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Vorwort
Hallo liebe HERO-Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2015 ist nun schon vergangen. Am 17.11.15 besuchten einige HERO-Redakteure 
den Offenen Kanal Kiel. Was uns dort Spannendes erwartete, könnt Ihr hier nachlesen.  
Mit einer Menge informativer, wunderschön bunter und spannender Artikel, noch viel 
mehr Fotos von den Ereignissen und Erlebnissen der hinter uns liegenden Monate bei  
Die Ostholsteiner wollen wir hier berichten. Macht mit uns eine Traumreise durch diese 
Ausgabe 1/2016. Schnuppert noch einmal Zirkusluft und lasst Euch den heißen Savan-
nenwind um die Nasen wehen. Gönnt Euch eine kleine Erfrischung, springt auf Mallorca 
kopfüber ins türkisblaue Mittelmeer. ... Einfach herrlich, oder?
Erst einmal kurz ins Hier und Jetzt! Ein gelber Ordner steht in allen Einrichtungen von 
Die Ostholsteiner als Mutmacher und Wegweiser für Alle bereit. Darin sind Leitlinien 
zum Thema Sexualität in Leichter Sprache zu finden. Rund um dieses Thema drehte es 
sich in der letzten HERO Fortbildung. Andreas Weddeling, Fachleitung Teilhabe, war 
zu Gast und erklärte uns HERO’s Sinn und Zweck des Ordners. Seid gespannt auf den 
daraus entstandenen Artikel in dieser HERO Ausgabe. Zu guter Letzt... Unser HERO-
Redaktionsteam stellt sich schriftlich vor. In jedem Heft werdet Ihr jetzt zwei unserer 
Redakteure kennenlernen. Vielleicht wollt Ihr irgendwann auch dabei sein? Wenn Ihr 
kommunikativ seid, gute Ideen für Beiträge für unsere Zeitung habt und gerne schreibt, 
fotografiert und Ähnliches, kommt doch einfach mal zu einer HERO-Redaktionssitzung 
vorbei. Der eine Teil trifft sich regelmäßig in Eutin, der andere in Oldenburg.  
Wir wünschen Euch allen ein gutes neues Jahr 2016, und dass Ihr Eure guten Vorsätze 
erfolgreich in die Tat umsetzen werdet.

Bianca Christiansen
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HERO steht für die Orte der Werkstätten:  
Heiligenhafen, Eutin, Raisdorf (jetzt Schwentinental)  
und Oldenburg. HERO ist aber auch ein englisches Wort. 
Es bedeutet „Held“.
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In der Juli-Ausgabe 
2014 haben wir vom 
Kurs ‚Motorradbasteln‘ 
berichtet, der damals 
neu begonnen hatte. 
Eine schrottreife BMW 
sollte überarbeitet, 
zerlegt, geputzt, re-
pariert und dann wie-
der zusammengebaut 
werden, damit man mit 
dem Motorrad wieder 
fahren kann. Es ist ge-
schafft! Das Motorrad 
sieht aus wie neu. Und 
es läuft sehr gut. Sogar 
der TÜV war dieser 
Meinung und hat der 
Maschine die Zulassung 
zum Straßenverkehr 
erteilt.

Gabelstaplerschein
In der letzten Ausgabe des HERO 
hatten wir vom Gabelstaplerschein 
berichtet. Damals bereiteten sich die 
Teilnehmer auf die Prüfung vor. Einer 
von ihnen war unser HERO-Redakteur 
Michael Redmann. Mittlerweile können 
wir vermelden, dass alle sieben Teil-
nehmer des Kurses die Prüfung erfolg-
reich bestanden haben.

TIEBRA

Nachher

Vorher
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Ich habe dort drei Tage in der Woche von 
9:45 Uhr bis 18:00 Uhr gearbeitet. An den 
anderen beiden Tagen war ich in der Werk-
statt.
Bei Scandy habe ich geholfen, Kerzen her-
zustellen. Dabei musste ich darauf achten, 
dass der Docht genau in der Mitte der Ker-
zenform war. Wenn der Docht nicht in der 
Mitte ist, dann brennt die Kerze nur einseitig 
herunter. Ich konnte auch die Farbe für die 
Kerze aussuchen. Das waren so würfelförmi-
ge Stücke Wachs. Zuerst werden die in den 
Töpfen flüssig gemacht. Dann wird die Ker-
zenform mit dem flüssigen Wachs ausgegos-
sen. Wenn der Wachs wieder hart geworden 
ist, kann man die fertige Kerze aus der Form 
herauslösen.
Das Praktikum bei Scandy hat mir immer 
Spaß gemacht. Ich war dort vom 1. bis 30. 
Juli.

Thomas Gradert

Mein Praktikum bei

Peterstra
ße 28, 2

3701 Eut
in

A R B E I T



Januar 20166

Unsere Busfahrer
Morgens und abends und manchmal auch tagsüber werden wir in den Bussen  
von Die Ostholsteiner und vom Roten Kreuz herumkutschiert, zur Arbeit  
gebracht, und wieder nach Hause – höchste Zeit also, dass wir unsere Busfahrer  
mal erzählen lassen, was sie mit uns schon so alles erlebt haben.  
 

