilitäts-
faktor: eine humanitäre Über-
zeugung zu vertreten und sie 
durchzuhalten. Wenn das, was  
wir machen, das ist, was die 
Menschen brauchen, dann 
liegen wir unternehmerisch 
richtig. Und Zukunftssicherheit 
durch Wandel besteht entspre-
chend darin, für Mitarbeitende 
der jungen Generation attraktiv 
zu sein. Da haben wir, glaube 
ich, in der Diakonie noch einiges 
an Aufgaben vor uns. ‹‹‹

UNERHÖRT!  
Marktwirtschaft und Diakonie
Ulrich Lilie ist Präsident der Diakonie Deutschland. Er ist viel unterwegs und muss 
viel reden, wie er sagt. Er hört aber auch sehr gerne zu, der Pflegefachschülerin 
auf dem Land ebenso wie Wohnungslosen in der Stadt. Davon erzählt sein Buch 
„Unerhört! Vom Verlieren und Finden des Zusammenhalts“ (Freiburg, 2018).

Text: Matthias Bernstorf, Foto: Diakonie Deutschland, Thomas Meyer

M. B.: Herr Lilie, Sie haben 
Ihren Hund „Linus“ genannt. 
Sind Sie ein Fan von Linus, 
Charlie Brown und den  
Peanuts? 
Ulrich Lilie: (lacht) Ja. Die 
mochte ich schon als Kind. Auch 
Linus mit der Schmusedecke.

Stichwort „Schmusedecke“: 
Kinder, Jugendliche, ältere 
Menschen, aber auch Kranke, 

Einsame und Menschen in 
Not brauchen soziale  
Wärme in unserem Land.  
Was kann das Diakonische 
Werk tun, um diesen  
Menschen zu helfen?
Ein großer Vorteil von Diakonie 
und Kirche ist, dass wir eines 
der besten Filialnetze der Welt 
haben. Wir sind in den unter-
schiedlichsten Sozialräumen in 
Ost und West präsent. Dazu 

gehören die ländlichen Regi-
onen ebenso wie das Leben 
in der Stadt. Dort können wir 
Netzwerke und Gemeinschaften 
stiften, die dann hoffentlich so 
etwas wie eine Schmusedecken-
qualität entfalten, nämlich 
menschliche Wärme, Aufmerk-
samkeit, Zeit zum Zuhören und 
die Chance, dass sich Menschen 
mit ihren Fähigkeiten für andere 
in dieses Netzwerk einbringen. 

Wer oder was hat Sie für 
die Arbeit des Diakonischen 
Werks begeistert? 
Nach meinem Theologiestu-
dium habe ich als Kranken-
hausseelsorger gearbeitet. Das 
war eine wichtige Erfahrung, 
weil ich gemerkt habe: Seinen 
Glanz entfaltet evangelischer 
Glaube dann, wenn er auf die 
ungeschminkte Wirklichkeit 
trifft. Und das passiert auch in 

„Für die Zukunft ist  
Stabilität wichtig. Es soll 
eingehalten werden,  
was versprochen wird“ 

Die Zukunftsvision von Prof. Dr. Haas: „Wenn wir das machen,  

was die Menschen brauchen, dann liegen wir unternehmerisch richtig.“
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der Diakonie jeden Tag. Wir 
treffen auf Menschen mit ihren 
fantastischen Möglichkeiten, 
aber auch in ihren großen Kata-
strophen und Unterstützungs-
bedarfen. Da erweist sich die 
Relevanz des Evangeliums. Das 
hat mich bestärkt, dem mehr zu 
trauen. Und meine Mutter war 
Krankenschwester, das hat mich 
sicherlich auch geprägt.

Der Wirtschaftswissenschaft-
ler Frédéric Laloux vertritt die 
These, dass sich Organisatio-
nen umso leichter erneuern, 
je besser sie ihre Ursprungs-
idee wiederentdecken. Worin 
entdecken Sie die schöpferi-
schen Quellen der Diakonie? 
Wie Christus im Philipperbrief 
beschrieben wird: Das ist für 
mich das theologische Funda-
ment der Diakonie. Der Schöp-
fer der Welt beschließt, Mensch 
zu werden und damit auch die 
Schwächen des Menschseins zu 
teilen. Er nimmt das Leid als Teil 
des menschlichen Lebens an, 
um gerade den Leidtragenden 
nahe zu sein. Das ist eine  
wirklich göttliche Idee und  
Inspiration, Diakonie zu sein.

Im Herbst jährt sich der 
Mauerfall zum 30. Mal. 
Viele junge Fachkräfte in den 
neuen Bundesländern haben 
kaum Kontakt zur Kirche, 
interessieren sich aber für die 
Arbeit der Diakonie. Welche 
Herausforderung erwächst 
daraus für die Diakonie?
Ich glaube, dass der Satz von 
Dietrich Bonhoeffer nach wie 
vor stimmt: „Mitten aus der 
säkularen Welt kommt uns 
der Christus entgegen.“ Das 
ist eine große Verheißung. Wo 
Pflege, ärztliche Versorgung, 
Beratung, Bildung und An-
gebote für Kinder und Eltern 
wegzubrechen drohen, sorgt 
die Diakonie dafür, dass diese 
Handlungsmöglichkeiten weiter 
bestehen bleiben und nachhal-
tig finanziert werden. Wenn wir 
gemeinsam verabreden, wie wir 

uns um unsere Alten, um unsere 
Kinder kümmern, dann beginnt 
etwas, wofür sich Menschen 
begeistern, professionell wie eh-
renamtlich. Bei uns engagieren 
sich ja auch 700.000 Menschen 
ehrenamtlich. Das ist eine  
Riesenchance für beide Seiten.

Angenommen, ich möchte  
als christliches Unternehmen 
die Qualitätsführerschaft  
erreichen und anständige 
Löhne zahlen; ich habe aber 
auch viele Mitbewerber,  
die pflegerische Leistungen  
günstiger anbieten. Was  
würden Sie mir empfehlen? 
Ich glaube, dass Diakonie heute 
unternehmerisch arbeiten muss. 
Sie muss sich den Realitäten 
eines Quasi-Marktes stellen. 
Dazu braucht es Menschen, die 
unternehmerische Kompeten-
zen haben, und die hatten die 
Gründer der Diakonie alle durch 
die Bank. Sie haben Einrichtun-
gen unter oft prekären finanzi-
ellen Bedingungen gegründet. 
Aber der größte Schatz, den 
wir haben, bleiben unsere 
Mitarbeitenden. Wie kann man 
ihnen möglichst gute Arbeits-
bedingungen schaffen und 
zugleich mit den Menschen, für 
die wir da sind, gute Lösungen 
entwickeln. Das muss man mit-
einander ausbalancieren. Dazu 
braucht es Persönlichkeiten, die 
gerne etwas unternehmen. Und 
genauso habe ich die innovative 
Kraft der Diakonie kennen- und 
schätzen gelernt: etwas Neues 
schaffen zu können, das im Sin-
ne der Menschen und aus dem 
Glauben heraus dran ist.

Wie eng werden  
Caritas und Diakonie künftig 
zusammenarbeiten? 
Wir haben schon jetzt eine her-
vorragende Zusammenarbeit, 
mit Peter Neher, dem Präsiden-
ten der Caritas, bin ich freund-
schaftlich verbunden. Das 21. 
Jahrhundert ist das Zeitalter der 
Kooperation. Wer das verstan-
den hat, wird erfolgreich sein. 

Für Zuhören mit  
Verstand wirbt auch Ihr  
Buch „Unerhört!“. 
Ja, so heißt auch unsere 
bundesweite Kampagne. Wir 
erleben, dass sich derzeit viele 
Leute empören: „Unerhört, 
diese Flüchtlinge, unerhört, 
diese Obdachlosen.“ Es wird zu 
viel übereinander und zu wenig 
miteinander geredet. Unsere 
Kampagne möchte Menschen 
ansprechen, die sagen „Ich bin 
‚unerhört‘, ich komme hier nicht 

vor, mich nimmt keiner wahr“. 
Hans Jonas, der prominente 
Religionsphilosoph, hat zu Recht 
gesagt: Zusammenhalt entsteht 
weniger über abstrakte Werte, 
sondern da, wo Menschen  
die Erfahrung machen, gehört 
zu werden und dazuzugehören. 
Dazu wollen wir einen Beitrag 
leisten und Orte schaffen,  
an denen wir uns unsere  
Geschichten erzählen, gerade  
in den schwierigen Sozial-
räumen in den Städten und im 
ländlichen Raum. 

Erinnert mich an den  
Wanderprediger Jesus von 
Nazareth, der ist ja auch 
 gezielt in den ländlichen 
Raum gegangen, zum  
Beispiel nach Galiläa.
Ja, Galiläa ist der Ort der  
Offenbarung. Das sollten wir 
nicht vergessen. Das ist ein 
echter biblischer Clou. ‹‹‹

„Diakonie muss auch unternehmerisch arbeiten“,  

sagt der Präsident der Diakonie Deutschland Ulrich Lilie

„Es wird zu
viel über- 
einander und 
zu wenig
miteinander 
geredet“



Für Dieter Sanlier (l.), Irene Reinhold (M.)  

und Ulrich Scheibel (r.) ist das Leitbild  

der Stiftung Fundament ihrer Arbeit 

„Wir haben in der 
Haus5 Service gGmbH 
Menschen aus etwa 

zehn Herkunftsländern 
mit unterschiedlichen 

Religionen. Unsere 
Wertehaltung ist eine 
zutiefst menschliche“

Dieter Sanlier

„Für mich ist es
selbstverständlich,

entlang der
christlichen Werte  

zu arbeiten“
Irene Reinhold

„Zugespitzt 
formuliert wollen 

wir die Gesellschaft 
verbessern und 
nicht Gewinne 
maximieren“

Ulrich Scheibel
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Macht es einen Unterschied, 
in einem diakonischen 
UNTERNEHMEN zu arbeiten?
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf ist der größte diakonische Arbeitgeber 
Norddeutschlands. Das Alsterdorf Magazin hat den Vorstand Ulrich Scheibel, die 
Bereichsleiterin Personal Irene Reinhold und den Geschäftsführer der Haus5 Service 
gGmbH Dieter Sanlier gefragt, was das Besondere an ihrer Arbeit ist.

