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Jubiläumsjahr 2013 – Termine
AUF DER BULT

8.4. ehemaligen-treffen
12.–14.4.  Kongress norddeutsche  gesellschaft für 

Kinder- und  Jugendmedizin
17.4. fachtagung Kinder- und Jugendpsychiatrie
14.–20.4. spina-bifida-Woche

23./24.5. gKind-Verbands-tagung

2.6. Jubiläumskinderfest Auf der Bult (11 bis 16 uhr)

30.8.  Offizielle Jubiläumsfeiern  
empfang (11 uhr), Betriebsfest (18 uhr) 

31.8. Zirkusgala im Zapp Zarap-mitmachzirkus

14.9. sommerfest cochlear implant centrum
26.9.  fachtagung 60 Jahre güldene sonne  

Professionelle nähe
27.9. herbstfest güldene sonne

1.11.  90 Jahre schule für gesundheits- und 
 Kinderkrankenpflege 

8./9.11.  22. neuropädiatrie-seminar der ungelöste fall
16.11.  sPZ-fachtagung  

Autismus und gruppen therapeutische Angebote 
17.11. tag des frühgeborenen Kindes laternenumzug
22.–24.11.  fachtagung  

Ag Pädiatrie u. endokrinologie/diabetologie 
29.11. Adventsbasar
29./30.11.  10. symposium in celle 

Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin 

11.12.  Jubiläums-Weihnachtsfest 

Änderungen vorbehalten!

IN GUTEN HÄNDEN

mehr informationen  
zu den Veranstaltungen auf  
www.auf-der-bult.de

✁

✃
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Editorial

sehr geehrte mitarbeiter*, freunde und 
förderer der hannoverschen Kinderheilanstalt, 

als 1863 Bürger aus hannover und linden die hannoversche Kinderheilanstalt 
gründeten, war der tragende gedanke, kranken Kindern zu helfen. dieser 
gedanke gilt auch 150 Jahre später immer noch für uns. Von einem ange-
mieteten Vereinslokal in der calenberger straße über gebäude in der 
 ellernstraße und leisewitzstraße führte uns der Weg schließlich zu unserem 
Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult. diesen Weg mit all seinen 
hindernissen und erfolgen wollen wir ihnen in diesem Jahr gern präsentieren. 
so werden wir ab Anfang April eine kleine Ausstellung in den fluren des 
Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf der Bult einrichten. Auch eine 
interaktive Wand und eine überarbeitete fassung unserer chronik werden 
präsentiert. schon jetzt freue ich mich auf das große Kinderfest am sonntag, 
dem 2. Juni 2013, dass wir mit allen hannoveranern und gästen feiern wollen. 
Alle termine für dieses Jubiläumsjahr finden sie übrigens auf der gegenüber-
liegenden seite zum Ausschneiden. 

in dieser Ausgabe der Vignette beginnen wir mit der serie „150 Jahre hanno-
versche Kinderheilanstalt“, die in vier folgen von der entwicklung der stiftung  
seit 1863 handeln wird, begleitet von historischem Bildmaterial. in diesem 
Zusammenhang möchte wir sie, ihre Bekannten oder familien und freunde 
um unterstützung bitten: Wir suchen ehemalige und aktuelle mitarbeiter und 
schüler – vielleicht auch Patienten –, die uns von früheren Zeiten berichten 
können. uns interessieren ihre geschichten oder Anekdoten, aber auch 
vielleicht noch möglicherweise vorhandenes Bildmaterial aus den vergangenen 
Jahren der hannoverschen Kinderheilanstalt. 

Vielleicht finden wir ja auch den ältesten ehemaligen Patienten der „Kinder-
heule“? nur wenige dokumente aus den ersten 100 Jahren blieben erhalten, 
aber die Aufnahmebücher konnten durch alle Krisenzeiten gerettet werden. 
die meist handgeschriebenen einträge weisen unter anderem namen, Alter 
und diagnose der Patienten aus. Vielleicht findet sich hier der eine oder 
andere von ihnen wieder und er kann sich den Aufenthalt in der „Kinderheule“ 
erinnern? Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn sie sich bei uns melden 
würden, die Kontaktdaten finden sie in dieser Ausgabe. 

mit freundlichen grüßen

dr. thomas Beushausen
Vorstand hannoversche Kinderheilanstalt  
Ärztlicher direktor Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult

dr. thomas Beushausen

* in dieser Vignette-Ausgabe werden aus gründen der leichteren lesbarkeit zumeist 
die männlichen Bezeichnungen für Personengruppen verwendet. Weibliche  
Bezeichnungen sind in diesen Begriffen sinngemäß enthalten.
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150 Jahre in guten Händen
AUF DER BULT | stiftung hannoversche Kinderheilanstalt

Es war die Zeit, als es weder Krankenversicherung noch 
Altersvorsorge gab. Bis zur Bismarckschen Sozial gesetz
gebung sollte es noch ganze 20 Jahre dauern. Der 
Grundstein für die Stiftung Hannoversche Kinder heil
anstalt wurde jedoch bereits 1863 gelegt. Die Stiftung 
feiert in diesem Jahr ihr 150jähriges Bestehen – und  
ist in ihrer Art einzigartig in Deutschland. 

in hannover waren angesehene Bürger und einige 
 institutionen ihrer Zeit voraus, als sie am 31. Oktober 1863 
einen Verein ins leben riefen, der es sich zur Aufgabe 
machte, die ärztliche Versorgung von Kindern sicherzu-
stellen – vor allem für die, deren eltern sich weder eine 
Behandlung noch die notwendigen medikamente leisten 
konnten. die „stiftung hannoversche Kinderheilanstalt“ 
war geboren und nahm 1865, zwei Jahre später, den 
ambulanten Betrieb im großbürgerlichen haus der Witwe 
giese in der calenberger straße 43 auf. schnell war klar, 
dass eine solche Poliklinik nur der Anfang gewesen  
sein konnte. 

1874 veröffentlichte der Vorstand der stiftung einen 
flammenden Aufruf, um mittel für die errichtung eines 
eigenständigen Kinderkrankenhauses zu sammeln: „der 
größe und schwierigkeit dieses unternehmens sind wir 
uns voll bewusst“, hieß es, wobei die geringen vorhande-
nen mittel dezidiert aufgeführt und an den gemeinsinn 
der Bürger appelliert wurde: „Wir kennen jedoch den 
hochherzigen und zum geben freudig bereiten sinn der 
Bewohner unserer Provinz, und in zuversichtlichem 
Vertrauen gehen wir mutig ans Werk.“ und man unter-
stützte die geberlaune der Bürger: „Wer 500 thaler  
oder 5 Jahre lang je 100 thaler beisteuert, dessen name  

wird in dem gebäude als stifter bleibend bezeichnet. 
corporationen oder einzelne mit einem Beitrage von 
2.500 thalern nehmen theil an der Verwaltung. doch 
jede gabe, auch die kleinste, ist uns willkommen; sie 
bildet einen stein, nothwendig zum Bau des ganzen.“ 
Bereits ein Jahr später konnte eine unterkunft für  
30 Kinder eröffnet werden, in der lehzenstraße 11. die 
66 Bürgerinnen und Bürger und „corporationen“, die 
dem Aufruf gefolgt waren und  gestiftet hatten, wurden 
auf einer tafel verewigt, die noch heute im eingangs-
bereich des Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf der 
Bult hängt. 

„in den Anfangsjahren wurden die Kosten komplett von 
honorigen Bürgerinnen und Bürgern der stadt über-
nommen. hier wurden alle Kinder behandelt, auch die 
des hannoverschen Königshauses. Bis 1900 habe es gar 
keine eigene Kindermedizin gegeben, so dr. thomas 
Beushausen, heutiger Vorstand der stiftung, und der 
erste chirurg des Welfenhauses sei zugleich der leiter 
der Kinderheilanstalt gewesen. es dauerte nicht einmal  
20 Jahre, da war das kleine Kinderkrankenhaus in der 
lehzenstraße oft hoffnungslos überfüllt: die Patienten-
zahlen stiegen beständig. trotz der finanziellen risiken, 
die das mit sich brachte, entschied sich der Vorstand für 
einen neubau. das entsprechende grundstück mit knapp 
6.000 m2 fand man in der ellernstraße 10 im Zooviertel. 
die stadt hannover schenkte es der Kinderheilanstalt, ein 
weiteres Areal nebenan, zweieinhalbtausend Quadrat-
meter, wurde für gut 46.000 goldmark an den Verein 
verkauft. 24 monate dauerte der Bau der neuen Klinik mit 
nunmehr 110 Betten. Am 6. Januar 1893 konnte sie 
schließlich bezogen werden.