In den fast vier Jahren, die ich für den Fahrdienst des 
Deutschen Roten Kreuzes fahre, habe ich schon so 
einiges erlebt. Von umgestürzten Bäumen, die quer 
über der Straße lagen, sodass ich einen riesigen Bo-
gen fahren musste, bis hin zu einem Auto, das die 
Straße blockierte, weil jemand vergessen hatte, die 

Handbremse anzuziehen. Das Auto hatte an einem 
Hang gestanden und war dann langsam hinunterge-

rollt und erst auf der Straße zum Stehen gekommen.
Mein wohl aufregendstes Erlebnis war, als ich an einem 

Unfall vorbei kam. Ein Auto lag auf der Seite im Straßengra-
ben, der Fahrer saß noch hinter dem Steuer. Ich habe angehalten und zuerst nach 
dem Fahrer geschaut. Gottseidank war er unverletzt. Ich habe ihm aus seinem 
Fahrzeug herausgeholfen. Mittlerweile hatten auch eine ganze Menge anderer 
Autofahrer angehalten und Hilfe angeboten. Es hat mich gefreut, dass die nicht 
einfach vorbeigefahren sind.

Marcel Praefke

TIEBRA

Gute Fahrt!
Wir wünschen weiterhin
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Ich arbeite seit 2002 im Fahrdienst des Roten Kreuzes. 
Im Laufe der Jahre erlebte ich viele kuriose, aber auch 
gefährliche Situationen.
Auf einer schmalen Straße liefen mal drei junge Hir-
sche einträchtig vor unserem Wagen her. Nach 500 
bis 600 Metern blieben sie stehen, schauten noch 

kurz zu uns in den Bus, bevor sie dann endlich von der 
Straße trabten.

Ein anderes Mal nahm uns ein ausgebrochenes Pferd die 
Vorfahrt. Glücklicherweise konnte ich rechtzeitig bremsen. 

Nachdem wir das Pferd auf eine Hofeinfahrt getrieben hatten, 
konnten wir noch schnell auf einem Bauernhof Bescheid geben, bevor wir dann 
unsere Fahrt fortsetzten. Gefährlich wurde es eines Morgens auf der Fahrt nach 
Ahrensbök. Es stürmte und regnete. In einer Kurve stürzte ein altersschwacher 
Baum auf die Straße. Eine Vollbremsung verhinderte Schlimmeres, die Windschutz-
scheibe nahm viel von der Wucht des Aufpralls und zerbrach. So kam ich mit dem 
Schrecken davon.
Am Allereindrucksvollsten finde ich aber das im Laufe der Jahre gewachsene Ver-
trauensverhältnis. Da ich selbst schwerbehindert bin, weiß ich auch die gegen-
seitige Hilfsbereitschaft meiner Fahrgäste zu schätzen. Den Schwächeren wird 
stets geholfen, wenn es erforderlich ist. Die Stimmung wird häufig auch mit guten 
Witzen aufgeheitert. Auf diesem Wege möchte ich mich ausdrücklich bei meinen 
Fahrgästen, aber auch bei den Eltern für diese tolle Zusammenarbeit bedanken.

Martin Hansen

A R B E I T

Gute Fahrt!
Wir wünschen weiterhin

Bildquelle: Thommy Weiss  / pixelio.de
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Sehr viele Deutsche waren schon mal in ihrem Leben auf 
Mallorca. Für viele ist Mallorca das Lieblingsreiseziel. Seit 
Oktober gehören zu den Mallorca-Liebhabern auch sechs 
Bewohner aus dem Haus Am Priwall. In Begleitung von 
zwei Mitarbeiterinnen flogen die sechs, zu denen auch 
unsere HERO-Redakteurin Wiebke Zeitz gehörte, für zehn 
Tage auf die spanische Insel. 

„Das Wetter war die ganze Zeit sehr angenehm. Das Hotel 
lag sehr schön, nicht sehr weit weg vom Meer und hat-
te einen Pool. Unsere Ausflüge haben wir mit dem Bus 
gemacht. Das war ganz unkompliziert. Aber um im Meer 
zu schwimmen, war es doch schon ein bisschen zu kühl. 
Jedenfalls hat das keiner gemacht. Dafür haben wir uns 
aber das Café von Jürgen Drews angesehen und sind zum 
Ballermann gefahren. Wir haben uns die ganze Zeit über 
gut verstanden und uns auch gegenseitig geholfen, wenn 
es nötig war. 
Wir hatten ja zusammen vorher schon in der VHS in Eutin 
an sechs Abenden einen Spanischkurs gemacht. Unser 
Lehrer, Frank Jeworrek, hat das ganz toll gemacht. Er hat 
uns Wörter auf Spanisch aufgeschrieben, die man im 
Urlaub wirklich brauchen kann. Zum Beispiel haben wir 
gelernt, wie man sich auf Spanisch einen Kaffee bestellen 
kann. Das haben wir sogar richtig geübt in kleinen Rollen-
spielen. Auf Mallorca haben sich manche von uns getraut, 
das zu probieren. Das hat nicht immer gut geklappt, aber 
hin und wieder schon. Aber man kam auch ganz gut mit 
Deutsch durch.