Text: Bettina Mertl-Eversmeier,
Fotos: Axel Nordmeier 
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Ulrich Scheibel ist seit 2009 
als Vorstand der Evangeli-
schen Stiftung Alsterdorf für 
die medizinischen Gesell-
schaften sowie die Bereiche 
Finanzen, Immobilien und 
Stiftungscontrolling zustän-
dig. Der heute 51-Jährige 
jobbte ab 1992 als Student 
der Betriebswirtschaftslehre 
in der Stiftung und trat  
dort 1996 als Controller seine 
erste feste Stelle an. Erfah-
rungen im nicht diakonischen 
Bereich sammelte er während 
seiner Banklehre und der 
Tätig keit für private Klinik-

betreiber. Prägend waren für 
den gebürtigen Neugrabener 
die Umbruchzeit bedingt 
durch wirtschaftliche  
Schwierigkeiten der Stiftung, 
die Sanierungsphase der 
90er-Jahre und die Öffnung 
des Geländes in Alsterdorf.

Herr Scheibel, wie erleben 
Sie das Arbeitsklima in der 
Stiftung?
Mehr als 6.000 Menschen 
arbeiten hier und bieten 
Dienstleistungen für Menschen, 
die zum Beispiel wegen einer 
Behinderung, einer psychischen 
Erkrankung oder aufgrund 
altersbedingter Gebrechlichkeit 
und Demenz von gesellschaft-
licher Ausgrenzung bedroht 
sind. Natürlich bestehen  
Kosten- und Zeitdruck,  
wodurch es auch zu Konflikten 
kommen kann. Im Spannungs-
feld zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit hilft es, wenn  
wir mit Vertrauen und Wert-
schätzung zusammenarbeiten –  

und mit Humor sowie der 
Zuversicht, dass wir unsere Ziele 
erreichen.

Wie gehen Sie an  
Themen heran?
Zugespitzt formuliert wollen  
wir die Gesellschaft verbessern 
und nicht Gewinne maximieren. 
Wir überlegen zuerst: Wie kön-
nen wir die Angebote erweitern 
und an die Bedürfnisse der 
Menschen mit Assistenzbedarf 
anpassen, damit wir dem Ziel 
einer inklusiven Gesellschaft  
näherkommen? Als Nächstes 
geht es darum, Wege der  
Finanzierung zu finden.

Welche Werte bestimmen  
das Handeln?
Allen Mitarbeitenden muss 
klar sein, wie wichtig unser 
christliches Leitbild ist: Freiheit, 
Verantwortung, Würde, Ge-
rechtigkeit und Nächstenliebe 
sind Leitwerte, die wir in einem 
längeren Prozess gemeinsam 
mit vielen Beteiligten erarbeitet 

haben. Das bis dahin bestehen-
de Leitbild war etwas „kühler“ 
und gezielt auf Autonomie 
ausgerichtet. Der Ausdruck 
Nächstenliebe fehlte, was  
Mitarbeitende kritisiert hatten.

Gibt es eine Geschichte,  
die für Sie das Besondere  
der Stiftung wiedergibt?
Wie gut die Öffnung des  
Alsterdorfer Geländes funktio-
niert, verdeutlicht für mich  
eine Szene, die ich auf dem  
Wochenmarkt beobachtet  
habe: Eine Person mit Behinde-
rung verhält sich „anders“, ruft 
laut über den Markt. Ein Vater, 
der mit seinem Sohn unterwegs 
ist, beugt sich zu diesem hin-
unter, erklärt ihm die Situation  
und versucht, ihm seine Be-
rührungsängste zu nehmen. 
Der Sohn nickt verständnisvoll. 
Genauso war es gedacht:  
Menschen mit und ohne  
Behinderung zusammenzu-
bringen und „Normalität“ für 
alle zu ermöglichen.
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Seit 2016 ist Irene Reinhold 
als Bereichsleiterin Personal  
in der Stiftung bei den mehr 
als 6.000 Mitarbeitenden  
für das operative Personal-
management verantwortlich, 
also für Lohnabrechnungen 
und korrekte Arbeitsverträge, 
aber auch für strategische 
Personalthemen: In Zeiten des 
Fachkräftemangels muss  
sich die Stiftung als attraktiver  
Arbeitgeber gut aufstellen. 
Die Volljuristin kam nach 
ihrem Berufseinstieg bei einer 
Versicherung in Düsseldorf 
2003 als Leiterin Personal-
management zu einer Klinik 
nach Hamburg. Das gebürtige 
„Küstenkind“ aus Aurich  
zog es zurück in den Norden. 
Nach zehn Jahren im  
Gesundheitsbereich fand sie 
neue Herausforderungen im 
Personalmanagement bei 
einem großen Einzelhandels-
unternehmen. Im Mai 2016 
wechselte die heute 48-Jäh-
rige zurück ins Gesundheits-
wesen mit ihrem Eintritt in die 
Stiftung und fühlt sich dort 
„sehr gut aufgehoben“.

Frau Reinhold, Sie arbeiten 
seit drei Jahren in Alsterdorf. 
Gibt es hier ein besonderes 
Arbeitsklima?
Die Stiftung hat eine schöne 
und besondere Willkommens-
kultur. Man trifft auf viel positive 
Energie, wenn man hier seine 
Stelle antritt. Die Arbeitsdichte 
ist wie überall hoch, aber die 

Arbeitskultur ist auf Konsens 
ausgerichtet. Da sitzt keiner 
oben und entscheidet einfach. 
Diejenigen, die es betrifft,  
können sich immer einbringen.

Ist die Herangehensweise an 
die Themen eine besondere?
Das ergibt sich im Grunde aus 
der Arbeitskultur. Man nimmt 
sich Zeit, die Betroffenen mit 
einzubeziehen, und stülpt 
nicht etwas über. Schließlich 
ist die Stiftung vielfältig: Was 
für unsere Tochtergesellschaft 
„Tohus“ passt, die in Stormarn 
Menschen mit psychischen 
Erkrankungen unterstützt, 
passt noch lange nicht für das 
Evangelische Krankenhaus 
Alsterdorf.

Wie nehmen Sie die  
Wertehaltung wahr?
Sie ist evangelisch. Für mich ist 
es selbstverständlich, entlang 
der christlichen Werte zu 
arbeiten. Seit 2015 ist es für 
einfache Mitarbeiter nicht mehr 
zwingend, einer christlichen 
Kirche anzugehören. Wer in 
der Stiftung anfängt, muss sich 
vorstellen können, in einem 
kirchlich-diakonischen Unter-
nehmen zu arbeiten, und sollte 
die christlichen Werte teilen,  
auf denen unser Leitbild beruht. 
Die Mitarbeiter zeigen eine 
hohe Einsatzbereitschaft und 
Leidenschaft, etwas zu bewir-
ken. Man muss auf sich selbst 
achtgeben, denn man gibt viel.

Hatten Sie ein Erlebnis,  
das das Besondere der  
Stiftung unterstreicht?
Als große Wertschätzung habe 
ich meine Einsegnung erlebt.  
In der Stiftung ist es üblich,  
Führungskräfte einzusegnen. 
Der Vorstandsvorsitzende 
Hanns-Stephan Haas spricht 
Ihnen persönlich den Segen 
Gottes zu. Das ist ein sehr  
schönes und emotionales Ritual.

Dieter Sanlier ist seit 2007 
Geschäftsführer des 
Inklusions unternehmens 
Haus5 Service gGmbH, 
 Tochtergesellschaft von 
alsterarbeit. Zur Stiftung kam 
der heute 50-Jährige 2004 als 
Betriebsleiter und beteiligte 
sich maßgeblich am Aufbau 
des inklusiven Restaurants 
Haus5. Vorher war der aus-
gebildete Koch zehn Jahre 
selbsts tändiger Unternehmer 
und betrieb ein Kneipen café 
auf St. Pauli sowie eine große 
Kantine für die  Comdirect- 
Bank. Als er während seines 
Studiums der Betriebs wirt-
schaftslehre in der „norma-
len“ Wirtschaft  arbeitete, 
empfand er dies als „Arbeit 
ohne Herz, wo jeder nur an 
sich selbst interessiert ist.“  
Die Stiftung kennt der Ham-
burger von klein auf, denn 
sein Cousin mit Handicap 
arbeitete in einer Werkstatt 
der damaligen Alsterdorfer 
Anstalten: „Mit Mutter und 
Tante habe ich beispielsweise 
regelmäßig die Weihnachts-
märkte in Alsterdorf besucht.“

Herr Sanlier, was ist das  
Besondere am Arbeitsklima  
in der Stiftung?
Es ist toll, in so einem viel-
fältigen Konzern zu arbeiten, 
wo Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Berufen unter 
einem Dach beheimatet sind – 
das ist geballte Kompetenz. Zu 
jedem Thema kann ich Kollegen 

um Rat fragen. Zunächst habe 
ich einen spannenden Aus-
tausch erlebt in der Runde der 
Betriebsstätten-Leiter bei alster-
arbeit. Jetzt als Geschäftsführer 
nehme ich viel mit aus den 
Unternehmenskonferenzen der 
Geschäftsführer und Stabschefs.

Wie gehen Sie an die  
Themen heran?
Das ergibt sich aus dem Ge-
sagten: Als neuestes Gewerk 
planen wir, Arbeitsplätze im 
Garten- und Landschaftsbau 
zu schaffen. Die Machbarkeits-
studie konnte ich auch ge-
meinsam mit dem Kollegen 
und Betriebsstätten-Leiter der 
alstergärtner, Martin Dörk, 
erstellen, der seinen ganzen 
Erfahrungsschatz als Fachmann 
für die Arbeit mit Werkstatt-
beschäftigten eingebracht hat.