erstes Kinderkrankenhaus in der lehzenstraße 11 (1875–1891)
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das besondere Anliegen der damaligen Kinderheilkunde 
war die senkung der enorm hohen säuglingssterblich-
keit. man wusste allerdings noch wenig über infektionen 
und hygiene. es gab beispielsweise keine einwegspritzen. 
spritzen und andere instrumente wurden zur  sterilisation 
von den schwestern auf der station ausgekocht.  
die Arbeitsbedingungen der Pflegerinnen waren nach 
heutigen Verständnis ausgesprochen schwer. eine 
geregelte Arbeitszeit gab es nicht, eine nachtwache 
nach der tagschicht war keine seltenheit. freie  
tage gab es kaum, dafür strenge Bekleidungsregeln: 

hochgeschlossen, lange Ärmel, schürze und haube, 
auch im hochsommer. die schwestern hatten sich auch 
um die Wäsche der kleinen Patienten zu kümmern. Aus 
hygienischen  gründen wurden die Kinder von Kopf bis 
fuß mit Anstalts wäsche versehen. ehe Windeln in die 
Waschküche kamen, mussten sie von den schwestern 
ausgespült werden. Auch das stopfen der Jäckchen 
übernahmen sie. und die kommenden Jahre wurden 
nicht einfacher – die Weltkriege standen bevor. 
(fortsetzung folgt)

text: nobilis 1/2013; Bilder: Archiv hKA

sanitätsrat dr. meyenberg 

mitbegründer und Ärztlicher 

direktor 1865–1879

Viele namhafte Persönlichkeiten 

der Kindermedizin prägten das 

geschehen: ein mann der ersten 

Jahre war z. B. Prof. dr. Kredel, seit 

1890 als chirurg in der hanno-

verschen Kinderheilanstalt tätig, er 

war von 1895–1911 Ärztlicher 

 leiter und Vorstandsmitglied der 

hannoversche Kinderheilanstalt.

das Bildwerk „schwester mit Kind“ 

des  Bildhauers carl dopmeyer be-

fand sich an der südseite des 1893 

fertig gestellten hauptgebäudes der 

hannoverschen  Kinderheilanstalt in 

der ellernstraße. diese „Vignette“ ist 

seitdem ein emblem für die 

 hannoverschen Kinderheilanstalt. 

seit 1983 hat sie ihren Platz neben 

dem  eingang des Kinder- und 

Jugend kranken hauses Auf der Bult.

Am 1. Juli 1877 übernahmen diakonissen 

der henriettenstiftung die haushalts-

führung und die Krankenpflege in der 

lehzenstraße. (v.  l.) diakonisse hanna 

 sonnemann, margarete von Ahrenstorff,  

marie fromme (spätere Oberin der 

 henriettenstiftung), minna stoltz, sitzend

Wärmebetten für 

frühgeborene um 

1910
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Wir suchen…
…  den ältesten Patienten der hannoverschen 

 Kinderheilanstalt 
…  ehemalige und aktuelle mitarbeiter 
…  ehemalige schüler der gesundheits- und 

 Kinderkrankenpflege 

erzählen sie uns ihre erinnerungen und Anekdoten, 
zeigen sie uns Bilder aus der hannoverschen 
Kinderheilanstalt. und vielleicht finden wir sie  
als ehemalige Patienten mit ihren daten und 
 diagnosen in unseren alten handgeschriebenen 
Aufnahmebüchern aus den Jahren, als die 
 hannoversche Kinderheilanstalt noch in der 
ellernstraße im Zooviertel beheimatet war. 

Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt
stichwort 150 Jahre
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 hannover 
e-mail: 150jahre@hka.de
Björn-Oliver Bönsch, telefon 0511 8115-1117

herr meister, 1921, 

hausmeister

1894/1895 säuglingsstation

schwester  

maria v. Pöllnitz, 

Johanniterschwester, 

1907–1948

Bankier  

herrmann Werner, 

ab 1920 

schatzmeister

?
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neben dem großen Kinderfest am 2. Juni und den 
 offiziellen feierlichkeiten ende August prägen zahl-
reichen seminare, fachtagungen und symposien  
der einrichtungen der hannoverschen  Kinderheilanstalt 
das Jubiläumsjahr. im ersten halbjahr sind gleich 
 mehrere Veranstaltungen geplant: 

Bereits Anfang märz fand das 9. KarlStolteSeminar zur 
Pädiatrischen diabetologie und endokrinologie mit rund 
250 teilnehmern aus ganz deutschland statt. Parallel 
dazu erfolgte das Hannoversche Kinderärztliche 
 Kolloquium. dort wurden diagnosen und Behandlungs-
ansätze bei Kindern mit Atmungsproblemen diskutiert.

die 62. Jahrestagung der Nord
deutschen Gesellschaft für Kinder 
und Jugendmedizin vom 12. bis  
14. April 2013 im congress centrum 

hannover ist mit rund 400 teilnehmern sicherlich eine 
der größten fachveranstaltung des Jahres in der 
 niedersächsischen landeshauptstadt. Professor thomas 

danne und Professor Olga Kordonouri vom Kinder- und 
Jugendkrankenhaus Auf der Bult sind tagungs-
präsidenten. unter dem motto „tradition und fortschritt“ 
wird der  aktuelle stand der praktischen Pädiatrie als 
 Zusammenspiel berufsgruppenübergreifender disziplinen 
dargestellt. die tagung zeigt die in der tradition der 
hannoverschen Kinderheilanstalt begründete bereichs-
übergreifende  Zusammenarbeit zwischen Praxis und 
Krankenhaus, spezialisierten fachkräften und Ärzten als 
wesentlichen motor des fortschritts für das kranke Kind 
und dessen familie und stellt diese themen mittels 
 modernster technik dar. so beinhaltet das wissen-
schaftliche  Programm nicht nur aktuelle themen und 
 entwicklungen der Pädiatrie, sondern stellt auch 
 interessante fälle in  interaktiv gestalteten  seminaren  
und  audiovisuell unterstützten Präsentationen vor. des 
 Weiteren bietet die fachtagung einblicke in die tägliche 
Praxis der gesundheitsprävention als wichtige Aufgabe 
der Kinder- und Jugendmedizin sowie den  intensiven 
Austausch und Wissenstransfer insbesondere für jüngere 
Kollegen (www.ndgkj-2013.de). 

Am 17. April folgt dann eine fortbildungsveranstaltung 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum thema „Drogen
abhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen“ in der Aula 
der tierärztlichen hochschule. die Vorträge reichen von 
der „modernen Kinder- und Jugendpsychiatrie in der 
medizinischen Versorgungslandschaft“ über „resilienz – 
chancen und risiken in der kindlichen entwicklung“  
bis hin zu „günstige Voraussetzungen für die kindliche 
hirnentwicklung aus neurobiologischer sicht“.

die GKinDFachtagung wird am 23. und 24. Mai 2013 
ebenfalls in hannover stattfinden. die gKind ist der 
 Zusammenschluss der träger von Kinderkrankenhäusern 
und Kinderabteilungen in deutschland und somit  deren 
interessenvertretung in Bezug auf die Versorgung  
von kranken neugeborenen, säuglingen, Kindern und 
 Jugendlichen. eine Woche später heißt hannover  
dann den deutschen Ärztetag willkommen.

Prof. dr. Olga Kordonouri, stellv. Ärztliche direktorin

Zahlreiche medizinische Fachveranstaltungen 
im Jubiläumsjahr

AUF DER BULT | stiftung hannoversche Kinderheilanstalt

Zur 62. Jahrestagung der ndgKJ wird es in Zusammen-

arbeit mit dem Kinder- und Jugendkrankenhaus  

Auf der Bult und dem Berufsverband Kinderkranken-

pflege deutschland (BeKd e.V.) einen themenbereich 

„Pflege“ geben. 

termine
freitag 12.4., 13:00 bis 17:30 uhr
•  naturheilkunde im Kinder- und Jugendkrankenhaus 

– theorie kennenlernen – Praxis erleben

•  Professionelle gesundheits- und Kinderkrankenpfle-

ge – Wo kommen wir her und wo gehen wir hin?

sonnabend, 13.04., 9:00 bis 17:00 uhr
•  frühe hilfe und Kinderschutz

•  familienorientierte gesundheits- und Kinderkranken-

pflege

•  ernährung als Aufgabe im multiprofessionellen team

•  transition – eine herausforderung für die gesund-

heits- und Kinderkrankenpflege

Alle details der tagung finden sie auf der Website des 

BeKd e.V. (www.bekd.de) und auf der kongresseigenen 

homepage (www.ndgkj-2013.de). 

die Online-registrierung ist ab sofort möglich, nutzen 

sie die zeitige Anmeldung und sichern sich den early 

Bird-tarif. 
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Closed Loop: Studienergebnisse im  
New England Journal of Medicine

AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

gemeinsam mit forschern aus israel und slowenien 
werden im frühjahr 2013 die ergebnisse einer grund-
legenden studie zur Behandlung von diabetes-Kindern 
während der schlafenszeit mit einer sogenannten 
„automatisierten künstlichen Bauchspeicheldrüse“ in der 
renommiertesten aller medizinfachzeitschriften, dem 
„new england Journal of medicine“, veröffentlicht. die 
sogenannte „dreAm“-studie über die automatische 
insulinsteuerung wurde gemeinsam von den chefärzten 
Prof. dr. thomas danne und Prof. dr. Olga Kordonouri 
und den Kollegen der Klinischen forschung im Kinder- 
und Jugendkrankenhaus Auf der Bult betreut. mit der 
israelischen forschungsgruppe um Prof. moshe Phillip 
wurde ein sogenanntes „closed loop“ entwickelt. Bei 
dem „geschlossenen Kreis“ oder auch der „künstlichen 
Bauchspeicheldrüse“ handelt es sich um ein system, bei 
dem eine computergesteuerte insulinpumpe während 
der nacht automatisch die Anpassung der nötigen 
insulindosis übernimmt, während ein sensor unter der 
haut fortwährend den gewebezucker misst. der Patient 
muss also nicht länger selbst in die Behandlung ein-
greifen, wie zum Beispiel mit einem Pieks in den finger, 
um die Blutwerte zu messen und daraus die erforderliche 
insulinmenge zu berechnen. dementsprechend kann 

eine automatische steuerung das leben von Kindern und 
Jugendlichen mit diabetes mellitus entscheidend 
erleichtern. immer wieder wurden in den vergangenen 
zwei Jahren Probanden im Kinder-, Jugend- und 
erwachsenenalter tag und nacht im Kinder- und Jugend-
krankenhaus und auch außerhalb der Klinik in einem 
„diabetes-camp“ in einem hannoverschen hotel bei 
dem gebrauch des neuen systems überwacht. die 
dadurch gewonnenen daten zur nächtlichen automati-
sierten Behandlung wurden jetzt vom „new england 
Journal of medicine“ zur Veröffentlichung angenommen. 
Bislang läuft das Programm noch auf einem laptop, den 
die Kinder in einem rucksack mit sich tragen müssen. 
Bevor das system für die tägliche Behandlung außerhalb 
von studien erhältlich sein wird, sind jedoch im rahmen 
des Zulassungsverfahrens noch weitere studien erforder-
lich. nach einschätzung der studiengruppe stellt aber die 
Publikation einen wichtigen meilenstein dar, damit das 
Projekt die dringend benötigte forschungsunterstützung 
zur entwicklung eines im handel erhältlichen systems 
bekommt. die studiengruppe schätzt, dass es bis dahin 
noch mindestens zwei Jahre dauern wird.

Prof. dr. thomas danne 
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die Arbeit der mitarbeiter in einem Krankenhaus ist 
geprägt durch einen hohen grad an teamwork. im 
stressigen Arbeitsalltag entstehen immer wieder situatio-
nen, die Konfliktpotential im miteinander der Kollegen 
bergen können. Auch persönliche Beweggründe aus 
dem familiären und gesundheitlichen Bereich können 
sich belastend auf die Arbeit auswirken. die Kranken-
hausleitung bietet daher seit nunmehr sieben Jahren 
mitarbeitern die möglichkeit, das gespräch mit der 
externen und unabhängigen sozialpsychologin und 
Psychotherapeutin Almut radecke zu suchen. sie bietet 
auch teamberatung/supervision und coaching an. 

frau radecke, welches sind die häufigsten Probleme, mit 
denen die mitarbeiter zu ihnen kommen?

„das können persönliche und berufliche Probleme sein. 
Zum einem sind es schwierigkeiten wie erkrankungen, 
trennungen oder defizite im selbstmanagement im 
privaten umfeld, die Auswirkungen auf den Berufsalltag 
haben. Zum anderen sind überlastung, stress und 
überforderung im beruflichen Alltag ein thema. Auch 
schwierigkeiten mit Kollegen oder der jeweiligen leitung 
gehören dazu.“ 

Was können die mitarbeiter aus den Beratungsgesprächen 
mitnehmen?

„ganz wichtig ist, dass ich an die schweigepflicht 
gebunden bin. gerade weil ich als externe Beraterin nicht 
zum haus gehöre, bin ich keinem gegenüber verpflichtet. 
das schafft eine Atmosphäre, in der die Betroffenen frei 
und offen über ihre Anliegen und Probleme mit mir 
sprechen können. dabei agiere ich nicht therapeutisch, 
sondern als Zuhörerin und Beraterin. für tiefgreifendere 
Problematiken kann ich durch meine 30jährige erfahrung 
als sozialpsychologin auf ein netz von Beratungsstellen 
und therapeuten zurückgreifen und passende empfeh-
lungen aussprechen.“

Welche Angebote für die mitarbeiter bieten sie außerdem 
noch an?

„Auch führungskräfte können auf mich zukommen. 
Wenn zum Beispiel eine strukturveränderung in einer 
Abteilung oder in einem Bereich ansteht, begleite ich 
beratend die leitende Person in einem coaching. Auch in 
dem fall, dass ein bisheriges teammitglied eine leitende 
Position übernimmt, ändert sich die rolle dieser Person. 
hier berate ich genauso wie in Bereichen der mitarbeiter-
motivation oder gebe hilfestellung bei Konfliktlösungen 
mit mitarbeitern. 

ein weiterer Bereich ist die supervision und team-
beratung. die gemeinsame reflexion des beruflichen 
Alltages im team mit all ihren Komponenten wie 
 Kommunikation und persönlichen erwartungen gehören 
dazu. das kann zum Beispiel bei den unterschiedlichen 
Vorstellungen von Pünktlichkeit und Ordnung anfangen. 
Ziel ist dabei, dem team mittel und strategien an die 
hand zu geben, gemeinsam und eigenständig Probleme 
und streitigkeiten zu lösen.“

Alle mitarbeiter des Kinder- und Jugendkrankenhauses 
können mit Almut radecke in Kontakt treten. termine 
können direkt mit ihr unter telefon 0511 858711 (Anruf-
beantworter) abgesprochen werden. Außerdem ist  
frau radecke zweimal im monat donnerstags von 13:00 
bis 16:00 uhr in den räumen der katholischen und 
evangelischen seelsorge im untergeschoss zu erreichen. 
die termine und weitere informationen finden sie auch 
im „flyer mitarbeiterberatung“, der auch unter dem 
 stichwort „mA-Beratung“ im KKB-Organisationshand-
buch zu finden ist. 

das interview führte Björn-Oliver Bönsch.

Beratung in schwierigen Situationen
AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus
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im rahmen der umfassend geplanten umbaumaßnahmen 
Auf der Bult „wohnt“ die Pflegedienstleitung seit ende 
februar 2013 wieder im gebäude des Kinder- und 
Jugendkrankenhaus.

folgende mitarbeiterinnen finden sie finden sie in den 
ehemaligen räumen der Verwaltung zwischen dem AAZ 
und der KJP (eingangshalle):

Pflegedirektorin, frau A. szymanska   tel.: -2700 
ehem. Patientendatenverwaltung (Ae 154)

sekr. Pflegedirektorin, frau J. Zigann   tel.: -2701 
ehem. stat. Aufnahme/„essenmarkenverkauf“ (Ae 153)

Pflegedienstleitung KJP, frau m. holz   tel.: -2288  
ehem. erlös- u. Abrechnungsmanagement (Ae 155)

Pflegedienstleitung somatik, frau K. imhof   tel.: -2703 
ehem. einkauf (Ae 171)

Projektbüro cAre      
ehem. leitung einkauf (Ae 172)

iBf im Ped, frau h. grosse   wie bisher

Am 8. märz 2013 in der Zeit von 10:30 bis 14:00 uhr  
sind alle interessierten mitarbeiter herzlich eingeladen, 
sich einen überblick vor Ort zu verschaffen.

umzug der Verwaltung in den neubau am sPZ
ende november vergangenen Jahres konnten die 
Verwaltung des Zentrums Auf der Bult und der 
Vorstand der stiftung hannoversche Kinderheilanstalt 
Büroräume im neubau über der Kita beziehen. in diesem 
neubau ist die Verwaltung zentral zusammen gefasst. 
Vorher waren die Verwaltungsabteilungen an verschiede-
nen stellen innerhalb des Krankenhauses und in teilen 
des sozial pädiatrischen Zentrums (sPZ) untergebracht. 
somit ist der erste große schritt für weitere zukünftige 
Baumaßnahmen getan. die neuen Verwaltungsräumlich-
keiten dienen zusätzlich der erprobung eines neuen 
schlüssellosen schließsystems. Bewährt es sich in der 
Anwendung im Verwaltungsbereich, wird es möglicher-
weise auch in sanierten Bereichen des Kinder- und 
Jugendkrankenhauses eingesetzt. durch die vielfältige 
und schnelle einstellbarkeit von schlössern und 
 schlüsselkarten könnte mit hilfe dieses systems die 
Patienten- und mitarbeitersicherheit erhöht werden.

in den frei gewordenen räumen im haupthaus wird es  
im rahmen der anstehenden Baumaßnahmen interims-
unterbringungen einzelner funktionsbereiche und 
stationen geben. letztlich werden hier zusätzliche 
Quadratmeter für die hauptaufgabe des Kinder- und 
Jugendkrankenhauses geschaffen, die für die Behand-
lung und Pflege von Kindern und Jugendlichen zur 
Verfügung stehen.

Zur Orientierung und einweihung lud die Verwaltung alle 
zu einem tag der offenen Bürotür ein. dieser einladung 
folgten viele Kollegen nach, besuchten ihre Verwaltungs-
kollegen und orientierten sich, denn künftig sind hier 
unter anderem die Personalabteilung, die Kasse, die 
Abrechnung, der einkauf und die Buchhaltung zu finden.