Jedenfalls haben wir große Lust, nochmal einen Spanisch-
kurs zu machen. Und nochmal nach Mallorca zu fliegen.“

Mallorca
für HERO

Januar 20168

N GUDLIB
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Mallorca
für HERO

Der Spanischkurs in der VHS Eutin: 
(von links) Wiebke Zeitz, Frank Lunau, 
Mandy Leistner, Nicole Dreller,  
Axel Reflewski, Frank Jeworrek und 
Marion Eggert.

N GUDLIB I L DB GNU
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Zu Besuch im Offenen Kanal Kiel

Am 17. November besuchte ein Teil der HERO-Redaktion 

den Offenen Kanal Kiel – kurz: OK Kiel. 

Der OK ist ein öffentlicher Rundfunk- und Fernsehsender, 

in dem jeder Bürger aus Schleswig-Holstein selber Radio 

und Fernsehen machen darf. Er muss nur über 18 Jahre alt 

sein und sich als Nutzer beim OK anmelden. Das wollten 

wir uns aus der Nähe ansehen.

Ankunft beim OK Kiel. Der erste Eindruck ist gut, denn der Zugang 

zu allen Räumen und zu den WCs ist barrierefrei.

1

Beim OK alles OK?
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Auf die Homepage vom Offenen Kanal 
Kiel kommt Ihr über: www.okkiel.de

Im Netz:

EN FA RC AH GG T

Danach können wir ins Fernsehstudio des OK – und gleich auch alles mal anfassen.

4

Zuerst bekommen wir einige allgemeine 

Informationen zum Offenen Kanal.
Ramona Kambach (links mit Mütze) und Dirk 
Neumann (rechts daneben) sind im OK angestellt 
und helfen den Nutzern, Sendungen für das 
Radio oder das Fernsehen herzustellen.

2
3

Michael Redmann und Thomas Gradert an der 

Kamera mit dem Teleprompter, von dem z.B. 

Nachrichtensprecher ihre Texte ablesen können.

5



Januar 201612

E F RGHC TA GN A

Es wird von zehn auf null herunter gezählt, dann geht’s los.

Die Kameraleute müssen gut aufpassen, 
dass ihr Bild auch scharf ist. Über die Kopfhörer können die Kamera-

leute hören, was der Regisseur sagt.
Dirk Neumann und Praktikantin Poshya 
Mahmod bedienen die Geräte in der Regie.

Alle Kamerabilder 
laufen im 
Bildmischpult 
zusammen, von 
dem aus der 
Regisseur die 
Sendung steuert.

8

Dabei hat der Regisseur alles im Blick, sowohl die 
Wirklichkeit, als auch die Bilder der Kameras.

9
10

11
12 13

Wir richten uns ein, um selbst mal 
eine Probesendung aufzuzeichnen.

Die großen Kameras sind nicht 
wirklich barrierefrei, aber mit ein 
bisschen Basteln geht’s doch.

6 7
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Und natürlich können wir auch noch in eines 

der Tonstudios schauen, in denen Kiel FM 

entsteht. Das ist der Radiosender vom OK.
Und mal ausprobieren geht auch.

Auch wenn es anstrengend war:  
Es hat uns allen großen Spaß gemacht.

Wir probieren auch aus, wie es ist, 
selbst vor der Kamera zu stehen.

Das ist dann schon aufregend, wenn alle Kameras 
und alle Lichter auf einen gerichtet sind.

Bevor wir das Studio frei machen müssen für die 
nächsten Nutzer, noch schnell ein Gruppenbild.

Danach zeigt uns Dirk noch die Homepage vom 
Offenen Kanal. Den Fernsehsender vom OK Kiel (Kiel 
TV heißt der) kann man nämlich über Kabel nur in 
Kiel empfangen. Aber im Internet kann man Kiel TV 
zur gleichen Zeit überall auf der Welt sehen.

14 15 16

17

18
19

21

Es gibt so viel zu sehen, dass sich Michael am liebsten verdreifachen würde.20
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Leitlinien zum Umgang mit Sexualität in Leichter Sprache

In jeder Arbeitsgruppe und in jedem Wohnhaus von Die Ostholsteiner gibt es jetzt einen neuen gelben Ordner.
In diesem Ordner sind Leitlinien zum Umgang mit Sexualität abgeheftet. 
Eine Gruppe aus hauptamtlichen Mitarbeitern von Die Ostholsteiner hat diese Leitlinien erarbeitet. 
Diese Gruppe nennt sich Qualitätszirkel Sexualität. 
Die Leitlinien wurden in der Schwentinentaler Werkstatt in Leichte Sprache übertragen. 
Sie gelten für alle Menschen, die bei Die Ostholsteiner arbeiten. Hierzu gehören hauptamtliche Mitarbeiter, FSJler, 
ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Praktikanten und Geschäftsführer genauso wie Mitarbeiter mit Beeinträchtigung.

