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Spende aus dem Nachlass einer Diakonisse

Bewerbungsschluss ist der 30.September

FLENSBURG Die Villa Paletti hat
in dieser Woche eine Boulder-
wand für 12.500 Euro zum Klet-
tern für Kinder und Jugendliche
mit seelischen Störungen aus
einer Privatspende erhalten.
„Wir freuen uns sehr und die
Kinder und Jugendlichen sind
richtig begeistert“, sagt Hauke
Staats, Chefarzt „Villa Paletti“,
der DIAKO Fachklinik für Kin-
der- u. Jugendpsychiatrie, -psy-
chosomatik und -psychothera-
pie. „Unsere jungen Patienten
benötigen gute Bewegungsange-
bote. Diese Boulderwand ist
eine ideale Ergänzung. Im Kern
geht es hier für die Kinder dar-
um, angenommene Grenzen zu
überschreiten und die eigenen
Ressourcen zu entdecken“, so
der Chefarzt. Geesche Braren,
Motopädin der Villa Paletti er-
läutert:“Den Kindern fehlt es oft
an Selbstvertrauen, beim Klet-
tern können sie in selbstgewähl-
ten Schwierigkeitsstufen spiele-
risch Ziele erreichen und sich
neue Ziele setzen. Auch der Um-
gang mit Misserfolgen und

Die Villa Paletti erhält eine Boulderwand

Ängsten kann geübt werden, da
die Kinder ja sofort wieder los-
klettern. Zusätzlich ist es auch
ein gutes Training für Ausdauer,
Kraft, Konzentration und nicht
zuletzt für ein achtsames Mit-
einander“, freut sich Gesche Bra-
ren, die nun selbst einen Boul-
derkurs belegen will. „Die Kin-
der haben mich schon ange-
steckt“, lacht sie. Dazu Zitat der
Kinder: „Das macht richtig
Spaß. Ich habe viel Energie, die
kann ich hier einsetzen. Einige

Freuen sich über das gelungene Projekt „Boulderwand“: Sr. Dagmar Jonas
und Hauke Staats. Foto: DIAKO

Routen habe ich schon geschafft,
aber es gibt auch immer neue
Routen!“, freut sich L., 12 Jahre
und F., 16 Jahre (beide Teil der
Bouldergruppe) ergänzt: „ich
bin sehr ehrgeizig und beim
Klettern kann ich mir immer
wieder neue Ziele setzen und an
ihnen arbeiten. Es macht mich
stolz und zufrieden, wenn ich sie
erreiche.“ „Die Spenderin, Sr.
Herta Hausschild, hatte keine
Angehörigen mehr und daher
ihren Nachlass frühzeitig testa-

mentarisch an soziale Einrich-
tungen und Projekte vermacht“,
berichtet Sr. Dagmar Jonas, die
selbst Diakonisse ist und bis zu
ihrem eigenen Ruhestand in
ihrer Funktion als „Begleitung
der Altdiakonissen“ Sr. Herta
seit vielen Jahren begleitete und
unterstützte. „Sie wollte gern die
Arbeit der Villa Paletti unter-
stützen. Ein Kletterprojekt war
dabei von Anfang an im Ge-
spräch, eine ganze Boulderwand
ist es nun geworden, das hätte
ihr sehr gefallen“, freut sich Sr.
Dagmar Jonas. Zeit ihres Lebens
hat sie sich um andere geküm-
mert: Sr. Herta Hausschildt,
1915 in Kiel geboren, wurde
1942 als Diakonisse eingesegnet.
Als staatlich examinierte Kran-
kenschwester war sie auf den
Stationen der DIAKO, aber auch
in anderen Krankenhäusern
und Einrichtungen tätig. Seit
dem Jahr 2010 wohnte sie im
Gotthard-und-Anna-Hansen-
Stift der DIAKO in Flensburg,
im Jahr 2019 verstarb sie,
104jährig.