Anna-Katrin griese, Verwaltungsassistentin

Neue Raumbelegungen nach Umzügen
AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

haupteingang Verwaltung

haupteingang KKB
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hallo, ich bin Alena spelge, 

hiermit möchte ich ihnen meine Zeitung vorstellen, die sie 
ab sofort bei frau Porrmann, tel.: 0511 8115-3324, oder an 
der „Pforte“ für drei euro kaufen können. diese Zeitung ist 
meine Jahresarbeit. Wie ich zu diesem thema gekommen 
bin, erkläre ich ihnen auf dieser seite:

Wie vielleicht der eine oder die andere weiß, machen wir 
an der Waldorf-schule in der achten Klasse immer eine 
Jahresarbeit zu einem thema, welches wir uns aussuchen 
dürfen. dieses thema stellten wir unserer lehrerin vor, 
und nach ihrer Zustimmung durften wir uns einen 
Betreuer suchen, der nicht der eigenen familie angehört. 
meine Betreuerin doris meier-Bruhn und ihren sohn 
hauke habe ich bei der sternsingeraktion 2010 in unserer 
Kirchengemeinde st. Oliver in laatzen kennen gelernt. 
damals ging es um Kinder mit Behinderung in Kambod-
scha, und weil hauke eine Behinderung hat, waren die 
beiden dabei und haben darüber etwas erzählt. Auf 
diesem Wege erfuhr ich zum ersten mal etwas über das 
Aegidius-haus.

Als sich nun Anfang diesen Jahres die frage stellte: “Was 
mache ich bloß als Jahresarbeit?”, kam ich auf das thema, 
eine Zeitung über das Aegidius-haus zu machen. nach-
dem meine lehrerin zugestimmt hatte, fragte ich doris 
meier-Bruhn, ob sie meine Betreuerin sein könne. sie 
erklärte sich sofort bereit, dies zu machen und dann ging 
die Arbeit los: treffen und besprechen, recherchieren, 
interviewfragen ausdenken, interviewpartner wie eltern, 
Ärzte, Krankenschwestern und mitglieder des lions club 
hannover Aegidius überlegen, interviews führen, Bögen 
verschicken, abtippen, auswerten, wieder treffen, Artikel 
schreiben, verbessern und überarbeiten, das layout 
gestalten und dann natürlich der druck der Zeitung   …

insgesamt gesehen muss ich sagen, dass es zwar eine 
sehr stressige, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit war! ich 
habe auch viele nette menschen kennen lernen dürfen 
und das ist toll!

und nun hoffe ich, dass ich sie für diese Zeitung interes-
sieren konnte und sie vielleicht ihr Wissen erweitert. 
Jedenfalls wünsche ich viel spaß beim lesen.

Alena spelge

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Haus für Kinder mit Behinderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Heilige Aegidius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammelt über 1 Mio. EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... das Engagement? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahresarbeit von Alena Spelge 

der diesjährige Aegidiuslauf findet am samstag, dem 1. Juni 2013 statt. 
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AUF DER BULT | Kinder- und Jugendkrankenhaus

Wir sind als neue Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (JAV) die Ansprechpartner für alle Auszubildenden 
und alle Arbeitnehmer unter 25 Jahren der hannover-
schen Kinderheilanstalt. Wir arbeiten eng mit dem 
 Betriebsrat zusammen und sorgen gemeinsam für einen 
Austausch mit dem Arbeit geber. unser Büro findet ihr 
am ende des Küchen traktes auf der linken seite. dort 
sind wir in der regel jeden ersten und dritten montag 
im monat von 12:30 bis 14:30 uhr während unserer 
 sitzungen erreichbar.  natürlich sind wir auch zu jeder 
anderen Zeit für euch da. ihr könnt uns zum Beispiel 
eine e-mail an JAV@hka.de schreiben oder einen Brief 
in unseren Postkasten im schultrakt werfen. Wenn  
ihr fragen oder Anregungen habt, dann scheut euch 
nicht, uns persönlich anzusprechen, denn nur mit  
euch  gemeinsam können wir die interessen aller Aus-
zubildenden angehen! Wir freuen uns auf euch!

Auch in diesem Jahr schwärmten wieder 96 zauberhafte 
spendenengel in der AWd-Arena hannover aus, um 
spenden für die suchttherapiestation teen spirit island 
zu sammeln. die Aktion fand beim spiel hannover 96 
gegen sc freiburg statt. „die idee ist, dass im besten fall 
jeder Zuschauer einen euro für die gute  sache spendet. 
das hatte 2011 schon ganz gut geklappt, allerdings wollten 

Engel in der AWDArena

kurz notiert
Ihr habt uns gewählt – jetzt 
starten wir durch!

wir das ergebnis diesmal noch  toppen“, erzählte der 
 initiator ricardo savia, dessen engagement für die 
 karitative einrichtung Auf der Bult inzwischen tradition 
hat. und es wurde geschafft: insgesamt sind 6.411,37 euro 
in der Arena gesammelt worden. ein herzliches danke-
schön an alle engel, die sich engagiert haben, und an 
alle 96-fans, die reichlich gespendet haben.

hintere reihe v.  l.: martha rösner, manuel hoffmann, gerrit hacker. 

Vordere reihe v.  l.: dorothea menne, lena schönig (saskia van ellen 

nicht auf dem foto).

die engel mit renate Kind und ricardo savia
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dort, wo es normalerweise keinesfalls flauschig zugeht, 
hieß es im dezember, teddys zu sammeln. das 
 eishockey-team der hannover indians  hatte auch 
dieses Jahr wieder zu seiner traditionellen teddy-toss-
Aktion aufgerufen, bei der die Zuschauer mitgebrachte 
Plüschtiere aufs eis werfen. die mannschaft kam nun 
schon zum vierten mal auf die stationen, um die 
kleinen mutmacher und viele nette genesungswünsche 
zu überbringen. Bei eingefleischten fans wurden 
natürlich auch Autogramme verteilt und fotos gemacht.

seit dem 29. november 2012 finden nun auch eltern-
kurse auf der Kinderstation der Kinder- und Jugend-
psychiatrie (KJP) statt. in Anlehnung an das Konzept 
„starke eltern – starke Kinder®“ des deutschen Kinder-
schutzbundes wurde, wie schon in den tageskliniken 
der KJP Auf der Bult und in celle, wo diese Kurse 
bereits erfolgreich laufen, nun ein erster Kurs an fünf 
terminen durchgeführt. Ziel des Angebotes ist es, die 
erziehungs- und die Beziehungsfähigkeit der eltern zu 
stärken. durchgeführt wird der Kurs vom sozialdienst 
der KJP in Zusammenarbeit mit den Krankenhaus-
lehrern der jeweiligen stationen. eine Kombination, die 
sich sehr bewährt hat. der erste durchgang mit seiner 
mischung aus theorie, selbsterfahrung und vielen 
praktischen übungen hat den teilnehmenden eltern gut 
gefallen. sie wurden ermutigt, andere Verhaltensweisen 
in der eigenen familie auszuprobieren. Während des 
Kurses wurden auch alltägliche  schwierigkeiten, die in 
der erziehung auftreten können, besprochen und 
fanden so ihren Platz in den Kursabenden. der gemein-
same Austausch zu pädagogischen fragen wurde von 
den eltern insgesamt sehr begrüßt.  

Birgit dietl (leitung sozialdienst)

Julius Weth (sozialarbeiter/pädagoge)

maren ebeling (sozialarbeiterin/pädagogin im Anerkennungsjahr)

„laufend gutes tun!“ unter diesem motto stand der zum 
Jahreswechsel erstmals unter der flagge der Börse 
hannover stehende silvester-Börsenlauf rund um den 
maschsee. unter der schirmherrschaft von Bundesarbeits- 
und sozialministerin dr. ursula von der leyen, die selbst 
mitlief, wurde durch verschiedene Aktionen geld für das 
„KicK-Adipositasprogramm“ des Kinder- und Jugend-
krankenhauses Auf der Bult gesammelt. gut 3.000 euro 
kamen auf diesem Weg zusammen. der Betrag wurde 
vom Veranstalter eichels: event auf 3.372 euro aufge-
rundet. „das entspricht inklusive Kinderlauf und der 
starter bei den Walkern und nordic Walkern genau 
unserer teilnehmerzahl“, erklärte Veranstalterin stefanie 
eichel: „Wir kommen so genau auf einen euro pro 
läuferin und läufer.“ und auch Börsen-geschäftsführerin 
dr. sandra lüth war begeistert: „Wir freuen uns, dass wir 
bei unserem ersten engagement beim silvester-Börsen-
lauf einen wichtigen Beitrag zu diesem sinnvollen  
Projekt beitragen konnten.“

TeddyTossAktion 

Neuer Elternkurs auf Station 20 

SilvesterBörsenlauf

kurz notiert

13 | Vignette | 113 | 1.2013



Zeigt her Eure Hände …
AUF DER BULT | cochlear implant centrum Wilhelm hirte

„Wer von ihnen kann schon gebärden?“ diese frage 
stellte Andreas frucht zu Beginn des gebärden-grund-
kurses für die mitarbeiter des cic Wilhelm hirte in 
hannover – ratloses Kopfschütteln oder gemurmeltes 
„ein wenig…“ waren die Antworten. „Wenn sie einem 
anderen menschen aus weiterer entfernung erklären 
wollen, dass er zu ihnen kommen soll oder wenn sie 
leise sein müssen, aber jemandem sagen möchten, dass 
es gleich essen gibt – was tun sie dann? richtig, sie 
zeigen es mit ihren händen und machen entsprechende 
natürliche gesten dazu. Also ist das die Antwort – jeder 
von ihnen kann bereits gebärden!“

natürliche gebärden sind also bereits eine Kommunika-
tionsstrategie auch unter hörenden. da sich immer mehr 
gehörlose eltern dazu entscheiden, im cic Wilhelm  
hirte mit ihren gehörlos geborenen Kindern nach der 
ci-implantation die notwendige rehabilitation durch-
zuführen, ist uns mitarbeitern das differenzierte erlernen 
der wichtigsten handbewegungen sehr wichtig, um  
uns besser mit den eltern und Kindern verständigen zu 
können. einige gebärden, wie zum Beispiel für farben 
oder tiere, werden bereits eingesetzt. sie sollen die 
Kinder auf ihrem Weg in die lautsprache unterstützen. 
einen besonderen stellenwert hatte schon immer die 
sogenannte „lauschgeste“, die dem hören lernenden 
Kind mit cochlea implantat verdeutlichen soll, dass 
gerade etwas geschieht, das seine akustische Aufmerk-
samkeit erfordert. 