Nehmen Sie eine besondere 
Wertehaltung wahr?
Wir haben in der Haus5 Service 
gGmbH Menschen aus etwa 
zehn Herkunftsländern mit 
unterschiedlichen Religionen. 
Unsere Wertehaltung ist eine 
zutiefst menschliche. Dass sich 
diese mit den christlichen  
Werten der Stiftung deckt, zeigt 
auf beeindruckende Weise, dass 
wir die richtigen Werte leben.

Fällt Ihnen eine Geschichte 
ein, die das Besondere  
der Stiftung widerspiegelt?
Auf die Sanierung folgte ab 
2004 die Dezentralisierung.  
Zunächst durften sich die  
Tochtergesellschaften keine 
Konkurrenz machen. Diese Vor-
gabe hat der neue Vorstands-
vorsitzende Hanns-Stephan 
Haas ab 2008 aufgeweicht, 
was Kooperationen gleicher 
Gewerke innerhalb der Stiftung 
ermöglicht. Ein ganz neuer  
Austausch ist so entstanden,  
der das Arbeitsklima noch 
fruchtbarer gemacht hat. ‹‹‹



ESA CAMPUS DAY – Umfrage

1. Welche Veranstaltung 
hat Ihnen am meisten gefallen?

2. Was hat Sie 
besonders überrascht?

Text: Katja Tobias, Foto: Patrick Lux

Jacqueline Herrmann: 
1. „Ein Drahtseilakt: 

Unterbringung in einer 
psychiatrischen Notaufnahme“

2. „Bei den Vorträgen ist alles so, 
wie man es in der Schule 

gelernt hat“

Doris Pirch: 
1. „Ein Drahtseilakt: Unterbringung in 
einer psychiatrischen Notaufnahme“

2. „Workshop Gebärdenpoesie“

Sarah Werth:
1. „Ein Drahtseilakt: 

Unterbringung 
in einer psychiatrischen 

Notaufnahme“
2. „Die Aufmachung und 

dass alles so offen ist“

Jenny Mierau: 
1. „Ein Drahtseilakt: 

Unterbringung in einer 
psychiatrischen Notaufnahme“
2. „Die Offenheit und dass man 

mit den Leuten ins Gespräch 
kommt“

Anja Löbsack: 
1. „Leben und Arbeiten in einer 
Pfl egeeinrichtung für Senioren“
2. „Workshop Gebärdenpoesie“

Titelthema‹‹‹
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Am 21. Mai fand der zweite ESA Campus Day der Stiftung 
Alsterdorf statt. Über 500 Interessierte informierten 
sich über die unterschiedlichen Bereiche der Stiftung 
und erhielten persönliche Einblicke von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Von Talks zur Courage in sozialen 

Berufen bis zum Vortrag über barrierearme 
Kommunikation reichte die Bandbreite der Angebote.

Wir haben nachgefragt, was den Besucherinnen und 
Besuchern der Berufsmesse am besten gefallen hat.



„Mit den Menschen  
 zusammen neue 
KONZEPTE entwickeln“
Ulrich Scheibel, Vorstand der Evangelischen Stiftung Alsterdorf für die Medizin-  
und Gesundheitsangebote sowie die Bereiche Finanzen, Controlling und Immobilien, 
erläutert den besonderen Weg der ESA in den letzten drei Jahrzehnten im  
Spannungsfeld zwischen sozialer Innovation und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Text: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier
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In den vergangenen Jahr-
zehnten haben sich die 
 früheren Alsterdorfer 
 Anstalten zur Evangelischen 
Stiftung  Alsterdorf  
gewandelt. Damit ist ein 
weitgehender Paradigmen-
wechsel verbunden: In den 
Angeboten dieses diakoni-
schen Unternehmensver-
bunds wird nicht mehr über 
die Köpfe der Menschen mit 
Behinderung hinweg, sondern 
von den Menschen aus und 
mit den Menschen zusammen 
gedacht und gehandelt.  
Wie ist es dazu gekommen?
Ulrich Scheibel: Es stimmt – 
früher hat man sich weniger 
mit den Menschen abgestimmt, 
um die man sich gekümmert 
hat, sondern man meinte in der 
Regel, von vornherein besser 
zu wissen, was aus medizini-
scher oder aus pädagogischer 
Sicht geboten sei, mit zum Teil 
negativen Folgen. Wir haben 
erkannt, dass man neue  
Konzepte nicht am „grünen 
Tisch“ erarbeiten kann, ohne 
sich mit den Personen, für die 
sie gedacht sind, gut abzustim-
men. Abstimmungsprozesse 
müssen aber eingeübt werden. 
Das ist gar nicht so leicht und 
für alle Beteiligten eine große 
Herausforderung. 

Auf welches Ziel ist die Arbeit 
der ESA ausgerichtet?
Der Kernauftrag unserer Stiftung 
ist es, für die Menschen, für 
die wir da sind, eine qualitativ 
hochwertige Dienstleistung 
zu erbringen; und zwar nach 
dem Willen dieser Menschen. 
Das heißt: Jede und jeder soll 
möglichst selbstbestimmt und 
selbstständig leben können – 
trotz Einschränkungen,  
zum Beispiel aufgrund einer 
Behinderung, einer chronischen 
Erkrankung oder etwa Gebrech-
lichkeit im Alter. Inklusion ist  
ein gesellschaftliches Ideal und 
als wesentlicher Bestandteil  
der UN-Behindertenrechts-
konvention ein Menschenrecht. 

Es geht darum, den  
Menschen als Einzelnen  
zu sehen, aber als Unter-
nehmen müssen Sie auch 
wirtschaftlich handeln.  
Wie funktioniert das?
Wir hatten in der ESA zwischen 
1995 und 2000 eine Sanierungs-
phase, in der die gesamte Stif-
tung und auch das  Krankenhaus 
in Alsterdorf ein Sanierungsfall 
waren. Wir  mussten beweisen, 
dass wir auch in der Diakonie 
wirtschaftlich denken und agie-
ren können. Große inhaltliche 
und strukturelle Veränderungen  

werden oftmals durch wirt-
schaftliche Krisen angestoßen, 
so war das auch bei uns.  
Die damalige Krise hat unsere 
Antennen für wirtschaftliches 
Handeln geschärft. Auch ge-
meinnützige Unternehmen sind 
verpflichtet, wirtschaftlich zu 
handeln, das heißt, mit Ressour-
cen wie Personal, Zeit und Geld 
verantwortungsvoll umzugehen. 
Wir dürfen nicht Jahr für Jahr 
Verluste machen, dann wäre 
die Zukunft der ESA gefährdet. 
Wenn wir Überschüsse erwirt-
schaften, dann setzen wir sie 
zur Weiterentwicklung unserer 
Angebote ein. 

Sind es die Inhalte, die  
das Besondere Ihres  
Unternehmens ausmachen?

Ja, wenn ich sehe, was für uns 
auch wirtschaftlich funktioniert, 
dann sind es in der Regel Dinge, 
die mit unserem Kernauftrag 
zu tun haben. Andere Unter-
nehmen und Konzepte, die 
woanders gut und wirtschaftlich 
funktionieren, schlicht zu  
kopieren bringt uns gar nichts. 
Wenn die Gedanken unseres 
Gründers Pastor Sengelmann 
modern interpretiert und an die 
heutige Gesellschaft angepasst 
werden, dann funktioniert das 
meistens auch wirtschaftlich. 

Könnten Sie  
ein Beispiel nennen?
Zwei Bereiche zum Beispiel  
aus der Medizin, an die sich 
andere Kliniken nicht so  
richtig „heranwagen“, sind  
die gezielte medizinische  
Versorgung von Patienten  
mit Epilepsie und von Patienten  
mit Demenz. Diese Patienten-
gruppen benötigen häufig eine 
hohe menschliche Zuwendung 
und oft auch eine aufwendige 
Pflege und wirken auf  
den  ersten Blick nicht rendite-
trächtig. Für diese beiden 
Patientengruppen haben wir 
in den letzten Jahren sehr 
innovative Angebote entwickelt, 
die bundesweit eine Strahlkraft 
erlangt haben. Und wir haben 

„Inklusion 
ist nicht nur 
gesellschaft- 
liches Ideal, 
es ist ein 
Menschen- 
recht“ 
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es geschafft, diese Patienten-
gruppen zu versorgen, ohne 
wirtschaftliche Verluste dabei  
zu machen. 

Wie schaffen Sie es,  
die Wirtschaftlichkeit im  
Blick zu behalten?
Wir versuchen in der Regel, als 
Anschubfinanzierung Drittmittel 
einzuwerben. So haben wir zum 
Beispiel beim Thema Demenz 
über drei Jahre finanzielle  
Mittel von der Robert Bosch 
Stiftung für das Evangelische 
Krankenhaus Alsterdorf  
bekommen. Damit konnten wir 
unsere Mitarbeitenden fort-
bilden und einen Handlungs-
leitfaden entwickeln. Zeitgleich 
setzen wir alles daran, dass in-
novative Versorgungsmodelle in 
die Regelfinanzierung gelangen 
und dann auch von den gesetz-
lichen Krankenkassen  bezahlt 
werden. Davon profitieren dann 
nicht nur die Menschen, die 
unsere Angebote wahrnehmen 
– sondern weit mehr, weil wir 
mit unseren Modellprojekten 
Anstöße für grundlegende 
Veränderung geben. 