Sie engagieren sich mit viel Lei-
denschaft und das häufig im
Verborgenen und wie selbstver-
ständlich. Ohne sie würden gro-
ße Teile unseres Gemeinwohls
nicht funktionieren. Sie sind ein
wichtiger Stützpfeiler in unse-
rem täglichen Miteinander. Sie
reden nicht nur, sondern sie
handeln und setzen sich ein: Ju-
gendliche in Schleswig-Hol-
stein, die sich neben ihrer Schule
voller Begeisterung und Freude
ehrenamtlich engagieren.
Queisser Pharma fördert seit
vielen Jahren diesen Einsatz für
das Gemeinwohl. Das Flensbur-
ger Unter-nehmen möchte be-
reits zum fünfzehnten Mal drei
junge Menschen aus Schleswig-
Holstein auszeichnen, die sich
ehrenamtlich engagieren und
besonderen Einsatz für ihr Le-
bensumfeld zeigen – ohne dabei
die Schule gänzlich zu vernach-
lässigen. „In den vergangenen
Jahren wurden bereits über 40
engagierte Schülerinnen und
Schüler mit dem Preis gefördert.
Gerade in den für junge Men-
schen schwierigen Zeiten der
Coronapandemie ist es uns
wichtig, die mit dem Preis ver-
bundene Wertschätzung für eh-
renamtliches Engagement zu
betonen“, so Birthe Kronenbit-
ter und Holger Klattenhoff, die
Organisatoren des Queisser Ju-
niorenpreises.
Der Juniorenpreis richtet sich an
Schülerinnen und Schüler aller
Schulformen (inkl. Berufsschu-

Engagement junger Menschen
wird gewürdigt!

len), die Altersobergrenze liegt
bei 20 Jahren zum Stichtag 30.
September 2021. Insgesamt sol-
len drei junge Menschen ausge-
zeichnet werden. Der Preis ist
pro Auszeichnung mit je 1.500
Euro dotiert.
Folgende Unterlagen werden
benötigt:
•ein informativer Lebenslauf
•Kopien der letzten zwei Schul-
zeugnisse
•ein Anschreiben mit ausführli-
cher Schilderung des entspre-
chenden ehrenamtlichen Enga-
gements - belegt durch Beschei-
nigungen, Referenzschreiben
oder Ähnlichem
Je informativer die eingereich-
ten Unterlagen sind, um so bes-
ser kann die Jury einen umfas-
senden Eindruck gewinnen.
Bewerbungen sind ab sofort und
ausschließlich digital über das
Onlineportal unter www.junio-
renpreis.de willkommen. Teil-
nahmeschluss ist der 30. Sep-
tember 2021.
Die Gewinner des Juniorenprei-
ses werden von einer unabhän-
gigen Jury ausgewählt. Ihr gehö-
ren an: Henning Brüggemann
(Bürgermeister der Stadt Flens-
burg), Petra Obermark (Vor-
stand TSB Flensburg), Dr. Mi-
chael Schack (Geschäftsbe-
reichsleiter Aus- und Weiterbil-
dung IHK Flensburg), Peter
Sellmer (Schulleiter der Käte-
Lassen-Schule Flensburg) und
Axel Kaempfe (Geschäftsführer
von Queisser Pharma).

FLENSBURG Das Team vom Pro-
jekt #FitB freut sich, dass in die-
sem Jahr der Aktionstag techno-
Logisch!, der sich insbesondere
an Mädchen ab der 7. Klasse und
junge Frauen richtet, stattfinden
kann. Am Samstag, 18. Septem-
ber, von 9 bis 15 Uhr werden am

Aktionstag technoLogisch!
RBZ Eckener-Schule verschie-
dene Workshops angeboten, die
Handwerk und Spaß miteinan-
der verbinden.
Infos und Anmeldung:
https://fitb.esfl.de/termin-de-
tails/aktionstag-technolo-
gisch.html