Andreas frucht hat selbst eine tochter, die ci-versorgt ist 
und bei uns betreut wird. gerne hatte er sich bereit 
erklärt, für die mitarbeiter einen vertiefenden „crashkurs“ 
durchzuführen. mit viel freude, engagement und humor 
hat er uns dann die wichtigsten gebärden und das 
fingeralphabet, das beim Buchstabieren hilft, beigebracht. 
Wir haben gelernt, dass es unterschiedliche formen der 
gebärdensprache gibt, so z.  B. die als eigenständige 
 sprache in deutschland genutzte „deutsche gebärden-
sprache (dgs)“, die über eine eigene grammatik verfügt. 
Oder die „lautsprachunterstützenden gebärden (lug)“, 

die der grammatik der gesprochenen deutschen sprache 
folgen und sozusagen die „schlagworte“ noch einmal mit 
den aus der dgs entlehnten gebärden begleiten. Auch 
tipps für den umgang mit gehörlosen wurden vorge-
tragen. so sollte man den sogenannten „gebärdenraum“ 
beachten, also der Bereich vor dem Körper, in dem die 
gebärden gemacht werden, denn ein gleichzeitiges 
erfassen von gebärde, Körpersprache, mimik und 
mundbild ist für den gehörlosen unabdingbar, um einer 
Kommunikation folgen zu können. Zudem wurde uns 
verdeutlicht, wie schwer es ist, nur anhand des mund-
bildes zu deuten, welcher Buchstabe gesprochen wurde 
– über der Bilderliste, die uns vorgelegt wurde, haben wir 
ganz schön geschwitzt und dadurch ein noch besseres 
Verständnis für die Probleme der gehörlosen in der 
Kommunikation bekommen. 

der Kurs wurde sehr abwechslungsreich und vergnüglich 
gestaltet. einen teil des Vergnügens gestalteten wir aller-
dings selbst, indem die meisten von uns recht ungelenkt 
mit den händen fuchtelten und rätselten, wie man nun 
die finger zu einer bestimmten gebärde formen sollte. 
so wurde viel gelacht und sich trotz aller ungeschick-
lichkeit mit großer ernsthaftigkeit dem erlernen der 
 passenden deiktik (dem Anzeigen von verschiedenen 
dingen, gebärdenformen etc.) und dem Vokabular aus 
den Bereichen unterricht, Pronomen, farben, Kleidung, 
Zahlen, geld und Zeit gewidmet. geschickt hat unser 
dozent die verschiedenen themen miteinander ver-
flochten, denn schließlich benötigt man zum einkaufen 
auch die Zahl-gebärden oder die farben, wenn man 
 fragen möchte, ob ein Pullover vielleicht noch in einer 
anderen farbe verfügbar ist. 

nun versuchen wir, das gelernte in unserem Alltag mit 
gehörlosen Kindern und eltern anzuwenden, auch wenn 
natürlich noch viele Worte bzw. die dazugehörigen 
gebärden fehlen. herr frucht wird uns auch weiterhin 
zur seite stehen und uns fragen beantworten.

Kerstin Kreibohm-strauß und dorina meyer
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Auf den tag genau vier monate nach dem start zum 
Weltrekordversuch im dauertennisspielen über 77 stunden 
fanden sich ende november rund 30 fleißige helfer, 
honoratioren der stadt und der tsg herford sowie die 
hauptakteure, chris masurenko und dennis heitmann, in 
herford zusammen. in kurzen Ansprachen wurde noch 
einmal lebendig, wie beeindruckt die Zuschauer von 
dieser schier unmenschlich anmutenden leistung waren. 
chris masurenko und dennis heitmann gaben zu, dass 
sie bei diesem event an ihre leistungsgrenze kamen. 

hervorragend unterstützt waren sie im Vorfeld und auch 
während der Veranstaltung durch zahlreiche helfer 
und sponsoren, ohne die dieses erlebnis nie möglich 
gewesen wäre. die einjährige Vorbereitungszeit wurde 
unter anderem von den mentaltrainern der selbstsicher-
heitsschule Pelikan intensiv begleitet, die auch selbst-
sicherheitstraining für Kinder ab vier Jahre anbieten. dass 
der Weltrekord auch in diesem Jahr von guinness nicht 
anerkannt wurde, weil sich die regelung der Pausenzeiten 
geändert hatte, ist ärgerlich – das finanzielle ergebnis 
wurde jedoch dadurch nicht geschmälert. die Zielmar-
ke wurde überschritten, so dass das cochlear implant 
 centrum (cic) Wilhelm hirte mit großer freude einen 
scheck über 15.000 euro in empfang nehmen konnte. 

Wir, das team des cic Wilhelm hirte, bedanken uns 
noch einmal sehr herzlich bei chris masurenko und 
dennis heitmann für ihren absolut bewundernswerten 
und selbstlosen einsatz! ebenso danken wir allen 
fleißigen helfern, unterstützern und sponsoren, die zum 
gelingen dieses events bei getragen haben. Alle haben 
ein großartiges engagement zugunsten der hörge-
schädigten Kinder gezeigt, die im cic  Wilhelm hirte 
betreut werden.

Auf gute Nachbarschaft! 

Kurz vor Weihnachten erhielt das cochlear implant 
 centrum Wilhelm hirte (cic) Besuch aus der nachbar-
schaft: herr Bertram, interims-leiter vom maternus 
senioren centrum Am steuerndieb, das sozusagen 
„hinter“ dem cic im henriettenviertel liegt, und frau 
sieverling überbrachten eine spende in höhe von 300 
euro. das war ein schöner Anlass, um miteinander in 
erneute nach barschaftliche gespräche zu kommen und 
Pläne zu schmieden. so werden beispielsweise regelmä-
ßig K onzerte von musikstudenten angeboten, zu denen 
auch die familien des cic eingeladen sind. umgekehrt 
regten wir an, dass senioren auch zum streichelzoo 
dazu kommen könnten. da das cic ja in Zukunft auch 
verstärkt erwachsene Patienten rehabilitieren wird, gibt 
es sicher noch mehr Anküpfungspunkte. 

Sommerfest von Continental

2.300 continental-mitarbeiter, die das sommerfest 
des Pkw-reifenbereiches in hannover im Juni besucht 
haben, spendeten mit ihren eintrittsgeldern 15.650 euro 
zugunsten von Kinderhilfsprojekten. „unsere mitarbeiter 
wollen dort helfen, wo Kinder in not sind – natürlich 
gerne hier am standort, aber auch über grenzen hin-
weg“, erläutert nikolai setzer, der mitglied im Vorstand 
der continental Ag ist und die division reifen mit welt-
weit mehr als 42.000 mitarbeitern leitet. die förderung 
für die stiftung hannoversche Kinderheilanstalt dient der 
einrichtung eines neuen raumes im cochlear implant 
centrum hannover, in dem Kinder mit eingesetzten 
innenohr-Prothesen ihre Wahrnehmung und sinne auf 
vielfältige Weise neu trainieren können. 

dr. Barbara eßer-leyding

Der TennisWeltrekordversuch „77 Stunden“ in Herford

sie haben es geschafft: chris masurenko 

(rechts) und dennis heitmann (links) 
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Unser neues Kind: Der Speech Magic Builder!
AUF DER BULT | sozialpädiatrisches Zentrum 

im märz des vergangenen Jahres ließ sich eine technik-
interessierte Abordnung von uns in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie (KJP) zeigen, welche Vorzüge und 
evtl. nachteile der umgang mit „speech magictm 
solution Builder 7“ – zu deutsch: „digitales diktat mit 
spracherkennung“ mit sich bringen könnte. die Be-
schreibungen und erfahrungsberichte der „user“ dieser 
relativ neuen technik waren sehr heterogen – aber auch 
verlockend …

Wir entschlossen uns, mit vier mitabeitern in eine Pilot-
phase einzutreten. diese begann im Juli 2012 und wurde 
durch das Projektmanagement in Person frau schiller 
durchgeführt. Jeder Pilotprojektteilnehmer erhielt eine 
ausführliche diktateinweisung, bei der frau schiller 
 hebammenähnlich die ersten Wehen begleitete und 
 große geduld bei den ersten entwicklungsschritten 
 bewies. im sinne einer erziehungsberaterin stand und 
steht sie uns mit rat und tat zur seite.