Wie nehmen Sie das Personal 
mit in solchen Prozessen?
Das ist immer eine große  
Aufgabe. Veränderung bedeutet 
meist auch Verunsicherung.  
Es kommt darauf an, Vorbehalte 
und Ängste zu verstehen,  
aber auch mutig etwas Neues 
auszuprobieren. Wichtig ist,  
viel zuzuhören und zu kommu-
nizieren, sowohl mit den Mitar-
beitenden, aber auch mit den 
Personen, für die und mit denen 
wir die Konzepte entwickeln. 
Dabei sollte man sich selbst 
immer wieder die Frage stellen: 
Sind wir noch auf dem richtigen 
Weg, zum Beispiel auf dem  
engen Grat zwischen Fürsorge 
und dem Risiko der Bevor-
mundung gegenüber den  
Menschen, für die wir da sind? 

Sie sagen, dass Sie auf dem 
Weg sind. Wo soll der Weg 

Wir haben erkannt,

dass man neue 

Konzepte nicht

am „grünen Tisch“ 

erarbeiten kann, 

ohne sich mit den 

Personen, für die 

sie gedacht sind, 

gut abzustimmen

der Stiftung Ihrer Ansicht 
nach denn hinführen?
Der Weg zur gelebten Inklusion 
ist immer noch weit. Wir wollen 
als Evangelische Stiftung Alster-
dorf Motor für gesellschaftliche 
Entwicklung sein, Konzepte der 
Sozialraumorientierung weiter 
fachlich voranbringen und im-
mer wieder modellhaft zeigen, 
wie Inklusion gelingen kann. 
Gemäß unserer Strategie für 
die nächsten fünf Jahre wollen 
wir uns dabei räumlich auf drei 
Kernregionen konzentrieren: 
Hamburg, Stormarn und Kiel. 
Wir wollen uns regional gut 
verankern und vernetzen. Weil 

es uns um die Qualität unserer 
Dienstleistungen geht, wollen 
wir mit fundierten, praktikablen 
und erprobten Konzepten und 
Dienstleistungen Treiber für 
 Innovation sein und verstehen 
uns dabei als lernende  
Organisation. Digitalisierung 
wollen wir klug einsetzen und 
genau überlegen, wo wir sie 
nutzen können, etwa um  
die Mitarbeiter zu entlasten.  
Und dabei müssen wir bei 
allem, was wir machen,  
beweglich bleiben, weil sich 
die Gesellschaft so ungeheuer 
schnell verändert. 

Werden Sie auch künftig  
genügend Fachkräfte  
anwerben können?
Als Evangelische Stiftung haben 
wir einen gewissen Vorteil, weil 
viele junge Menschen unsere 
Wertegrundlage schätzen. 

Unsere Mitarbeitenden müs-
sen empathisch, fachlich gut 
und kompetent sein. Und wir 
müssen sie konstant fortbilden – 
und dabei nicht nachlassen. Wir 
wollen die Evangelische Stiftung 
Alsterdorf als Arbeitgeberin 
noch sichtbarer und attraktiver 
machen. Der Campus Day, der 
in diesem Jahr zum zweiten 
Mal eine große Resonanz hatte, 
trägt sicherlich dazu bei. Aber 
auch die Arbeitsbedingungen in 
den Gesellschaften und Berei-
chen oder die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sind wichtige 
Themen, an denen wir ständig 
arbeiten. Das zahlt sich aus, 
wie das Heinrich Sengelmann 
 Krankenhaus zum Beispiel spürt. 
Als einer der besten Arbeit-
geber im Gesundheitswesen, 
ausgezeichnet von Great Place 
to Work, ist die Personalgewin-
nung dort deutlich leichter. ‹‹‹

Die ESA ist 
eine lernende 
Organisation 
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 Wer Stefani Burmeister 
in ihrem neuen Büro 
besucht, muss hier 

und da noch unter abgestützten 
Türstürzen hindurchschlüpfen. 
Alles ist neu am umgebau-
ten Hauptsitz der alsterarbeit 
gGmbH. Und das betrifft nicht 
nur das Gebäude. Seit Jahres - 
beginn ist die 50-jährige  
Geschäftsführerin dieses großen 
Unternehmens als Träger im 
Bereich Arbeit, Bildung und Be-
schäftigung für Menschen mit 
Handicap unter dem Dach der 
Evangelischen Stiftung Alster-
dorf. Nach einer Übergangszeit, 
in der sie das Amt mit ihrem 
ausscheidenden Vorgänger 
Reinhard Schulz gemeinsam 
ausführte, hat sie offiziell 
seit dem 1. Juli die alleinige 
Geschäftsführung inne. Damit 
steht sie einem Unternehmen 
vor, in dem insgesamt mehr als 
1.800 Menschen tätig sind. 
„Ich freue mich, ein Unterneh-
men mit hochprofessionellen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zu leiten, das auf allen 
Ebenen sehr gut aufgestellt ist“, 
sagt Stefani Burmeister. „Dass 
ich so gut aufgenommen wurde 
und mir meine Kolleginnen und 
Kollegen bei Fragen oder Pro-
blemen immer weitergeholfen 
haben, hat mir meinen Einstieg 
sehr viel einfacher gemacht.“

Die studierte Sozialpädagogin 
und Betriebswirtin ist seit zwei 

Jahrzehnten für die Evangeli-
sche Stiftung Alsterdorf tätig. 
Noch während ihres Studiums 
arbeitete sie für verschiedene 
soziale Träger in Hamburg, 
bevor sie als Leiterin eines 
Wohnhauses in Bergedorf nach 
Alsterdorf kam. Dort baute 
sie neben der Leitung des 
Wohnhauses erste ambulante 
Strukturen auf. 

Parallel zu ihrer Elternzeit 
 absolvierte sie ein BWL-Studium, 
in dem sie die betriebswirt-
schaftlichen Kenntnisse  
erwarb, die für die Leitung eines  
großen Sozialunternehmens 
erforderlich sind.

Anschließend war sie in ver-
schiedenen leitenden Positionen 
knapp 20 Jahre zunächst im 
Geschäftsbereich Hamburg 
Stadt der Stiftung, dann bei der 
alsterdorf assistenz ost gGmbH 
tätig. Hier werden die Angebote 
für Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf in den Bereichen 
Arbeit, Bildung, Beschäftigung 
und Wohnen zusammengefasst.
Parallel dazu entwickelte sie  
in den vergangenen fünf  
Jahren als Geschäftsführerin  
das Kesselhaus am Alsterdorfer 
Markt zu einem inklusiven 
Restaurant betrieb weiter. 

„Ich bin immer auf der Suche 
nach Neuem“, sagt sie über 
sich. „Ich brauche Anregungen 

für den Geist, um beweglich 
zu bleiben. Jeden Tag kann ich 
etwas Neues kennenlernen 
und das schätze ich bei meiner 
Arbeit besonders.“
Ihren Führungsstil beschreibt die 
neue Geschäftsführerin so: „Ich 
schaue mir die betreffenden 
Bereiche an und höre mir sehr 
genau die Erfahrungen und  
Vorschläge meiner Kolleginnen 
und Kollegen an. Dadurch 
möchte ich in die Lage kom-
men, die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Und das mache 
ich dann auch. Es macht mir 
große Freude, Themen gemein-
sam zu entwickeln.“

In ihrer ersten Zeit bei der 
alsterarbeit verschaffte sie sich 
mit vielen Besuchen zunächst 
einen Überblick über die Viel-
fältigkeit des Unternehmens. 
Die alsterarbeit hält mehr als 
40 verschiedene Gewerke vor, 
von der Gärtnerei bis zur IT, von 
Stuhlflechterei bis Töpferei.  
35 Standorte, verteilt über das 
ganze Hamburger Stadtgebiet. 
„Ich habe mir so oft wie mög-
lich vor Ort angesehen, was die 
Menschen dort genau machen“, 

Neugierig und 
ENTSCHEIDUNGSFREUDIG
Ein Besuch bei Stefani Burmeister, der neuen Geschäftsführerin der alsterarbeit

Text: Johannes Wendland, Foto: Axel Nordmeier
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erzählt Stefani Burmeister.  
„Dabei ist mir eines sehr  
deutlich geworden: Ganz egal 
wie groß oder klein die jeweilige 
Arbeit ist – für jeden Menschen 
ist es enorm wichtig, eine 
sinnstiftende Tätigkeit zu haben. 
Das gilt bei alsterarbeit für alle 
Maßnahmenformen.“

Der Beschäftigungsträger alster-
arbeit würde diese Aufgabe 
mustergültig umsetzen, meint 
sie: „Bei uns werden alle Men-
schen individuell betrachtet und 
dafür werden gleichzeitig gut 
funktionierende Systeme ge-
schaffen – damit möglichst viele 
Menschen an unserer Gesell-
schaft partizipieren können.“ 
Als ein Beispiel nennt sie den 
DUOday. Für einen Tag be-
suchen Menschen mit einem 
Handicap einen anderen Men-
schen ohne Handicap in seinem 
Betrieb und begleiten ihn bei 
seiner Tätigkeit. Dadurch sollen 
sie Einblicke in den ersten  
Arbeitsmarkt bekommen, aber 
es geht auch darum, dass Be-
triebe mögliche neue Beschäf-
tigte kennenlernen. Beim letzten 
DUOday, so berichtet Stefani 

Seit 20 Jahren ist die  
gelernte Sozialpädagogin  
schon in der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf tätig 

 ›››Titelthema
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Burmeister stolz, hätten sechs 
Beteiligte sofort einen aus-
gelagerten Beschäftigungsplatz 
in ihrem DOUday-Unternehmen 
erhalten.

In der kommenden Zeit wird 
sich Stefani Burmeister außer-
dem viel mit Bauprojekten und 
Umzügen beschäftigen. Einige 
Betriebsteile der alsterarbeit 
verlassen das Kerngebiet der 

Stiftung am Alsterdorfer Markt 
oder werden zu neuen Pro-
jekten zusammengeführt. So 
etwa das Kunsthandwerk. Das 
Kunsthandwerk bei alsterarbeit 
stellt sich neu auf und wird 

seine Produktlinien auf den 
Markt bringen. Neben den 
klassischen Vertriebsmöglich-
keiten in Geschäften und auf 
Märkten werden auch neue 
Wege beispielsweise über den 
Online-Vertrieb gesucht. 