FLENSBURG Der Förderver-
ein der Stadtbibliothek hat
nun seinen Schreibwettbe-
werb gestartet und würde
sich über eine rege Beteili-
gung freuen! Eine unterstüt-
zende Berichterstattung zur
Unterstützung können wir
gut gebrauchen, da die Infor-
mation über die Schulen lei-
der nicht immer die Schüle-
rinnen und Schüler und de-
ren Eltern erreicht. Sie haben
in der Vergangenheit immer
wieder für diese Unterstüt-
zung gesorgt, wofür wir sehr
dankbar sind! Da der Abga-
betermin erst der 17. Septem-
ber ist, bleibt noch genügend
Zeit für eine Mitteilung. Hier
der Text, im Anhang der
Handzettel und das Plakat:
Geschichten schreiben ist
cool! An dem Schreibwettbe-

Geschichten schreiben
ist richtig cool

werb des Fördervereins der
Stadtbibliothek können sich
Schülerinnen und Schüler
der 5. und 8. Klassen beteili-
gen, die besten Geschichten
werden prämiiert und erhal-
ten tolle Gewinne. Die The-
men für die 5. Klassen lauten
„Ich wäre gern...“ oder
„Wenn ich das früher gewusst
hätte“, die Schülerinnen und
Schüler der 8.. Klassen kön-
nen wählen zwischen „Wie
mein Traum wahr wurde“
oder „Alles Lüge oder was ?“
Die Geschichten oder Ge-
dichte sollten maximal zwei
DIN A4-Seiten lang sein und
mit dem Namen und Adresse
bis Freitag, den 17. Septem-
ber in der Stadtbibliothek ab-
gegeben oder per E-mail an
lind54@web.de geschickt
werden.

HARRISLEE Attraktive Ein-
kaufsbedingungen in einer
modernen Einkaufsstätte – als
zuverlässiger Nahversorger ist
Lidl die Nähe zum Kunden be-
sonders wichtig. Daher wird
die Filiale in Harrislee, Musbe-
ker Weg 1b, derzeit komplett
umgestaltet und empfängt die
Kunden ab Montag, 13. Sep-
tember 2021 mit einem neuen
Filialauftritt. Bei der Neuge-
staltung geht Lidl noch konse-
quenter auf die Wünsche und

Lidl-Filiale in Harrislee mit
neuem Filialauftritt

Einkaufsgewohnheiten der
Kunden ein und richtet die Fi-
liale komplett entlang der
Kundenbedürfnisse aus. „Die-
se Filiale gibt es bereits seit
zwölf Jahren und viele Kunden
kaufen regelmäßig bei uns
ein“, sagt Lidl-Verkaufsleiter
Matthias Mau. „Daher freuen
wir uns umso mehr, die Kun-
den in der neu gestalteten Fi-
liale begrüßen zu dürfen – in
moderner Optik und mit neu-
em Filialauftritt.“

Wer hätte das gedacht, dass unsereWer hätte das gedacht, dass unsere

FennaFenna heut aus der Zeitung lacht.heut aus der Zeitung lacht.

Was schade ist, aber es wird nichts nützen,
du brauchst keine Türklinke mehr putzen.

Die Hochzeit war ein mega Fest,
mit Tim, Clara und Thea hast du jetzt ein volles Nest.

Tim und die Oma‘s sind dein größter Support,
sonst wäre es schwer mit deinem Pferdesport.

Gemüse ist bei dir schnell eingemacht,
auch wenn es Mal dauert bis Mitternacht.

Mit deinem WhatsApp Status sind alle informiert,
was bei deiner Feierei passiert.

Auf deine Feier freuen wir uns schon ganz doll
und hoffen der Getränkewagen ist randvoll.

Alles Gute zumAlles Gute zum

30. Geburtstag30. Geburtstag

wünschen dirwünschen dir
deine Familiedeine Familie
und Freundeund Freunde

Ach du Schreck, die 2 ist weg!
Doch keine Angst, wir sagen dir gleich,
für Wacken/Baltic bist du nie zu alt.
Eine Alpakafarm wäre dein Traum
und wir würden wahnsinnig staun.

Liebe Nicole,
wir wünschen dir alles Liebe und Gute zum 30. Geburtstag!