Wie das so mit Kindern ist, weiß man vorher nie genau, 
wie sich das ganze entwickeln wird. Wir machten sehr 
schnell die erfahrung, dass unser neues Kind unter einer 
massiven AVWs (zentrale Auditive Verarbeitungs- und 
Wahrnehmungsstörung) leidet. es versteht häufig nicht 
was man sagt bzw. verarbeitet auditive stimuli in nicht 
adäquater Weise. leider ist das nicht das einzige Problem: 
es gibt Komorbiditäten (Begleiterkrankungen). manchmal 
leidet es unter einer Aufmerksamkeitsstörung, auch lern-
störungen sind zu verzeichnen (alles icd 10-relevante 
diagnosen) – für uns im sozialpädiatrischen Zentrum 
(sPZ) also Alltag! dass als zusätzliche teilleistungsstörung 
eine partielle legasthenie vorliegt, die schon manchmal 
an Analphabetismus heranreicht, sollte auch nicht 
verschwiegen werden. Aber: Wie das bei neuen Kindern 
so der fall ist – sie lernen und lernen und werden immer 
besser  …

einer von uns ist ausgestiegen, diktiert wieder auf 
konventionelle Weise, die anderen haben durchgehalten 
und sich arrangiert. sie werden unser neues Kind weiter 
betreuen, gute erziehungsarbeit leisten und, wenn nötig 
therapeutisch eingreifen – das sind wir in unseren 
multidisziplinären teams im sinne einer Komplexleistung 
gewohnt. neue mitarbeiter sind jetzt dazu gekommen – 
wir haben hoffnung, dass „alles gut wird“! 

noch ein tipp: für diktierende, die selbst unter einer 
legasthenie leiden, ist dieses Programm nicht geeignet, 
es sei denn, man hat eine sekretärin, die jeden Brief 
Korrektur liest. 

Zu viel theorie? hier eine sehr praktische schilderung 
aus dem Alltag unseres neuen Kindes: Warum kommt 
frau müller mit ihren Kindern Paul und maria jeden tag 
zu mir? frau müller erzählt mir im gespräch von den 

Konzentrationsproblemen ihres siebenjährigen sohnes 
Paul. er lässt sich leicht ablenken und schafft es oft nicht, 
die ihm aufgetragenen Aufgaben zu ende zu führen. Am 
nächsten tag hat der zwölfjährige Paul große schwierig-
keiten, sich gegenüber gleichaltrigen zu behaupten und 
abzugrenzen. übermorgen besucht die vierjährige maria 
einen heilpädagogischen Kindergarten, und vor drei 
Wochen war sie eine 13-jährige gymnasiastin und frau 
müller war sehr in sorge, weil bei ihrer tochter seit der 
scheidung zunehmend Verhaltensprobleme auftreten.

Wer in meine in der edV hinterlegten noch nicht fertigen 
Berichte schauen würde, wäre sicher verwirrt: Warum 
kommt frau müller jeden tag mit ihren Kindern Paul und 
maria zu herrn todorovski?

die Antwort darauf ist einfach, aber auch überraschend 
– ich arbeite in der Pilotgruppe des sPZ bereits mit der 
spracherkennungssoftware. in unserer landeshauptstadt 
finden sich familien mit vielen nationalitäten, einer 
schier endlosen Zahl unterschiedlichster namen. davon 
hat das Programm noch keinerlei Kenntnis. für mich hat 
es sich bewährt, mit urdeutschen „standardnamen“, die 
das Programm kennt, zu arbeiten, um den diktierfluss 
nicht zu unterbrechen. nach Abschluss des Briefes 
verwende ich die funktion „suchen & ersetzen“ und 
danach werden die „Pauls“ zu „mehmets“ oder „rons“ 
und die „marias“ werden „giovannas“ oder „Phoebes“.  
ein zusätzlicher Vorteil liegt darin, dass mit dieser 
Vorgehensweise sätze wie „der Vater berichtete, dass es 
schon durchaus schwierig sei“ vermieden werden. 
Warum? „ron“ und „schon“ klingen für das Programm 
sehr ähnlich – das Wort „schon“ ist im aktiven sprach-
gebrauch häufiger vorzufinden, so dass aus sicht des 
Programms „schon“ als wahrscheinlicheres Wort ausge-
wählt wird. die entscheidungsgrundlage ist manchmal 
nachvollziehbar und erkennbar, manchmal bleiben die 
entscheidungen des Programms nebulös. 

man muss sich jederzeit vergegenwärtigen, dass das 
Programm nicht „denkt“ sondern „berechnet“. man sollte 
auch gar nicht erst versuchen herauszufinden, was wohl 

michael Wachtendorf sašo todorovski 
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Großes Jubiläumsfest 
AUF DER BULT
Sonntag, 2. Juni 2013 

11:00 bis 16:00 Uhr

mit „… die mutter berichtete, dass der Vater Kalium B11 
uterus …“ gemeint sein könnte – oder hätten sie gedacht, 
dass sich hinter den geschriebenen Worten der ge-
sprochene satz „… die mutter berichtete, dass der Vater 
sie immer wieder zur bösen hexe stilisiere …“ verbirgt? 
eine blumige Ausdrucksweise, die das Programm wohl 
nicht in „1“ und „0“ kodieren kann. 

Vielleicht wären manche eltern froh, wenn in meiner 
empfehlung der satz vorkäme „… ich rate dringend von 
einem Absaugen von dm 2013 ab …“, auch wenn ich 
eigentlich zum Ausdruck bringen wollte: „… ich rate von 
einer einschulung ab sommer 2013 ab …“. Oft können es 
auch Winzigkeiten sein, die aber einen nicht zu unter-
schätzenden effekt haben können: „das primäre Ziel für 
die nähere Zukunft ist die situation in der schule zu 
 eskalieren“. diese formulierung würde wohl kaum dazu 
beitragen, die Konflikte zu entschärfen – natürlich 
wünschte sich die mutter eine deeskalation! 

meine Befindlichkeit in der interaktion (von Beziehung 
kann man noch nicht sprechen) mit dem Programm 
hängt vom persönlichem Zeitdruck ab. manchmal ärgere 
ich mich über diese „missverständnisse“ – manchmal 
schmunzele ich darüber. das Programm lernt, je länger 
ich damit arbeite, immer mehr dazu, aber wir haben auch 
noch einen beachtlichen Weg vor uns. gleichwohl ist es 
eine große erleichterung, wenn die mitzuteilenden 
inhalte nahezu unmittelbar zu Papier gebracht werden 
können. es gibt quasi keine „dringenden Berichte“ mehr, 
ich diktiere und, so die Post will, haben die eltern und der 
überweisende Arzt kurze Zeit später den Brief in der 
hand. so erhält jedes diktat und damit die familie den 
status „dringend“, ohne dass dies mehrarbeit für die 
sachbearbeiterinnen bedeutet.

ich habe mich zu sehr an frau müller, Paul und maria 
gewöhnt, als dass ich sie wieder missen möchte. diese 
familie hat einfach so viele unterschiedliche geschichten 
zu erzählen …

sašo todorovski und michael Wachtendorf

der lions club hannover sowie die leos werden 
anläss lich des 150. Jubiläums der hannoverschen 
 Kinderheilanstalt in diesem Jahr erneut ein 
 großes  Kinderfest auf dem gelände vor dem 
Kinder- und Jugendkrankenhauses Auf der 
Bult organisieren. das bunte Programm mit 
 Ponyreiten, streichelzoo, Bagger fahren, feuer-
wehr und vielen bewährten  mitmachaktionen 
 bedeutet spiel, spaß und spannung für alle 
Kinder. Außerdem wird ein abwechslungs reiches 
Bühnenprogramm mit dem Kinderzirkus 
 Bunttropfen, verschiedene tanz- und musik-
gruppen für Begeisterung sorgen. die clinic-
clowns besuchen an dem tag auch die kleinen 
Patienten auf den stationen. der eintritt ist frei, 
groß und Klein, Kinder, eltern, großeltern und  
alle Angehörigen sind herzlich zum Jubiläumsfest 
Auf der Bult eingeladen. 
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AUF DER BULT | güldene sonne

Systemische Familientherapie –  
mal ganz praktisch

Vor rund sieben Jahren haben wir einen neunjährigen 
Jungen bei uns in der güldenen sonne aufgenommen, 
der in seinem bisherigen leben schon mehrere Bezugs-
wechsel unter äußerst ungünstigen Bedingungen erlebt 
hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte er in deutschland keine 
tragfähige familiäre Anbindung und die mutter stand für 
eine konstruktive Zusammenarbeit nicht bereit. Bekannt 
war, dass der Vater in dubai leben würde und keine 
möglichkeit habe, nach deutschland zurückzukehren. 
Auch wurde von seiten des Jugendamtes eine Kontakt-
aufnahme zum Vater sehr kritisch beurteilt, diese würde 
den Jungen nur noch zusätzlich belasten und in seiner 
entwicklung nicht unterstützen. 

nun ist die Biographiearbeit ein wesentlicher Bestandteil 
der systemischen therapie und hat in der institutionellen 
erziehung einen besonderen stellenwert. in dieser 
lebenssituation der „fremdplatzierung“ trifft man häufig 
auf brüchige Beziehungen. ein oder auch manchmal 
beide elternteile sind „ausgelöscht“ und stehen für eine 
identifikationsbeziehung nicht zur Verfügung. Auch vor 
diesem hintergrund sind Verhaltensauffälligkeiten zu 
beschreiben und zu bearbeiten.