Das Unternehmen, das Stefani 
Burmeister von ihrem lang-
jährigen Vorgänger übernimmt, 
ist modern und gut aufgestellt. 
Und doch gibt es in einer Zeit 
des raschen Wandels jede  
Menge zu tun – und das wird 
auch so bleiben. 

Wo nimmt sie die Kraft für alle 
diese Aufgaben her? Stefani 
Burmeister nennt zwei Energie-
quellen: ihre Familie und ihre 
beiden Pferde, die auf einem 
Hof in den Vierlanden unterge-
bracht sind. „Wenn ich abends 
aus der Stadt nach Hause  
komme, kann ich auf dem 
Land gut abschalten“, sagt sie. 
Wichtig seien ihr gemeinsame 
Aktivitäten mit ihrem Mann und 
ihrem jetzt 15-jährigen Sohn. 
Und die Zeit mit ihren Pferden. 
„Wenn ich ausreite, wird mit 
jedem Schritt alles, was der Tag 
so gebracht hat, noch einmal 
durchgearbeitet“, erzählt sie. 
„Und dann komme ich auf neue 
Ideen. Das ist sehr wichtig, um 
runterzufahren.“

Dann dürfen die Uhren auch 
etwas langsamer ticken. ‹‹‹ 

Zwischen Umzügen und 

Bauprojekten ist die neue 

Geschäftsführerin der  

alsterarbeit Stefani  

Burmeister immer auf der 

Suche nach neuen Projekten

„Ich brauche 
Anregungen
für den Geist. 
Jeden Tag 
kann ich 
etwas Neues 
kennenlernen
und das  
schätze ich bei 
meiner Arbeit 
besonders“
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 Es sei, so der gebürtige 
Schwabe, die schönste 
Zeit seines Berufslebens 

gewesen, das mit 14 Jahren mit 
einer Ausbildung zum Industrie-
kaufmann bei der Zahnradfabrik 
Friedrichshafen AG in seinem 
Geburtsort Bietigheim-Bissingen 
begann. Obwohl noch jung an 
Jahren, habe ihm der damalige 
Personalleiter der Stiftung, 
Dieter Fenker, schon als Zivil-
dienstleistender Raum gegeben, 
um eigene Ideen einzubringen, 
die Anfang der 80er-Jahre 
im Rahmen der Modernisie-
rung angestaubter Strukturen 
hochwillkommen waren. Auch 
nach Ende seines Zivildienstes 
blieb Wolfgang Nipken in guter 
Erinnerung. So war es dann 
auch nicht verwunderlich, dass 
wiederum Dieter Fenker ihn 
noch vor Beginn seiner berufs-
begleitenden Weiterbildung 
zum Personalfachkaufmann für 
ein neues Engagement anfragte. 
„Ich hatte auf jeden Fall vor, zur 
Weiterbildung nach Hamburg 
zurückzukommen, weil ich mich 
in die Stadt verliebt hatte und 
hier die Voraussetzungen güns-
tig waren. Da kam die Anfrage 
aus Alsterdorf gerade recht.“ Ei-
gentlich habe er vorgehabt, nur 
zwei Jahre während seiner Wei-
terbildung an der Sengelmann-
straße bleiben zu wollen, sagt 

Wolfgang Nipken. Interessante 
Projekte, neue Herausforderun-
gen und berufliche Perspektiven 
in der Stiftung durchkreuzten 
aber seinen Ursprungsplan. 
Nach seinem Eintritt als Sachbe-
arbeiter in der Gehaltsabteilung 
1983 übernahm Nipken ein Jahr 
später zunächst die Sachge-
bietsleitung, um dann 1987 
über die Leitung der Gehaltsab-
teilung ab 1991 schließlich die 
Leitung der Personalbetreuung 
zu übernehmen. Aufgaben, 
denen sich Wolfgang Nipken 
immer mit viel Herzblut 
angenommen hat. „Ich hatte 
das große Glück, 27 Jahre mit 
Dieter Fenker einen Vorgesetz-
ten gehabt zu haben, der mich 
gefordert und gefördert hat. 
Einen, von dem ich wusste, dass 
er hinter mir stand, auch wenn 
es eng wurde“, sagt Wolfgang 
Nipken. 

Die zweite wichtige Kompo-
nente seiner Karriere sei aber 
auch sein Team gewesen: 
„Kolleginnen und Kollegen, 
mit denen ich durch ‚dick und 
dünn‘ gegangen bin. Das ging 
nur auf der Basis von Vertrauen, 
Verbindlichkeit und Respekt“, so 
Nipken. Werte, die ihm wichtig 
waren und sind, die er auch 
in seiner Rolle als Mitglied der 
Tarifkommission des Arbeitge-

berverbandes VKDA oder als  
Arbeitgebervertreter in der Aus-
einandersetzung mit Gewerk-
schaft oder Mitarbeitervertre-
tungen hochgehalten hat. 

Ihm habe es viel gegeben, den 
Großteil seines Berufslebens in 
Führungsfunktionen verbracht 
zu haben. Nach einem Rezept 
erfolgreicher Führung gefragt, 
muss Wolfgang Nipken nicht 

lange überlegen: „Führungskraft 
kann man meiner Meinung 
nach nicht lernen. Entweder 
man ist es oder nicht. Es gibt 
viele sinnvolle Instrumente zur 
guten Führung, die man sich 
aneignen kann. Der Kern bleibt 
aber der Mensch mit seiner 
Persönlichkeit.“ Vielleicht sei ihm 
diese Rolle auch gut gelungen, 
weil er Entscheidungen häufiger 

Wie ein freischaffender  
KÜNSTLER auf der  
grünen Wiese …
… fühlte sich Wolfgang Nipken während seines Zivildienstes, den er als einer von  
zwei „Verwaltungszivis“ in der Personalabteilung der Stiftung 1981/1982 ableistete.

Text: Arndt Streckwall, Foto: Axel Nordmeier
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aus dem Bauch heraus getrof-
fen und auf sein Gefühl gehört 
habe, folgert Nipken. Außerdem 
habe er in seinem Berufsleben 
viele Unternehmensebenen aus 
eigener Erfahrung kennenge-
lernt. „Ich war Hilfsarbeiter im 
Versand, war als Sachbearbeiter 
tätig und habe selbst erlebt, 
wie sich schlechte Führung, 
ungerechtfertigte Kritik oder 
Arroganz anfühlt. Dass ich diese 
Eindrücke nie vergessen habe, 
hat mir auch in der Rolle als 
Führungskraft geholfen.“ 

Ein großer Schritt war für 
Wolfgang Nipken 2004 die 
Übernahme der Geschäftsfüh-
rung der CareFlex GmbH, einem 
stiftungseigenen Personal-
dienstleister. „Da habe ich lange 
überlegt, ob ich es machen 
solle. Das Image von Zeitarbeit 
war damals sowohl intern als 
auch extern nicht gut, aber ge-
rade die Herausforderung, einen 
Dienstleister aufzubauen, der 
fair mit seinen Mitarbeitenden 
umgeht und die Werte der  
Stiftung berücksichtigt, reizte 
mich natürlich. Und nachdem 
mit Reinhold Schirren ein kom-
petenter hauptamtlicher Ge-
schäftsführer gefunden werden 
konnte, nahm das Projekt Fahrt 
auf. Eine Entscheidung, die ich 
bis heute nie bereut habe.“ 

Entscheidungen 
aus dem Bauch 
heraus treffen? 
Für eine gute 
Führungskraft 
gehört das  
dazu
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Natürlich gab es auch Täler, die 
Wolfgang Nipken beruflich wie 
privat durchschreiten musste. 
Wo plötzlich die Sonne nicht 
mehr schien und sich dunkle 
Wolken aufbauten. In diesen 
Momenten habe ihm sein Glau-
be Kraft und Rückhalt gegeben. 
Die Zuversicht, dass es nach ei-
nem Tal auch wieder aufwärts-
geht, habe ihn durch so manche 
Stromschnelle getragen, sagt 
der bekennende Christ. Christ 
sein bedeutet für ihn nicht nur, 
regelmäßig Gottesdienste zu  
besuchen oder zu gestalten. 
Christ sein ist für Wolfgang 
Nipken eine Lebenshaltung. 

Schon nach seinem Zivildienst 
half er ein halbes Jahr ehren-
amtlich mit, ein neues Gemein-
dehaus in seiner Kirchengemein-
de in Bietigheim-Bissingen zu 
bauen. Gemeinsam mit seiner 
Frau unterstützt er Kinderent-
wicklungshilfeprojekte in Afrika 
und Indien – und zwar nicht nur 
finanziell, sondern auch ganz 
praktisch durch Besuche vor 
Ort. Genau für diese Dinge will 
sich der zweifache Familienvater 
ab Oktober im Ruhestand mehr 
Zeit nehmen. Andachten und 
Seminare in der Kirchengemein-
de wollen vorbereitet werden. 
Die Reisen zu den langjährigen 
Patenkindern im Ausland sollen 

Nach 37 Jahren in der Stiftung 

beginnt für Wolfgang Nipken 

ein neuer Lebensabschnitt

dann ausgedehnter werden, 
der Einstieg in deren Alltag 
intensiver. Auch auf mehr Zeit 
mit seinen drei Enkelkindern 
freut sich der leidenschaftliche 
Opa Wolfgang Nipken. Neben 
der Seele wird der passionierte 
Hobbykoch auch für den Leib 
sorgen. Neue Rezepte aus der 
mediterranen Küche warten 
schon auf ihre praktische Um-
setzung und auf nette Gäste, 
mit denen der Genussmensch 
nicht nur isst, sondern sich auch 
gerne in Gespräche vertieft. 