In den gelben Ordnern findet man die Leitlinien zum 
Umgang mit Sexualität in einfacher Sprache.

In jeder Gruppe in den Werkstätten und in den 
Wohnstätten gibt es jetzt die gelben Ordner.

Andreas Weddeling erklärt im Redaktionstreffen  
die Leitlinien zum Umgang mit Sexualität.

E F RGHC TA GN A
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Warum gibt es diese Leitlinien? 

Die Leitlinien bieten Informationen.
Die Leitlinien sollen zeigen, dass Sexualität 
etwas Schönes ist und dass jeder Mensch 
ein Recht darauf hat. Das gilt natürlich auch 
für Menschen mit Beeinträchtigung. 
Die Leitlinien klären darüber auf, was im 
Körper und im Kopf passiert, wenn man 
sich verliebt. Manche Menschen brauchen 
Unterstützung, wenn sie Sex erleben 
wollen. Auch dazu gibt es Informationen in 
dem gelben Ordner.

 
Die Leitlinien sollen Mut machen, in den 
Werkstätten und den Wohnhäusern über 
das Thema Sexualität offen zu reden.
Die Arbeitsbegleiter oder der Soziale Dienst 
in der Werkstatt können dabei helfen. 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter können 
mit ihren Arbeits-PCs ins Intranet gehen. 
Dort ist alles, was in den gelben Ordnern 
steht, noch einmal in „schwerer Sprache“ 
geschrieben. Außerdem gibt es dort noch 
viel mehr Informationsmaterial.
Wenn Ihr etwas findet, was Euch 
interessiert, was aber noch nicht in Eurem 
Ordner ist, kann es gerne nachträglich 
eingeheftet werden. Was dort zusätzlich 
hineinkommt entscheidet Ihr als Benutzer. 
Ein Tipp: Ein guter Standort für die Ordner 
ist der Schreibtisch von Eurem jeweiligen 
Arbeitsbegleiter. Schaut gerne hinein und 
holt Euch Hilfe dazu, wenn nötig.

HERO-Redakteurin Wiebke Zeitz blättert im Ordner.

Die HERO-Redaktion redet über die Informationen, 
die im gelben Ordner zu finden sind.

EN FA RC AH GG T
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Die Leitlinien bestehen  
zum Teil auch aus Regeln. 
Die Leitlinien sagen, was erlaubt ist und was 
nicht erlaubt ist. Sie erklären, was passiert, 
wenn man sich nicht an diese Regeln hält. 
In der Sexualität ist alles erlaubt, aber 
nur, wenn alle beteiligten Personen damit 
einverstanden sind, was mit ihnen passiert. 
Wenn jemand nicht angefasst werden will, 
dann darf er nicht angefasst werden. Wenn 
er trotzdem angefasst wird, dann ist das 
Gewalt. Gewalt ist verboten.

Es gibt auch verbale Gewalt: Schimpfen 
schreien und beleidigen sind verbale 
Gewalt. 

Nicht beteiligte Personen dürfen auf keinen 
Fall gestört werden. Der Arbeitsplatz ist kein 
Ort, um Sexualität zu erleben. Auch nicht 
auf der Toilette oder hinter der Werkstatt, 
denn es können immer Menschen 
vorbeikommen, die sich davon gestört 
fühlen könnten. Auch das Herumzeigen von 
Pornobildern ist nicht erlaubt, denn nicht 
alle Menschen wollen solche Bilder sehen.
Um Sexualität zu erleben und zu genießen, 
ohne dabei andere Menschen zu belästigen, 
ist ein privater Raum notwendig. Z.B. 
eine eigene Wohnung oder zumindest ein 
eigenes Zimmer.

Wenn jemand gegen die Regeln verstößt, 
hat das verschiedene Folgen. Wenn jemand 
belästigt worden ist, dann kann er sich zum 
Beispiel Hilfe beim Arbeitsbegleiter oder 
beim Sozialen Dienst holen. Es kann dann 
Gespräche mit den beteiligten Personen 
geben. 

Manche Menschen, die andere gegen 
ihren Willen anfassen, haben persönliche 
Probleme. Sie können dann fachliche 
Unterstützung bekommen. Kontaktadressen 
von Vereinen, die dabei helfen, sind in den 
gelben Ordnern zu finden.
Schlimme Verstöße können sogar vor 
Gericht kommen. In Deutschland sowie in 
den anderen Ländern auf der Welt gibt es 
dazu Gesetze. Wenn jemand etwas sehr 
Schlimmes getan hat, kann er deshalb seine 
Arbeit verlieren. Manchmal muss  die Polizei 
gerufen werden.
Darum ist es wichtig, den Ordner zu 
lesen. Es stehen nicht nur interessante 
Informationen darin, sondern eben auch 
Regeln. Und die muss man kennen, damit 
man sich daran halten kann.
Unsere Redakteurin Gabi hat im Ordner 
schon gelesen und das hat im TalenteHaus 
zu angeregten Diskussionen geführt. 
Genauso, wie bei uns in der HERO-
Redaktion. Und dafür ist der Ordner da: 
damit alle ihn lesen und dann über das 
Thema Sexualität miteinander reden.