im laufe der Arbeit mit dem Jungen wurde sehr schnell 
deutlich, dass er nur wenige und meist widersprüchliche 
informationen über seine lebensgeschichte und den 
grund der fremdunterbringung hatte. Wiederholte 
heftige Krisen und sein großes misstrauen gegenüber 
erwachsenen durchzogen die ersten Jahre seines Auf-
enthaltes in der güldenen sonne. Zunehmend, vor allem 
auch mit dem eintritt in die Pubertät, stellte der Junge 
immer drängender fragen nach seiner herkunft: Wer bin 
ich? Wieso lebe ich nicht bei meiner familie? Was kann 

ich? Wie werde ich mal leben und was wird aus mir? 
in einem intensiven Prozess, sowohl mit dem Jungen als 
auch mit dem Jugendamt und des Vormunds konnte die 
Zielsetzung im hilfeplangespräch dahingehend verändert 
werden, dass eine behutsame Kontaktaufnahme zum 
Vater ermöglicht wurde. 

schon im ersten telefonat konnte der Vater für die 
unterstützung der Ziele seines sohnes gewonnen 
 werden. er war offen für die Problematik seines sohnes, 
und er war froh und überglücklich, endlich handeln zu 
können. in der folge, über mehr als ein Jahr, fanden 
regelmäßige telefonische Kontakte statt, die über einen 
langen Zeitraum eng von uns begleitet wurden. der 
Junge fasste sehr schnell Vertrauen zu seinem Vater und 
ließ uns auch wissen und spüren, wie bedeutsam er für 
ihn war. Bevor wir überhaupt in die konkrete Planung 
einer reise nach dubai einsteigen konnten, mussten mit 
allen Verantwortlichen, dem Vater und natürlich auch 
dem Jungen unsicherheiten und risiken besprochen 
werden, werden, u. a.: gilt in dubai islamisches recht, 
was ist, wenn der Vater seinen sohn nicht zurückreisen 
lässt? Was, wenn der Junge selber beim Vater bleiben 
möchte? Wie verhalten sich Jugendamt und Vormund-
schaft in so einem fall? letztlich war es gut, mit allen 
Beteiligten diese fragen offen anzusprechen, um die 
Verantwortung auch gemeinsam zu tragen. 

Während der vier tage in dubai waren wir tagsüber 
immer mit dem Vater und zeitweise auch mit weiteren 
Verwandten zusammen. Wir führten mehrere intensive 
gespräche über die bisherige lebensgeschichte des 
Jungen und über seine Zukunftsperspektiven. durch ein 
genogramm hatte er die möglichkeit, seine Wissenslücken 

Klaus-dieter rüge | pixelio.de
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über die familie zu füllen, er konnte manche ereignisse 
aus einer anderen Perspektive sehen und überdenken. 
der persönliche Kontakt zu seinem Vater hat ihm die 
chance gegeben, den für seine entwicklung so wichtigen 
identifikationsprozess positiv fortzusetzen. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt können wir beobachten, dass  
sich der Junge stabilisiert hat, er ist gut ansprechbar und 
wir hoffen und wünschen ihm, dass diese reise sich 
nachhaltig positiv auswirkt.

m. Köster-Bode, dipl. heilpädagogin/familientherapeutin

Unsere Reise nach Dubai

im dezember letzten Jahres flogen frau Köster-Bode, 
Achmed m. und ich nach dubai um den Vater von 
Achmed und seine familie zu besuchen. Achmed hatte 
13 Jahre keinen persönlichen Kontakt mit seinem Vater.

nach einer langen und anstrengenden Anreise landeten 
wir morgens um zwei uhr Ortszeit in dubai und wurden 
von Achmeds Vater sowie einer tante vom flughafen 
abgeholt. Bereits im landeanflug erhielten wir einen 
ersten eindruck von dubai. die stadt erstrahlte in hellem 
glanz. dieser eindruck setzte sich auf der fahrt zum 
hotel fort. 

Am nächsten morgen wurden wir von Achmeds Vater 
abgeholt, um mit der familie gemeinsam zu frühstücken. 
Auf der fahrt dorthin kamen wir aus dem staunen nicht 
heraus, ein hochhaus (türme genannt) höher als das 
andere. Auch die Autobahn ist beeindruckend: Wenn bei 
uns drei spuren in jede richtung führen, so sind es in 
dubai sechs spuren je richtung. dieses gigantische setzt 
sich zum Beispiel auch in den einkaufszentren fort. es 
sind alle namhaften marken vertreten und bieten ihre 
Waren an. da passt es gut zusammen, dass in dubai das 
höchste gebäude der Welt erbaut wurde. dieser turm 
hat eine Aussichtsplattform, von der man einen weit-
reichenden Blick über dubai hat. dabei wird einem  
noch einmal bewusst, dass dubai mitten in der Wüste 
liegt und alles was grün ist, ständig mit Wasser versorgt 
werden muss.

sollte jetzt der eindruck entstanden sein, dass wir 
 „urlaub“ in dubai verlebt haben, und die frage aufge-
kommen sein sollte: „Weshalb“ fliegt die güldene sonne 
nach dubai? neben einigen touristischen erlebnissen 
führten wir vor allem intensive gespräche mit der ge-
samten familie, in denen es um respektvollen umgang 
miteinander, schulische leistungen und viel mehr ging. 
deutlich wurde auch, dass Achmed jederzeit in seiner 
familie willkommen ist, und wenn er möchte, nach 
seinem schulabschluss nach dubai übersiedeln kann. 
dieser Abschluss ist in dubai enorm wichtig, denn ohne 
Berufsausbildung und einen Arbeitsplatz ist ein leben in 
dubai kaum möglich. in dubai gibt es, anders als bei uns, 
keine sozialen sicherungssysteme. das Ziel dieser reise 
war, dass Achmed eine veränderte einstellung zu seinem 
Verhalten und seinem Auftreten anderen Personen 
gegenüber erlangt. 

thomas lamping, dipl. sozialpädagoge

Meine Reise nach Dubai

ich bin mit meinem Betreuer und meiner therapeutin 
nach dubai geflogen (das liegt bei saudi-Arabien), um 
meinen Vater und meine Verwandtschaft kennenzu-
lernen. die Anfahrt mit dem Zug und dem flugzeug hat 
fast einen ganzen tag gedauert. Wir sind morgens um 
zwei uhr (dubaizeit) angekommen, mein Vater holte uns 
vom flughafen ab. in den vier tagen, die ich in dubai 
war, habe ich mit allen Beteiligten intensiv gesprochen, 
wir haben aber auch andere dinge unternommen. ich 
bin mit einer positiven einstellung nach deutschland 
zurückgekommen. diese reise hat mir einen anderen 
Blick auf alles gegeben. ich kann mir auch gut vorstellen, 
später mal in dubai bei meinem Vater zu leben, allerdings 
erst wenn ich meine schule geschafft habe.

Achmed m.
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2 mal 3 = ?

Ich hab‘ ein Haus, ein kunterbuntes Haus … 
… und ’nen Spielplatz, 
’nen kunterbulten Spielplatz 

VEREIN DER FREUNDE

montag, der 12. november, die sonne scheint. rund 
zwanzig leute stehen frierend vor dem hauptgebäude 
des Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult . 
ernst, tatkräftig, voller energie, vielleicht etwas bang, aber 
in jedem fall zuversichtlich. sollen doch andere an ihrem 
Ziel zweifeln. denn das ist in der tat ehrgeizig: Außer 
zwei löchern in der erde deutet nichts darauf hin, dass 
hier am kommenden freitag ein komplett fertiger – und 
von der deKrA abgenommener – Kinderspielplatz 
stehen soll. und zwar keiner von der stange. geplant sind 
neben Pippis kunterbuntem haus ein Balance-Parcours, 
eine hängematten-schaukel, ein großes mikado – und 
rutsche und sandkiste dürfen natürlich auch nicht fehlen.
 
so etwas kann nur mit dem rückhalt einer gebündelten, 
gut organisierten, genauestens geplanten Projektplanung 
und -realisierung gelingen. und ohne fachwissen, viel 
engagement und das notwendige Kleingeld kann es auch 
nicht klappen. so, jetzt heißt es nicht mehr: „Zwei mal 
drei macht vier, Widdewiddewitt und zwei macht neune!!“ 
sorry, Pippi, aber ab jetzt wird genau gerechnet und 
noch genauer gearbeitet. 

seit April 2012 arbeitete ein achtköpfiges team des so 
genannten fördernetzwerkes der Vgh im rahmen einer 
Personalentwicklungsmaßnahme am Konzept eines 
spielplatzes und seiner detaillierten Ausgestaltung. die 
im spielplatzbau erfahrene unternehmensberatung AleA 
begleitete die engagierten frauen und männer – nach-
wuchsführungskräfte der Vgh – fachkundig. Außerdem 
nahmen sich weitere Vgh-mitarbeiter in der Bauwoche 
urlaub, um ehrenamtlich hand anzulegen. 