Bevor das Alsterdorfer Urgestein 
nach 37 Jahren die Stiftung 
verlässt, verabschiedet er sich 
in diesen Wochen. Das letzte 
CareFlex-Sommerfest, letzte Be-
sprechungen in vertrauter Rolle 
und dann irgendwann Mitte 
Oktober das Abschiedsfest. „Ich 
gehe dann konsequent, habe 
Angebote, auf geringfügiger 
Basis weiterzuarbeiten,  
bewusst abgelehnt. Auch wenn 
‚Alsterdorf ein geiler Arbeitgeber 
ist‘, wie Dieter Fenker immer 
sagte, geht für mich jetzt dieser 
Lebensabschnitt zu Ende und 
etwas Neues beginnt“, unter-
streicht Wolfgang Nipken. 
Vielleicht hat dann der  
freischaffende Künstler in ihm  
wieder mehr Raum auf der 
grünen Wiese. ‹‹‹ 
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 L
ukas, Joel, Emre und Con-
stantin sitzen am langen 
Tresen. Jeder hat ein 
Brett vor sich liegen und 

schnippelt konzentriert Gemüse, 
begleitet von Pädagoge Daniel 
Kootz. Auf dem Herd brut-
zeln schon Hähnchen in einer 
Pfanne. Mittwochs ist Kochtag 
im Jugendhaus am Alsterdorfer 
Markt. „Das Kochen gefällt mir 

besonders“, sagt Lukas. Der 
10-Jährige kommt aber auch 
hierher, um Fußball und Basket-
ball zu spielen. Auch Emre aus 
Albanien liebt das Kochen und 
spielt gern Kicker oder Billard. 
Joel hingegen kommt am 
liebsten zum Nintendo-Switch-
Spielen her. „Mit den meisten 
Jugendlichen bin ich auch be-
freundet“, so der 14-Jährige. 

So wie der Kochtag steht 
jeder Tag im Jugendhaus unter 
einem Motto, das Angebot 
ist abwechslungsreich und 
vielfältig. Zum Sport geht es 
montags in die Sporthalle der 
Robert-Koch-Schule, gespielt 
wird unter anderem Brennball, 
Fußball oder Hockey. Dienstag 
ist Mädchentag im Jugendhaus, 
die Jungs treffen sich dann in 

einem Raum in den nahen  
Alsterdorfer Gärten. Zum Ende 
der Woche können die Kids 
dann kreativ werden. Vom Bas-
teln und Musikmachen bis zum 
Filmen oder Fotografieren – an 
den Kreativ- und Medientagen 
ist alles möglich. 

Offenheit, Inklusion und Parti-
zipation – diese Werte sind die 

DAS JUGENDHAUS WIRD  
INKLUSIV – Spenden helfen  
beim barrierefreien Ausbau
18 Jahre ist es jetzt alt und damit volljährig: das Jugendhaus am Alsterdorfer Markt. 
Hier wird der inklusive Gedanke jeden Tag ganz praktisch gelebt.

Text: Ursula Behrendt,
Fotos: Axel Nordmeier

Starke und selbstbewusste  

Jugendliche – dieses Ziel wird im 

Jugendhaus explizit verfolgt
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Bei den Angeboten  

im Jugendhaus ist für 

alle etwas dabei 

auch Kritik- und Konfliktfähig-
keit, Eigenverantwortlichkeit 
und soziales Engagement sowie 
Wertschätzung und Toleranz.
Die Kinder und Jugendlichen 
zeigen, wie gelebte Inklusion 
aussieht, denn egal, ob mit oder 
ohne körperliche oder geistige 
Einschränkung, ihr Miteinander 
ist von Rücksichtnahme und 
Toleranz geprägt. „Spiele oder 
deren Regeln werden teilweise 
angepasst, damit möglichst 
alle mitmachen können. Wir 
Mitarbeiter unterstützen dabei 
die Stärken und individuellen 
Ressourcen der Kinder“, so Jan 
Richter, ebenfalls Pädagoge des 
Jugendhauses.

„Wir wollen komplett inklusiv 
arbeiten – keiner soll außen vor 
bleiben“, ergänzt sein Kollege 
Daniel Kootz. Damit das klappt, 
wird das Jugendhaus Schritt für 
Schritt umgebaut und an die Be-
dürfnisse der Jugendlichen an-
gepasst. In diesem Jahr konnten 
nun endlich ein barrierefreies 
WC eingerichtet und eine Ram-
pe gebaut werden, damit auch 
Rollstuhlfahrer das Jugendhaus 
ohne Probleme erreichen. Insge-
samt wurden dazu 76.000 Euro 
durch Spenden bereitgestellt. 
36.000 Euro davon kamen von 
der „Aktion Mensch“, 35.000 

Euro aus der Aktion „Hand in 
Hand für Norddeutschland“ des 
NDR und auch die Bezirksver-
sammlung Nord spendete 5.000 
Euro für das Projekt. Bereits 
2016 konnten durch Spenden 
in Höhe von rund 50.000 Euro 
der Werk- und Kreativbereich 
ausgebaut, ein Gruppenraum 
eröffnet und ein Kickertisch 

sowie eine Tischtennisplatte 
aufgestellt werden. Aus Rest-
spenden und einer Privatspende 
von 5.000 Euro wurde 2017 der 
Tresenbereich erneuert.
Inzwischen ist das Essen fertig. 
Emre, Lukas, Joel und Con-
stantin freuen sich über ihr 
selbst gekochtes Mittagessen: 
Bratpaprika, Bruschetta und 

 Assistenz‹‹‹

 JETZT 
 SPENDEN!

Das Jugendhaus am Alsterdorfer 
Markt soll schrittweise weiter 
umgebaut werden, sodass   
mittel- und langfristig alle Räume 
und die Ausstattung barrierefrei 
sind. Nach dem aktuellen  Umbau 
der sanitären Einrichtungen 
sowie dem Einbau der Rampe für 
Rollstuhlfahrer soll zukünftig auch 
die Innen-Einrichtung barrierefrei 
werden: So soll zum Beispiel ein 
höhenverstellbarer Billardtisch 
angeschafft werden, sodass  
auch Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer problemlos Billard 
spielen können. ‹‹‹
Spendenkonto:
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 
4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Stichwort: Jugendhaus

Basis der Arbeit im Jugendhaus. 
„Wir setzen uns für den Jugend-
schutz ein und sind ein Sprach-
rohr für Kinder und Jugendli-
che“, so Daniel Kootz. „Zudem 
sind wir politisch unparteiisch, 
arbeiten überkonfessionell und 
mit der Vielfalt unterschiedlicher 
Kulturen.“ Der 34-Jährige hat 
Sonderpädagogik studiert und 
ist seit 10 Jahren im Jugendhaus 
mit dabei. Das Angebot richtet 
sich an alle jungen Menschen 
zwischen 10 und 18 Jahren. Die 
Jugendlichen kommen vor allem 
aus den nahe gelegenen inklusi-
ven Schulen, grundsätzlich steht 
das Jugendhaus aber allen offen.
Starke und selbstbewusste Ju-
gendliche – dieses Ziel verfolgen 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter jeden Tag. Dazu gehören 

Inklusion spielt 
eine zentrale 
Rolle im 
Jugendhaus, 
denn keiner 
soll außen vor 
bleiben 

„Wir setzen 
uns für den 
Jugendschutz
ein und sind 
ein Sprachrohr
für Kinder und 
Jugendliche“

Tomate-Mozzarella, danach 
Nudeln mit selbst gemachtem 
Pesto, gefüllte Pilze, Rosmarin-
Kartoffeln und natürlich die 
Hähnchen. Und sie lassen sich 
es schmecken. ‹‹‹



  

In Bad Oldesloe sind die beiden Hochhäuser, die über das Wohngebiet „Hölk“ hinausragen,  
keine gute Adresse. Das Projekt Plan B – eine Initiative im Rahmen der Q8-Quartiersarbeit – 
will bessere Bedingungen für Bewohnerinnen und Bewohner schaffen. Unterstützt wird dieses 
Engagement jetzt durch die Förderung der Deutschen Fernsehlotterie mit 200.000 Euro.

Text: Inge Averdunk, Fotos: Peter Stäcker

Chaos-Hochhäuser: 
Mit PLAN B auf dem Weg zur 
guten Nachbarschaft 
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 I
n den 70er-Jahren waren 
sie der Stolz der Stadt: Zwei 
12-stöckige Hochhäuser in 
moderner, gradliniger Archi-

tektur, mit gut ausgestatteten 
Wohnungen in unterschiedli-
chen Größen, gelegen in einem 
ruhigen Wohngebiet, die grüne 
Natur direkt nebenan. Wenn 
man aber heute davor steht, 
fallen einem zuerst die schmud-
delige Fassade, marode Balkons 
und ein Haufen Sperrmüll neben 
dem großen Klingeltableau 
auf. 2016 titelte eine Zeitung 
„Schlimmer wohnen“. Durch zu-
nehmende Verwahrlosung und 
bauliche Missstände haben sich 
die Hochhäuser zum sozialen 
Brennpunkt entwickelt. 

Jetzt jedoch besteht Hoffnung, 
dass einmal geschrieben wird: 
„Besser wohnen“. Für dieses Ziel 
setzt sich die Initiative mit dem 
Namen „Plan B“ ein. In ihr ha-
ben sich Ende 2017 Bewohner, 
Nachbarn und andere Interes-
senten zusammengeschlossen, 
um das gesamte Quartier zu 
einem einladenden Ort zu 
machen, an dem Menschen gut 
und gerne leben. 

Den Anstoß gab Maria Herr-
mann, Quartiersmanagerin von 
Q8 in Bad Oldesloe. Gemäß 
dem Prinzip von Q8 kam 
sie nicht mit einem fertigen 
Konzept, sondern ermittelte 
per Fragebogen die Interessen 
der Anwohner: Was gibt es im 
Wohngebiet? Was fehlt? Was 
wollen die Anwohner?  