STOP

E F RGHC TA GN A
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Viel zu früh sitzt Gabi schon auf ihrem 
Platz in der Sparkassen-Arena in Kiel.

HERO-Redakteurin Gabi Scheffler hat 
ihr Udo-Jürgens-Ticket aufgehoben.

Gabi hat einen sehr guten Sitzplatz, 

ganz dicht zur Bühne.

Benny und ich unsere zugewiesenen Plätze 
eingenommen. Dann hörten wir Udos Stim-
me, sein „Die Welt braucht Lieder“, aber wir 
konnten ihn noch nicht sehen. Dann kam er 
endlich und die Halle bebte, die Menschen 
standen auf, klatschten und jubelten. Fast 
drei Stunden bot Udo ein gemischtes Pro-
gramm, neue Lieder, sowie natürlich seinen 
Sahne-Song, ein paar Oldies und „Ich war 
noch niemals in New York“. Ich war total be-
geistert und mit mir 7.000 Fans, die außer 
Rand und Band waren. Im Übrigen hatten 
wir sehr gute Plätze, wir konnten Udo sehr 
gut sehen, auch die große Leinwand. Ein für 
mich unvergesslicher Abend ging zu Ende 
und meine Stimme war heiser vom Mitsin-
gen. Ich konnte es zuerst nicht glauben, als 
ich erfuhr, dass Udo Jürgens verstorben ist. 
Für mich lebt Udo weiter mit seinen tollen 
Liedern und seinen Evergreens. Und ich habe 
einen Trost, ich durfte Udo noch einmal live 
erleben. 
Danke dafür, Udo.

Damals, als ich noch ein kleines Mädchen 
war, habe ich seine Lieder mitgesungen. 
Später habe ich seine Karriere mitverfolgt, 
hatte etliche LPs von ihm. Dann wurde ich 
krank, aber war noch immer von Udos Mu-
sik begeistert. Hier in Oldenburg habe ich 
wieder angefangen, Udo Jürgens zu hören. 
Ich habe ein Plakat gesehen, dass Udo auf 
Tournée geht und auch in Kiel in der Spar-
kassen-Arena auftritt. Es ist immer schon ein 
von mir langgehegter Wunsch gewesen, Udo 
mal live auf der Bühne erleben zu dürfen. Er 
sollte jetzt in Erfüllung gehen. Mein bester 
Freund Benjamin, auch Udo-Fan, hat dann 
Tickets übers Internet bestellt und es hat ein 
bisschen gedauert, aber wir haben uns riesig 
gefreut, als die Tickets dann da waren. Ich 
hätte ich zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt, 
dass ich da Udo das letzte Mal sehen würde.
Dann war er da, der große Tag, am 28. No-
vember 2014 in Kiel in der Sparkassen-Are-
na. Ich konnte Udo endlich live erleben. To-
tal aufgeregt und natürlich viel zu früh haben 

E I Z EF IR T

Udo Jürgens – Mitten im Leben
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Das Wetter war nicht so toll. Es war ganz 
schön matschig auf der Wiese, wo das Zir-
kuszelt war. Die Busse hatten etwas Mühe, 
nah dran zu fahren. Und die Rollstuhlfahrer 
natürlich auch. Aber die Mitarbeiter vom 
Zirkus haben sehr nett geholfen, dass alle 
gut ins Zelt gekommen sind.

Am 27. August 2015 waren Die Ostholstei-
ner (Eutin, Oldenburg und Heiligenhafen) 
im Cirkus Krone. Es waren alle begeistert. 
Die Vorstellung hat zwei Stunden gedau-
ert. Auch einige unserer HERO-Redakteure 
waren dabei und berichten hier von dem 
Erlebnis.

Ein Besuch im 

Circus Krone

Das Zirkuszelt steht auf einer matschigen Wiese.

Am Eingang bekam jeder einen Gutschein 
für eine Tüte Popcorn. Getränke hätten wir 
aus eigener Tasche bezahlen müssen. Die 
waren nicht billig.
Toll war, dass die Rollstuhlfahrer ganz vor-
ne in die erste Reihe kamen. Dort hatte man 
eine sehr gute Sicht. Zum Beispiel konnte 
man auch gut Herrn Blank bewundern, der 
als Zirkusdirektor einen Gastauftritt hat-
te und dem Zirkus einen Präsentkorb vom 
Scandy-Geschenkeladen überreichte.
Die Vorführungen waren allesamt sehr be-
eindruckend. Es ging direkt mit den großen 
Seelöwen los, die mit Bällen jongliert und 
auch getanzt haben. 
Und es gab sehr große, bunte Papageien, die 
durch das ganze Zelt geflogen sind. Wenn 
sie einem über den Kopf geflogen sind, hat 

Im Zelt herrscht Zirkusatmosphäre. Seelöwen sind ganz schön groß! Oliver Jansen, Stephanie Petereit und Andreas Raddatz 
haben gefiederten Besuch.