Tine, Sabrina+Thomas, Lynn, Anni, Fin+Gyde,
Kirsten, Jasmin+Detlef, Thomas, Torben+Moni,

Björn, Alina, Cathrin

Kaum zu glauben aber wahr,
Deine siebte 0 ist jetzt da.

Heute feiert unsere liebe Mama und Oma

Gräfin Monika Laß
Ihren 70. Geburtstag

Wir gratulieren von Herzen, freuen uns dass wir Dich haben
und wünschen uns noch viele gemeinsame Jahre mit Dir.

Hab einen wunderschönen Tag.

Alles Liebe wünschen Dir
Dein Mann Graf Sönke, Deine Mama Giesela,

Bianka & Jörg, Kiara & Johann, Luka, Marlon & Lina, Torben & Mona
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Kristina wird 30!Kristina wird 30!
Heute ist der Tag, an dem Tina Turner schreien mag.
Dass mit der 2 ist nun vorbei, ganz vorne steht jetzt die 3!
Aufgewachsen bist du in Ostenfeld,
in Schleswig verdienst du jetzt dein Geld.
Arbeiten tust du in der Apotheke,
fehlen darfst du auf keiner Fete.

Gerne sind wir deine Gäste,
drum feiern wir zu deinem Feste!

Alles erdenklich Gute zu deinemAlles erdenklich Gute zu deinem
Geburtstag wünschen dirGeburtstag wünschen dir

Kaum zu glauben aber wahr,

Pöppi wird nun 30 Jahr!
Mit viel Energie gehst du durchs Leben

und bringst so manches Festival zum Beben.
Seinen Holztechniker hat er in diesem Jahr gestemmt,
in der Tischlerei ist er ganz einfach in seinem Element.

Sein großes Glück hat er mit Corinna gefunden,
nur hat er sich noch nicht mit einem Ring gebunden.

Als Perfektionist in aller Munde, schlägt zum Fegen, am 14.09.2021
um 18:30 Uhr in der Dorfstraße 6 in Ramstedt, deine Stunde.

Alles Gute wünschen Dir deine Freunde und Familie!

Jana, Mike & Sabrina, Flo & Sünje, Lasse & Kerstin, Thies & AnnekeJana, Mike & Sabrina, Flo & Sünje, Lasse & Kerstin, Thies & Anneke
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Torben Schlucke wird 30Torben Schlucke wird 30
Torben ruft zur 30 komm doch herbei,
das wird sicher eine große Feierei.
Denn vor Partys ist er nicht bang,
wird es auch öfters mal sehr lang.
Wennman Hilfe braucht, ist Torben der Mann.
Hilfsbereit wie er ist, fasst er immer gleich mit an.
Angeln ist das, was er in seiner Freizeit gerne macht.
Da sitzt er auch gerne mal mitMike die ganze Nacht!
BeimWalzen bei Hans Petersen ist er penibel wie sau,
da reißt bei ihm glattmal sein innerliches Tau.
Denn großeMaschinen das ist sein Ding,
da macht es in seinen Augen des öfteren „bling bling“.
In Bohmstedt fühlt er sich zu Haus,
deswegen baute er mit Jana ein wunderschönes Haus.
Mit allem drum und dran, damit er dort mit ihr alt werden kann.
„Das Festmussmit“ das hat er immer gemeint,
deswegen stehen wir am11.09.21 um18Uhr im Bomtoft vereint!

Alles Gute zumGeburtstag!Alles Gute zumGeburtstag!

Danke

Willi Polzin
† 20.8.2021

Für die vielen Beweise der Anteilnahme durchWort und Schrift,
sagen wir allenVerwandten, Freunden, Nachbarn, Bekannten und
Kollegen herzlichen Dank.

Ein besonderer Dank gilt Frau Pastorin Donath-Husmann für die
würdige Trauerfeier, der Pflegestation Holm am Öhr sowie Frau
Petersen am Öhr.
Ein besonderer Dank gilt auch dem Bestattungshaus Jürgensen
für die umsorgende Betreuung.

Im Namen der Familie
Claus, Silvia und Andrea

Schleswig, im September 2021
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