Ausgerechnet während dieser 
Erkundungsphase geschah es, 
dass Familien – auch mit kleinen 
Kindern – über Weihnachten 
ohne heißes Wasser auskom-
men mussten. Zusammen mit 
Mitstreiter*innen von Plan B 

Trostloser Blick auf die 

beiden herunter-

gekommenen Beton-Blocks 

Sandra Waschinski / tohus gGmbH, 

Andrea Gillert / Nachbarin, 

Cornelia Steinert / Budgetberaterin 

und Initiatorin Maria Herrmann / Q8 

(von rechts nach links)

schafft Verständigungsproble-
me. Drogensüchtige Mieter 
sorgen für Stress und Streit. 
Aber inmitten chaotischer 
Wohnverhältnisse haben sich 
Bewohner auch ihre persönli-
chen kleinen Oasen geschaffen. 
„Manche Familien machen es 
sich richtig schön, mit bunten 
Stoffen und Leuchtern schaffen 
sie sich ein Stück Heimat“, hat 
Maria Herrmann bei Besuchen 
festgestellt.

Und es gibt Menschen, die sich 
mit den Verhältnissen arrangiert 
haben, wie Annelore Iden. 
Sie wohnt seit 33 Jahren hier. 
Schon früh schloss sie sich der 
Initiative Plan B an. „Ich kämpfe 
dafür – es ist ein so schönes 
Fleckchen hier.“ Sie kennt es 
noch aus der Schulzeit. „Ganz 
unbebaut, es ist unsere Spiel-
wiese gewesen.“ Als sie einzog, 
waren die Hochhäuser neu und 
schick eingerichtet. Die nahe 

organisierte Maria Herrmann 
eine Suppenspende. Mit der Ak-
tion „Heiße Suppe gegen kalte 
Blocks“ sollte auch die Öffent-
lichkeit auf die Wohnsituation 
aufmerksam werden. Zufällig 
stellte sich heraus, dass etliche 
Mieter bereits wochenlang ohne 
Heizung lebten. „Das war für 
mich so schockierend! Die Leute 
mucken nicht mehr auf, sie 
sind schon gewohnt, dass ihre 
Beschwerden von der Hausver-
waltung nicht einmal angehört 
werden“, sagt Maria Herrmann. 
Für sie hieß es nun: „Es muss 
dringend etwas passieren!“

Das kann jeder nachvollziehen, 
der einen Rundgang durchs 
Haus macht. Mit dem Aufzug 
(„Gut, dass er funktioniert. 
Der fällt auch mal tagelang 
aus …“) zuerst hinauf in den 12. 
Stock. Ein düsterer Flur. In der 
Wohnungstür ein großes Loch, 
wo eigentlich das Schloss sein 
sollte, auch die Klinke fehlt. Auf 
der Treppe nach unten Zigaret-
tenkippen, Abfall, an den einst 
gelben Wänden Schuhsohlen-
abdrücke, ein übler Geruch, ob-
wohl eine kaputte Fensterschei-
be für Durchzug sorgt. „Viele 
Wohnungen sind verwahrlost, 
Feuchtigkeit kriecht meterhoch, 
Schimmel an den Wänden, die 
Besitzerfi rma tut nichts“, sagt 
Maria Herrmann. 

Und wer wohnt hier? Nach den 
Daten der Stadt sind in 225 
Wohneinheiten 304 Personen 
gemeldet. Die meisten beziehen 
Leistungen vom Sozialamt oder 
Jobcenter. Das Zusammenleben 
verschiedener Nationalitäten 

Bewohnerin Annelore Iden: 
„Mit Kleinigkeiten wird hier 
nicht mehr viel geregelt. Es 
muss was Großes passieren.“
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Natur lockte sie. Und durch 
ihren Beruf als Bürokauffrau war 
Annelore Iden tagsüber ohnehin 
nicht zu Hause. Doch allmählich 
änderte sich das Umfeld. Immer 
häufiger wechselten die Eigen-
tümer, und mit jedem Wechsel 
verschlechterte sich die Situa-
tion. „Man hat alles zu lange 
schleifen lassen – alle zwei Jahre 
eine neue Verwaltung, da hatte 
man nie Ansprechpartner“, 
berichtet Annelore Iden. Und 
jetzt, wo im Zusammenhang mit 
dem Hölk immer öfter die Wor-
te „Abzocke“ und „Miethaie“ 
fallen, ist ihr klar: „Mit Kleinig-
keiten wird hier nicht mehr viel 
geregelt, es muss was Großes 
passieren.“ 

Seit sie nicht mehr berufstätig 
ist, hat sie Zeit, sich zu enga-
gieren. Der Einsatz für Plan B 
macht ihr Spaß: „Ganz viele 
Leute haben mir gleich supergut 
gefallen. Es war ein schönes 
Miteinander, wir sind toll ins 
Gespräch gekommen.“ Die 
erste praktische Unternehmung: 
Tische und Bänke zimmern, 
Blumenrabatten anlegen, um 
den Fußweg vor dem Büro von 

Blick von den 

Hölk-Hochhäusern 

in das umliegende 

Quartier

Bürgerworthal-

terin Hildegard 

Pontow (links) 

im Gespräch mit 

Maria Herrmann 

und Nachbarin 

Annelore Iden 

Teil des Quartiers mit niedrigen 
Ein- und Mehrfamilienhäusern 
rund um die hohen Blocks, die 
sie von ihrem Fenster aus sehen 
kann. Sie empfindet nichts Ne-
gatives bei dem Anblick: „Dort 
wohnen ja viele Menschen, 
die ökonomisch nicht gutge-
stellt sind. Ich sehe die krassen 
Besitzunterschiede, das macht 
mich ein bisschen traurig. Und 
die unterschiedlichen Kultu-
ren – es sind einfach nicht alle 
wie die hier lange ansässigen 
Deutschen. Ich wünsche mir 
Akzeptanz und Miteinander.“ 

„Wie schmeckt Heimat?“ ist da 
genau richtig. Die Gäste steuern 
Kuchen, Salate und Leckereien 
aus der heimatlichen Küche 
bei und feiern gemeinsam mit 
Nachbarn regelmäßig ein klei-
nes Stadtteilfest. 

Neben solchen Einzelaktionen  
hat Plan B ein festes und 
verlässliches Angebot für die 
Anwohner installiert: Werktags 
ist an jedem Vormittag das Büro 
besetzt. Ehrenamtliche Kräfte 
setzen ihre Fähigkeiten für Bera-
tungen ein (im Wechsel Sozial- 

Plan B ansprechender zu gestal-
ten. Das hat Freude gemacht, 
aber auch Frust gebracht: „Am 
Anfang wurden die Pflanzen 
herausgerissen, also alles wieder 
neu.“ Jetzt wächst das Grün und 
bringt Farbe auf die Betonwand. 

Ebenso wie großflächig auf-
getragene Graffiti. Graffiti? 
Ja – Graffiti. Geschaffen von 
Sprayer-Künstlern, die „Plan B“ 
eingeladen hatte, die triste Um-
gebung zu verschönern. Inner-
halb eines Workshops machten 
auch Kinder und Jugendliche 
aus dem Quartier mit. „Wer hier 
mitgewirkt hat, der entwickelt 
auch eine neue Bindung an 
seinen Wohnort“, erklärt Fabian 
Josten. Er arbeitet für „tohus“ – 
wie Q8 eine Einrichtung der Stif-
tung Alsterdorf – und veranstal-
tet im Büro von Plan B das Café 
Namenlos, einmal wöchentlich 
ein Treffpunkt für alle, die Lust 
auf Geselligkeit haben. 
Eine weitere Aktion, das Mitei-
nander im „Hölk“ zu stärken: 
„Wie schmeckt Heimat?“, hieß 
es zum ersten Mal im Sommer 
2018. Die Idee dazu hatte And-
rea Gillert, Nachbarin aus dem 



und Finanzberatungen, tohus 
bietet eine Suchtberatung an), 
Freiwillige geben Auskunft über 
Informationen, zweimal die Wo-
che hält Maria Herrmann selbst 
„Sprechstunde“ ab. Auszug 
aus den Gesprächsprotokollen: 
Wasserschäden, Schimmel, fal-
sche Betriebskostenabrechnung. 
Wo Mieter mit ihren Anliegen 
bei der Hausverwaltung schei-
tern, setzt Plan B sich mit der 
Hauseigentümerin auseinander 
und kann so manchen Erfolg 
verbuchen. 