Januar 2016 19

ER I Z E I T

man richtig den Windzug von ihren Flügeln ge-
spürt. Ein Papagei soll einem Besucher auf den 
Kopf gemacht haben. Das ist vielleicht nur ein 
Gerücht, aber lustig ist die Vorstellung schon.
Es gab auch Artisten, die am Trapez hoch oben 
in der Spitze des Zeltes herumgeturnt sind. Ei-
ner ist ein paar Mal abgestürzt, aber zum Glück 
war ja ein Auffangnetz da, sodass er sich nichts 
getan hat.
Eigentlich hatte der Zirkus  viel mehr Tiere, auch 
wilde Tiere. Zum Beispiel gibt es da Löwen, und 
Elefanten, die man auch auf den Werbepla-
katen sehen konnte. Die sind alle leider nicht 
aufgetreten an dem Tag. Das war ein bisschen 
schade. Aber man hätte ja auch nochmal hinge-
hen können.
Und es war auch ein bisschen schade, dass die 
Vorführung dann doch so schnell vorbei war.

HERO-Redakteurin Marianne Aargardt sitzt als Rollstuhl-
fahrerin in der allerersten Reihe.

Kein Zirkus ohne Clowns. HERO-Redakteur Volker Töpfer beobachtet gebannt 
die Artisten in der Zirkuskuppel.

Eckhard Blank macht den Zirkusdirektor.

F



Ein Ausflug 
in den 

Knuthenborg Safaripark 
Bericht von Marianne Aargardt und Oona Sondermann

Am 6. August startete unser Ausflug um 
8.00 Uhr am Haus Brookkamp in Oldenburg. 
Es war keine Wolke am Himmel. Das 
Wetter war sehr gut. Wir holten noch 

jemanden in Burg auf Fehmarn ab und 
fuhren dann nach Puttgarden, wo wir uns 
auf einer Fähre nach Dänemark einschifften. 
In Dänemark mussten wir noch ein kleines 
Stück fahren und kamen dann endlich, so 
gegen 12.00 Uhr mittags, im Safaripark an. 
Mittlerweile waren die Temperaturen schon 
wie in Afrika. Wir schwitzten und waren 
froh, dass man in dem Park Eis kaufen 
konnte. 

Wir haben viele wilde Tiere 
gesehen, Affen und Nashörner, 
Zebras, Büffel, Kamele. 
Die meisten Tiere sind frei 
herumgelaufen. Aber es ist keiner 
angegriffen worden. Wir haben 
auch im Park zu Mittag gegessen. 
Als wir abends wieder zu Hause 
ankamen, war es schon 19.00 
Uhr. Wir haben viel gesehen 
und erlebt und waren deshalb 
sehr glücklich, aber auch sehr 
erschöpft.

E I TZIERF
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Sportliche Herausforderung auf 
dem Martial Arts Cup 2015 

in Bad Oldesloe

Am 07. November 2015 fand ein großer Wettkampf – der 
Martial Arts Cup – in Bad Oldesloe statt. Hamadi Silini, Grün-
der der Kampfkunstschule Mushin e. V., hat den Wettkampf 
vor acht Jahren ins Leben gerufen. Bei diesem Wettkampf tra-
ten Sportler verschiedener Kampfsportarten aus 21 Vereinen 
gegeneinander an, unter anderem Si-Ha Ryu, Karate, Teakwon 
Do, Kung Fu. Auch fünf Mitarbeiterinnen der Oldenburger Werk-
statt nahmen an dem Wettkampf in der Kategorie Formenlauf/
Kata (Abfolge bestimmter Techniken) teil. Die ersten Plätze jeweils 
in ihrer Kategorie sicherten sich Giusi Natale, Anja Jöde und Helga 
Schröder. Den zweiten Platz ergatterten sich Kerstin Dettmann 
und Susanne Mattern. Alle fünf Starterinnen wurden mit Beifall 
bejubelt und mit Pokalen für ihre tolle Leistung belohnt. Die 
harte Arbeit und das Training haben sich sichtlich gelohnt. Die 
Vorbereitungen für das kommende Jahr haben bereits mit 
vollem Elan begonnen.

E I TZIERF
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Die Ostholsteiner und der Sport
Viele werden sich an das Sportfest für Men-
schen mit Beeinträchtigung auf dem Bu-
niamshof in Lübeck erinnern. Am 6. Juni bei 
durchwachsenem Wetter fand dieses jährli-
che Großereignis zum 35. Mal statt. Sportler 
aus Hamburg, Flensburg, Lübeck, Kiel und 
vielen anderen Orten in Norddeutschland 
kämpften in verschiedenen sportlichen Dis-
ziplinen um Urkunden und Medaillen. 
Im bunten Treiben waren die rund fünfzig 
Teilnehmer von Die Ostholsteiner in ihren 
signalroten T-Shirts schnell zu finden. Einer 
von ihnen war unser Redakteur Günter Re-
bink, der eine der sechs Medaillen gewann, 
die wir nach Eutin holen konnten. 
Aber auch für die anderen Sportler war das 
Sportfest nicht nur ein Wettkampf, sondern 
vor allem ein Fest, auf dem man bei Musik 
Freunde treffen und Spiele spielen konnte.
Günther Rebink und andere unserer Sport-
ler sind aber so unersättlich, dass es schon 
im September bei dem Sportfest „Rund um 
die Werkstatt“ rund um die Werkstatt ging. 
Auch hier gab es Medaillen und Urkunden 
zu gewinnen – und die Erkenntnis, dass 
Sport nicht nur fit macht, sondern auch 
gute Laune.