eine spende von 30.000 euro für die materialkosten – in 
gleichen teilen von den Vgh Versicherungen und vom 
Verein der freunde der hannoverschen Kinderheilanstalt 
e.V. – sorgte dafür, dass der traum wahr wurde. hermann 
Kasten, Vorsitzender des Vorstands der Vgh Versiche-
rungen, begründet dieses gesellschaftliche engagement: 
„Wir sind der region und ihren menschen eng verbunden. 
unsere angehenden führungskräfte sollen früh lernen 
und aktiv erleben, dass ökonomisches handeln und 
soziale Verantwortung für die Vgh untrennbar mitein-
ander verbunden sind.“ 

ursula Wembacher, Vorsitzende des Vereins der freunde 
der hannoverschen Kinderheilanstalt, engagierte sich 
nicht nur in der strahlend schönen novemberwoche von 
morgens bis abends unermüdlich beim sägen, streichen 
und Bauen, sie hatte auch mit ihrer Begeisterung und 
dem Ausräumen sämtlicher möglicher hürden zu-
sammen mit dem Kinder- und Jugendkrankenhaus im 
Vorfeld dafür gesorgt, dass sich die Vgh-Jungmanager 
dafür entscheiden, das Projekt Auf der Bult zu 
 realisieren. Wembacher: „dank der  finanziellen unter-
stützung unserer mitglieder, unseres ehrenamtlichen 
engagements und der freundlich vom Kinder- und 
Jugendkrankenhaus zur Verfügung  gestellten infra-
struktur (ein warmer Aufenthaltsraum! Verpflegung!) 
haben wir nicht nur ins Krankenhaus, sondern jetzt auch 
davor farbe, spaß, Bewegung und freude gebracht. die 
Augen der Kinder leuchten, wenn sie auf dem spielplatz 
Kunterbult herumtoben. Wir haben wir unser Ziel 
erreicht.“ 

ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt.
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terminticker: 

•  mitgliederversammlung, 11. märz 2013, 19 uhr 

speisesaal des Kinder- und Jugendkrankenhauses 

Auf der Bult

im Anschluss „liebe – berührt werden und sein“  

Vortrag von Angela thiesies und  christine lorenz-

Wiegand

•  Erbrechts- und Testamentsfragen: Habe ich für den 

ernstfall wirklich alles getan? 6. märz 2013, 16 uhr 

speisesaal des Kinder- und Jugendkrankenhauses 

Auf der Bult 

Vortrag von rechtsanwalt und notar friedrich von 

lenthe

Okay, Pippi, das letzte Wort gehört, nein gebührt dir. 
stellvertretend für die umwerfende motivation aller 
ehren- und hauptamtlichen helfer: „ich mach‘ mir die 
Welt Widde widde wie sie mir gefällt ... Alle groß und 
klein – trallalala lad‘ ich zu uns ein.“

für den Verein der freunde: Astrid Becker

Ob unser mitglied herr Klaus dobinsky wohl auch von 
Pippi geträumt hat? das wissen wir nicht so genau. Was 
wir aber ganz genau wissen: Zu seinem 70. geburtstag 
hat er sich nichts schenken lassen, sondern geld für den 
Verein der freunde der hannoverschen Kinderheilanstalt 
gesammelt. Vielen herzlichen dank dafür: die vierstellige 
summe ist in den bunten Zaunlatten bestens angelegt 
und kann dort jederzeit besichtigt werden.

freudige eröffnung durch kleine hauptdarsteller. in der ersten reihe  

dr. thomas Beushausen, ursula Wembacher und hermann Kasten (v.l.n.r.) 

einen riesenschritt voran dank der großzügigen spende von Klaus dobinsky 

(hier mit ursula Wembacher vor der Villa Kunterbult)
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NikolausVerkauf der  
AliceSalomonSchule 

WorldCoffee stellt  
Spendendosen auf

Anstelle von  
Geschenken …

erfolgreich war die 
 nikolaus-Aktion der 
Schüler der Alice 
SalomonSchule 
 Hannover. Kleine 
schoko- nikoläuse 
 wurden an die mit-
schülern verkauft und  
dann zusammen mit 
 einer fröhlichen Adventsbotschaft  weiterverschenkt. 
schülervertreterinnen Marleen Wendland und Madlen 
Klaptoth brachten schließlich  einen beachtlichen 
scheck über 300 euro. 

D a n k e !

Auch in diesem Jahr war es kurz vor Weihnachten 
wieder soweit: Kunden des Ikea Einrichtungshauses 
ExpoPark Hannover konnten Kuscheltiere zugunsten 
der kleinen Patienten kaufen. über 650 Kuscheltiere 
wurden von Carmen Collewe und Ronja Vogt über-
bracht. die freude über die kleinen trostspender stand 
den kleinen Patienten ins gesicht geschrieben. 

IkeaKuscheltieraktion 2012 

Lebkuchenhäuser  
selbstgemacht

mit einer Wunschbaumaktion hat Galeria Kaufhof den 
Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie viel 
 freude bereitet. dann kam am heiligabend der Weih-
nachtsmann samt engelchen im hubschrauber der 
MeravoLuftreederei Fluggesellschaft mbH. die bett-
lägrigen Patienten der chirurgischen stationen wurden 
außerdem vom Real Markt Laatzen beschert, der für 
die Kinder in der Adventszeit gesammelt hatte. 

Bescherung an den Feiertagen

die World Coffee Filialen im hauptbahnhof und bei 
hugendubel haben spendenboxen für das Kinder-  
und Jugendkrankenhaus Auf der Bult aufgestellt.  
die Aktion wurde ein voller erfolg: das team von 
 geschäftsführerin Bozena Kocot überreichte 475 euro. 

DIWA Personalservice in 
 Hannover verzichtete dieses Jahr 
auf geschenke für Kunden 
zugunsten der neo natologie Auf 
der Bult. geschäfts stellenleiter 
Nils Engelhardt überbrachte 
persönlich die spende und machte sich vor Ort ein Bild 
von der station. die 300 euro sollen der elternberatung 
früh  geborener zugute kommen, die im hinblick auf  
die psychischen Belastungen von eltern, die mitunter 
ihr Kind einige monate lang auf den neugeborenen-
stationen begleiten, sehr wichtig ist.

zahlreich zu Weihnachte

einen unvergesslichen  Ausflug gab es für die kleinen 
Patienten der station 20 ins Parkhotel Kronsberg: in 
der Adventszeit wurden dort unter fachmännischer 
 Anleitung echte lebkuchenhäuser gebacken und be-
sonders kreativ verziert. 

Auf der Bult – spendenkonto: 1818 

Bank für sozialwirtschaft– BlZ 251 205 10

iBAn: de85 2512 0510 0000 0018 18 
Bic: BfsWde33hAn



Anlässlich des Kolpinggedenktages rief die Kolpings
familie HannoverDöhren/St. Bernward zu spenden 
u. a. für tsi auf, so dass für unsere Patienten ansehn-
liche 200 euro zusammen kamen. Zur spendenüber-
gabe besuchten der 1. Vorsitzende der Kolpingsfamilie  
Paul Majer sowie der Kassierer und schriftführer Klaus 
Geburek tsi und informierten sich vor Ort über die 
 Behandlung der suchtkranken Jugendlichen. 

Kolpingsfamilie  
HannoverDöhren

Klasse 10 der Realschule Uetze 

Vier mädchen aus der 10. Klasse der realschule in uetze 
engagierten sich bei einem schulischen spendenprojekt, 
wobei die schüler selbst ideen entwickeln sollten, um  
für eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl möglichst 
viele spenden zusammen zu tragen. mit großem enga-
gement konnten Kim Mareen Päpke, Laura Wildhagen, 
Melina Evers und Luisa Pahls sowohl eine ansehnliche 
geldspende als auch Blöcke, hefte und stifte von einem 
schreibwarengeschäft für die Patienten ergattern. 

D a n k e !

die kath. KardinalBertram
Grundschule in Hannover
Döhren hat es sich zur 
 Aufgabe gemacht, ihren 
schülern christliche Wertvor-
stellungen zu vermitteln. 
dem Beispiel st. martins 
folgend, der handeln im 
sinne der nächstenliebe 
vorlebte, haben die Kinder  
bei ihrem traditionellen  
st. martins-fest spenden 
gesammelt. schulelternrats-
vorsitzender Rolf Straube 
sowie Jona, Leonie Marie und Alexandra waren zu recht 
stolz auf den riesigen scheck über 500 euro für tsi.

die unterstützung der Tina Voß 
GmbH hat bereits eine jahrelange 
tradition. Auch im letzten Jahr 
 wurde eine tolle idee entwickelt: 
da internet und social networks 
immer mehr an Bedeutung und 
Beachtung gewinnen, verband 
Tina Voß dies kurzerhand mit 
dem spendensammeln. fünf 
euro gab es für jedes „gefällt 
mir“ auf dem tina-Voß-facebook-Profil. Vielen gefiel 
das, und so kam der tolle Betrag über 1.000 euro 
 zusammen, den die social-media-Beauftragte Julia 
Zielke auf tsi überreichte.

KardinalBertramSchule

Tina Voß GmbH

in zwei Projekten hat der Rotary Club Calenberg 
Pattensen 10.136,35 euro gesammelt. im dmDrogerie
markt im LeineCenter Laatzen saß eine rotarierin an 
der Kasse und kassierte von 16 bis 17 uhr. das zweite 
Projekt war ein Adventskalender, hinter dessen türchen 
lotterienummern standen, mit denen attraktive gewinne 
verbunden waren. der Adventskalender fand 2.000 
 Abnehmer in Pattensen, laatzen und hemmingen.

Rotary Club  
CalenbergPattensen

für Teen Spirit Island
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