Gute Resultate sprechen sich 
herum, sodass immer mehr 
Bewohner Mut fassen, ihre 
Klagen zu äußern. Ein häufi ges 
Thema: Gebühren fürs Kabel-
fernsehen: Jahrelang wurden 
Mietern die Kabelgebühren 
berechnet, obwohl sie gar kein 
Kabel in der Wohnung hatten. 
Auf die Beschwerde von Plan B 
hin wurden jetzt die Gebühren 
erstattet. Auch andere Unge-
reimtheiten in den Abrechnun-
gen fi ndet das Beratungsteam 
heraus und moniert die Fehler. 
Cornelia Steinert, von Beruf 
Budget- und Schuldnerberate-
rin, bringt solide Fachkenntnis 
mit. „Viele Menschen hier 
kennen sich in Finanzfragen 
nicht aus. Sie sind unsicher, 
und man spürt deutlich die 
Befreiung, wenn jemand mit 
Fachkompetenz die Sache in 
die Hand nimmt. Ich stoße auf 
eine Menge Fehler, die oft mit 
Mietsachen oder dem Jobcen-

›››Kontakt

Q8 Bad Oldesloe 

Maria Herrmann

Amalie-Dietrich-Str. 4

23843 Bad Oldesloe

Mobil: 01 70.9 03 11 93

E-Mail: ma.herrmann@q-acht.net

ter zu tun haben.“ Das macht 
sie zornig: „Immer geht es um 
Geld, das den Menschen fehlt.“ 
Ihr aktuelles Thema: horrende 
Mieterhöhungen. Durch den 
letzten Besitzerwechsel kam 
es in etlichen Fällen zu zwei 
Mieterhöhungen innerhalb von 
zwei Jahren – insgesamt 26 
Prozent. Cornelia Steinert und 
Maria Herrmann haben jetzt 
Zettel in Briefkästen geworfen, 
die Betroffenen mögen sich 
melden: „Wir brauchen Unter-
lagen, damit wir aktiv werden 
können.“

Aktive Unterstützung für Plan B 
leistet auch die Bürgervorste-
herin, in Bad Oldesloe heißt sie 
„Bürgerworthalterin“. Hildegard 
Pontow wohnt schon seit 1973 
in der Nachbarschaft am Hölk.  
„Ich würde mir eine konzertierte 
Aktion aller Parteien wünschen, 

um die Verhältnisse hier zu 
verbessern. Die marode Bau-
substanz muss saniert werden. 
Wenn die Bausubstanz vernünf-
tig ist, gehen auch die Bewoh-
ner anders damit um.“ 
Bürgermeister Jörg Lembke 
hat über die Jahre beobachtet, 
wie die Siedlung von verant-
wortungslosen Eigentümer-
gesellschaften immer mehr 
vernachlässigt wurde. Der 
Plan-B-Initiative spricht er hohes 
Lob aus: „Frau Herrmann hat 
viele Mitstreiter mobilisiert. 
Und die Mieter haben Vertrau-
en gefasst.“ Die Zukunft für 
die Siedlung beurteilt er „sehr 
vorsichtig optimistisch“. Ge-
meinschaftliche Aktivitäten mit 
den Nachbarn in den Ein- und 
Mehrfamilienhäusern trügen 
dazu bei, dass die Bewohner der 
Hochhäuser wieder viel mehr 
wahrgenommen würden. Ge-
gen die Abfallberge im Außen-
bereich will der Bürgermeister 
jetzt vorgehen: „Vielleicht kann 
man mit der Abfallwirtschaft 
eine regelmäßige Abholung des 
Sperrmülls organisieren.“

Gemeinsam mit den Initiato-
ren von Plan B freut sich Jörg 
Lembke über die Förderung der 
Deutschen Fernsehlotterie, die 
zumindest eine Zeit lang die 
Arbeit im Quartier sicherstellt. 
200.000 Euro – wofür werden 
sie verwendet? „Größtenteils 
für das Honorar der Quartiers-
begleitung und für Sachmittel, 
auch zur Qualifi zierung der eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen. 
Ehrenamtliches Engagement 
gelingt oft nur mit hauptamt-
licher Unterstützung“, erklärt 
Maria Herrmann.

Drei Ziele hat die Quartiersma-
nagerin für die Zukunft: keine 
Sonderwelten in den Hoch-

häusern, ein Zusammenrücken 
der Nachbarschaft und einen 
Eigentümer mit sozialer Quar-
tiersverantwortung. 
Gutes nachbarschaftliches Mit-
einander kann man jetzt schon 
beobachten: in der „Kleinen 
Bäckerei“ an der Feldstraße. 
Bäckersfrau Kirstin Elmer hat 
hier mit einem gemütlichen 
Cafébereich einen Treffpunkt für 
jedermann geschaffen. „Man 
verabredet sich zum Stammtisch 
um 10 Uhr morgens, Deutsche 
und Ausländer kommen, Paare 
und Einzelpersonen, bei Kaffee 
und Kuchen wird geklönt.“ Eine 
Besonderheit: die Kaffeespende. 
Kunden können einen Bon für 
einen weiteren Becher Kaffee 
(Preis: 1 Euro) erwerben, den sie 
an die Theke heften. Wer diesen 
Bon dann einlöst, bekommt 
gratis einen Becher Kaffee.  
Nachbarschaft bedeutet für 
Maria Herrmann: Verantwor-
tung füreinander wecken, wie 
es früher normal war. Heute, so 
stellt sie sich vor, müsste man 
ein Nachbarschaftshilfenetzwerk 
schaffen, das pragmatisch und 
verlässlich auf Basis gegenseiti-
ger Hilfe funktioniert. 

Ob ihre Vorstellungen einmal 
Realität werden? Von einem 
jedenfalls ist Maria Herrmann 
fest überzeugt: „Der Hölk ist ein 
spannendes Quartier. Und mit 
Plan B wächst etwas, das noch 
viel bewirken wird – wenn es 
vielleicht auch anders ist als am 
Anfang geplant.“ ‹‹‹

Treffpunkt „Kleine Bäckerei“ 

mit einer Besonderheit, 

der Kaffeespende 

Bürgerwort-
halterin 
Hildegard 
Pontow: „Ich 
würde mir eine 
konzertierte
Aktion aller 
Parteien 
wünschen“

SERIE



 ›››Porträt

Für Christina 
Schmidt und 

Werner Momsen 
trägt guter Kaffee 

zur besseren 
Arbeitsatmo  -

sphäre bei
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AUF EINEN KAFFEE MIT  
 Christina Schmidt
Herr Momsen ist mit seinem Mitarbeiter ja schon seit Jahren  
eng verbunden, die Stiftung Alsterdorf hat aber im Bereich 
Personal eine neue Personal- und Organisationsentwicklerin.  
Mit der klatscht Werner heute ein bisschen.

Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

sie in die Unternehmenskultur  
eingehen und Menschen  
dadurch wertschätzender  
miteinander umgehen.  
Daran mitzuarbeiten ist ein 
wichtiger Anspruch von mir.

Und wie sieht es sonst mit 
Ihrer Freizeitgestaltung aus?
Ich muss raus und mich bewe-
gen. Ich reise viel, fahre Rad, 
gehe wandern und bin mit mei-
nem Campingbus unterwegs. 
Ich gehe auch gern in der Stadt 
aus, aber irgendwann muss ich 
immer wieder in die Natur.

Haben Sie jemanden, den Sie 
gerne mal zum Kaffeetrinken 
einladen würden?
Ja, Pippi Langstrumpf.

Na, das ist mal eine  
besondere Person.  
Was würden Sie denn von  
Pippi erfahren wollen?
Wie sie es geschafft hat, so 
unabhängig zu werden. Die 
wusste, was sie wollte, hat ganz 
alleine gelebt und sich um alle 
gekümmert. Und das zu einer 
Zeit, als Mädchen noch ganz 
andere Rollen hatten.

Haben Sie denn als Kind auch 
viel Quatsch gemacht?
Meine Schwester und ich hatten 
schon Hummeln im Hintern.

Mir scheint, von den  
Hummeln sind noch einige 
da! Was haben Sie denn  
für Wünsche? Was wollen Sie 
in Ihrem ersten Arbeitsjahr 
schaffen?
Den Bereich Personal, die  
Holding und die Tochtergesell-
schaften richtig kennenlernen. 
Für die Stiftung wünsche ich 
mir, dass wir noch genauer defi-
nieren, was uns als Arbeitgeber 
ausmacht, und viele Menschen 
mitbekommen, wie erfüllend 
ein Job bei der ESA sein kann.

Da braucht man sich nur  
Sie anzugucken! Viel Glück 
für den Start. ‹‹‹

Frau Schmidt, Personal- und 
Organisationsentwicklung 
klingt ja erst mal sperrig,  
was machen Sie da denn so?
Gerade lerne ich die einzelnen 
Gesellschaften kennen und fin-
de heraus, was sie bewegt und 
bei welchen Veränderungen ich 
unterstützen kann. Und es geht 
darum, was wir tun können, 
um die personalstrategischen 
Ziele der Stiftung zu erreichen. 
Bei der Stärkung der Arbeit-
geberdachmarke zum Beispiel 
geht es um die Frage, was uns 
als Arbeitgeber attraktiv macht, 
damit wir unsere offenen 
Stellen bestmöglich besetzen 
und unsere Mitarbeitenden 
zufrieden und motiviert bei uns 
arbeiten können. 

Was wünschen sich  
denn Mitarbeiter?
Am wichtigsten sind für die 
meisten wohl Wertschätzung 
und eine gute Arbeitsatmo-
sphäre. Und natürlich auch gute 
Entwicklungsmöglichkeiten, 
sinnhafte Arbeit, Familien-
freundlichkeit und eine faire 
Bezahlung. 

Und wie bekommt man  
gute Mitarbeiter im Zeitalter 
von Fachkräftemangel?
Wenn sich unsere Mitarbeiten-
den wohlfühlen, erzählen sie 
das auch weiter. Zudem sind 
auch die Jobbörsen und Social-
Media-Plattformen wichtig. 
Es gilt, aktiv auf Menschen 
zuzugehen, Kooperationen 

aufzubauen und sich als guter 
Arbeitgeber bekannt zu ma-
chen, wie zum Beispiel beim 
ESA Campus Day.

Was macht die Arbeit in  
der Stiftung für Sie aus?
Es gibt viel Kompetenz, da die 
Stiftung schon so lange existiert. 
Die Vielfalt der Menschen und 
ihrer Aufgaben ist besonders 
und natürlich der diakonische 
Hintergrund.

War der diakonische  
Gedanke ein Kriterium für 
Ihre Jobentscheidung?
Ich bin zwar keine große  
Kirchgängerin, stehe aber für 
die Werte der evangelischen 
Kirche und finde es gut, wenn 



 Wie viel Glück muss. 
 man haben, um.
  glücklich zu sein? 



Hamburger Herzenssache!
Das neue Programm 

23.9.19 – 2.2.20
hansa-theater.com

DAS ST. PAULI THEATER, DAS HAMBURGER ABENDBLATT UND 
DAS FISCHEREIHAFEN RESTAURANT PRÄSENTIEREN IM

37 Mio. Zuschauer