E I Z EF IR T
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Abschied von Iris Guhl-Lengeling

War die Stelle bei Die Ostholsteiner  
ausgeschrieben?
Ja, aber der Kontakt war natürlich vorher 
auch schon da.
Wie lange hast Du für  
Die Ostholsteiner gearbeitet?
11 Jahre.
Wie bist Du zum HERO gekommen?
Ich bin von Herrn Sohns gefragt worden.
Wie lange hast Du mit uns gearbeitet?
Seit ca. 7 Jahren…? Seit 2008, unsere erste 
gemeinsame Ausgabe des HERO war die 
vom Dezember 2008.
Welche Erfahrungen hast Du mit den 
Mitarbeiter/-innen des HERO gemacht?
Es kommt darauf an, wie gut man sich ken-
nenlernt. Je besser man sich kennt, desto 
besser ist dann auch die Zusammenarbeit. 
Viele der Mitarbeiter/-innen des HERO sind 
ja schon eine lange Zeit dabei und haben 
sich dabei sehr gut entwickelt. Auf jeden 
Fall hat es mir aber immer großen Spaß 
gemacht.

Wie sind die Themen für den HERO  
zustande gekommen?
Ein großer Teil der Themen kam aus der 
Runde, manches kam aber auch von außen, 
z.B. von Herrn Sohns. Und es kamen auch 
Themen aus der allgemeinen Öffentlich-
keitsarbeit, wie z.B. das Interview mit dem 
Energieberater, als in der Eutiner Werkstatt 
das Blockheizkraftwerk in Betrieb genom-
men wurde. Da habt Ihr übrigens gute 
Fragen gestellt.
Was ist Deine lustigste HERO-Erfahrung?
Wir haben ja immer gerne gekocht. Einmal 
haben wir im Haus am Priwall zusammen 
Gemüseauflauf gemacht. Aber wir haben 
so viel gemacht, dass der Backofen überfor-
dert war und der Auflauf nicht gar gewor-
den ist.
Erinnerst Du Dich, wie wir uns in Kiel  
mal verfahren haben?
Ja, na klar. Da sind wir kreuz und quer durch 
Ostholstein gefahren. Nach dem Besuch im 
Landeshaus. Da gibt es ja auch 

Steckbrief
• 1965 geboren in Bünde/  

Westfalen

Werdegang:
• Freiwilliges Soziales Jahr bei der 

katholischen Kirchengemeinde 
Bünde, vormittags Arbeit mit alten Leuten, 
nachmittags im Kinderhort

• Studium der Sozialpädagogik in Berlin ab 1985, 
vier Jahre, acht Semester

• Danach Weiterbildung in Journalistik in Vollzeit
• Arbeitsstellen beim Jugendamt Berlin-Wedding, 

danach in einem Therapiezentrum. Es folgte 
die Tätigkeit als Radioreporterin beim NDR und 
schließlich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
bei verschiedenen sozialen Einrichtungen  
(u.a. Lebenshilfe, Stiftung Drachensee,  
Die Ostholsteiner).

Das mag ich:
• Lieblingsgericht? Kohlrouladen à la Mutter
• Lieblingsmusik? Querbeet. Eher poppige Musik. 

Manchmal Jazz, aber nicht morgens.
• Lieblingsfilm?   

‚Homo Faber‘ und ‚Jenseits von Afrika‘
• Lieblingsblume? Tulpe
• Lieblingsfarbe? Blau
• Lieblingsjahreszeit? Frühling
• Lieblingsurlaubsziel?  

Mallorca oder Kanarische Inseln

Iris Guhl-Lengeling war für viele Jahre die Leiterin der HERO-Redaktion. Nun hat sie ihre Stelle gewech-
selt. Zum Abschied haben wir sie zu ihren Erinnerungen an die Zeit mit der HERO-Redaktion befragt.

H E NCSNEM
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diesen Paternoster, den man aber eigent-
lich nicht benutzen darf. Das bekam man 
sogar vorher schriftlich mitgeteilt. Aber 
Hans ist da einfach trotzdem eingestiegen 
und davongefahren.
Hans hat auch einen Politiker gefragt, was 
Inklusion bedeutet. Aber der konnte das 
nicht beantworten und hat einen hochro-
ten Kopf bekommen.
Und da war auch mal ein neuer Teilneh-
mer auf einer Fortbildung. Das war so ein 
Waffennarr. Der hat jedes Gespräch auf 
das Thema Waffen gebracht. Wir wollten 
uns eigentlich mit dem Internet befassen, 
aber auch da hat er uns auf einen Online-
Waffenkatalog geleitet. Danach ist er aber 
nie wieder gekommen.
Erinnerst Du Dich auch noch  
an den Lehrgang zum Thema Nazis?
Das war eine HERO-Fortbildung. Das The-
ma wurde damals bei Die Ostholsteiner 
diskutiert, weil es da einige Vorkommnisse 
gegeben hatte. Es war auch eine Expertin 
von der Beratungsstelle gegen Rechtsradi-
kalismus da. Die Runde war ziemlich klein, 
aber bei der Diskussion ging es heiß her.

Früher haben wir im HERO geschrieben, 
was wir wollten. Aber irgendwann musste 
dann die Geschäftsleitung ihr OK geben. 
Warum? 
Naja, es gibt schon einen Unterschied, ob 
man einen Text für sich selbst schreibt, oder 
für die Leser einer Zeitschrift. Die Osthol-
steiner geben den HERO heraus und damit 
ist Herr Sohns verantwortlich im Sinne des 
Presserechts und muss die Texte vorher 
lesen können. Einzelmeinungen kann man 
ja aber immer noch veröffentlichen, wenn 
einem das wichtig ist, z.B. als Leserbrief 
oder als Kommentar eines Redakteurs, der 
aber dann auch als Kommentar kenntlich 
gemacht werden muss.
Warum hörst Du jetzt bei  
Die Ostholsteiner auf?
Ich habe ja immer für vier verschiedene 
Einrichtungen gearbeitet. Das bedeutet viel 
Stress und Herumfahrerei. Ich wollte gerne 
nur einen einzigen Arbeitgeber haben. Aber 
mit dem Job muss man ja auch genug Geld 
verdienen, damit man davon auch leben 
kann. Das hätte bei Die Ostholsteiner leider 
nicht gereicht. 

Die Eutiner Redaktion

Die Oldenburger Redaktion

H E NCSNEM
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Wo arbeitest Du seit dem Frühjahr?
Ich mache jetzt die Öffentlichkeitsarbeit 
für das Osterberginstitut bei Malente 
machen. Das ist eine Bildungseinrich-
tung.
Wie weit hast Du Deine  
persönlichen Träume realisiert?
Oha, jetzt geht es aber ans Eingemachte. 
Ich habe viele meiner Träume realisiert. 
Ich habe eine tolle Familie, ich habe 
einen Beruf, der mir Spaß macht, ich 
wohne so, dass ich die Natur genießen 
kann und die Stadt mit ihren kulturellen 
Angeboten trotzdem nah ist.
Was vermisst Du?  
Worauf freust Du Dich?
Ich werde auf alle Fälle unsere Runden 
vermissen, in denen wir so viel gelacht 
haben. Und trotzdem kann ich sagen, das 
mir meine neue Arbeit Spaß macht und 
ich hier gut angekommen bin.

Iris Guhl-Lengeling vor ihrer neuen Arbeitsstelle.

H E NCSNEM
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Mein Name ist Marianne und ich wohne in 
Oldenburg. Ich bin bei jeder Oldenburger 
Redaktionssitzung dabei. Manchmal kom-
men wir auch nach Eutin und treffen da die 
anderen Redakteure. 
Die Arbeit für den HERO ist eine gute Ab-
wechslung gegenüber dem sonstigen Alltag. 
Wir beschäftigen uns immer mit neuen Sa-
chen. Oft machen wir auch eine Exkursion. 
Mir gefällt, dass wir viel mit Bildern und Fo-
tos erklären. Das macht den Inhalt der Arti-
kel häufig verständlicher. 

Ich bin Wiebke, ich wohne in Eutin und bin 
schon ganz lange beim HERO. Ich mache da 
gerne mit, weil es mir Spaß bringt und weil 
ich hier immer viele Informationen bekom-
men kann. Die kann ich dann, z.B. in einem 
Artikel weitergeben.
Ich finde es wichtig, dass man anderen Men-
schen hilft und sie unterstützt. Der HERO ist 
in einfacher Sprache. Das hilft den Lesern, 
besser zu verstehen.

Marianne Aargardt Wiebke Zeitz

Die -Redaktion stellt sich vor:

Juli 2015

1

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Die Ostholsteiner

Juli 2015

J�����
��

10 Jahre Lichtblick Filmtheater

N����
�����

�

Besuch im Landtag

Dezember 2014

1

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Die Ostholsteiner

Besuch bei der NordArt

Kunst zum Staunen

Dezember 2014

Juli 2014
1

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Horizonte Ostholstein

A���� ���������!

Die  Beiräte stellen sich vor

H��� ����� ���:

Stadtspaziergang Oldenburg

Juli 2014

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

der Horizonte Ostholstein

Dezember 2013

Für Ein bEssErEs  

ArbEitskliMA

Eutiner Werkstatt umgebaut

Für MEHr FitnEss

Walkinggruppe in 

Oldenburg

Eine Zeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

der Horizonte Ostholstein
Juni 2013

Für diE 
klEinE PausE

Der Kiosk in Eutin

Mit lEib und sEElE

Erster Gottesdienst  

in leichter Sprache

H E NCSNEM
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In unserem Suchbild sind diesmal 7 Fehler versteckt. 
Viel Spaß beim Suchen.

Original Fälschung

LESTÄR


