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Was mir 
   gut tut.

Tabea Diakonie. Orte, an denen 
Menschen gerne wohnen, sich wert-
schätzend begegnen und in ihrem 
Alltag unterstützt werden.  
Vom ServiceWohnen bis zur Pflege, 
ambulant und stationär, mit  
vielen er gänzenden Angeboten. 

Hamburg 
Am Isfeld 19   
22589 Hamburg  
040.80 92 - 0

Norderstedt 
Ulzburger Straße 139 
22850 Norderstedt 
040.4011 3888 

Fehmarn 
Kaestnerstraße 2 und
Gertrudenthaler Straße 4  
23769 Fehmarn 
04371.503 - 300

Heiligenstadt,  
Fränkische Schweiz 
Familienzentrum 6 
91332 Heiligenstadt  
09198.808 - 0

Diakoniewerk  
Tabea e. V.  
info@tabea.de  
www.tabea.de

Standorte
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„Die Zukunft hängt davon ab, was du heute 
tust“, sagte Mahatma Gandhi. Mit anderen 
Worten – Zukunft passiert nicht einfach, sie 
ist ein Ergebnis unseres Tuns im Heute. 

Zukunft gestalten heißt, sich vorwärts zu bewe-
gen in einem zielgerichteten, gesteuerten Pro-
zess. Es ist mehr als „Veränderung“, es bedeutet, 
jeder von uns kann die Zukunft mitgestalten, 
jeder von uns hat eine eigene Verantwortung 
dafür, wie sich die Tabea Diakonie in der Zu-
kunft darstellt. 

Wie sieht das aus für uns als Tabea Diakonie? 
Zum einen richten wir den Blick auf die Wei-
terentwicklung der Tabea Diakonie und auf 
die Frage, wie wir uns wettbewerbsfähig für 
die Zukunft aufstellen. Dies betrifft auch, aber 
nicht nur die Frage nach der Wirtschaftlichkeit 
unseres Handelns. Es ermöglicht uns, eben-
falls Fragen der ökologischen Ausrichtung, der 
Nachhaltigkeit, der Qualitätssicherung und 
der gesellschaftlichen Verantwortung unseres 
Handelns beantworten zu können. 

bilden gestalten
erschaffenzusammenstellen

in Form bringen

ausführenausarbeiten
anlegenaufbauen

arrangieren

formieren

ausgestaltenrealisieren
entwickeln

formen
schaffen

  Miteinander
Zukunft gestalten

Matthias Frost für den Vorstand
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Zum anderen berücksichtigen wir die Bedürf-
nisse der Menschen, weil uns Menschen wichtig 
sind: Das sind sowohl diejenigen, die bei uns le-
ben und arbeiten als auch jene, die ambulante 
Angebote in Anspruch nehmen. Dafür richten 
wir den Blick auf die Bedürfnisse der uns an-
vertrauten Menschen, um auch in Zukunft re-
levante Diakonie sein zu können. Wir schaffen 
bessere Organisationsstrukturen und entwi-
ckeln Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 
für und mit unseren Führungskräften. 

In den vergangenen Jahren haben wir dazu vie-
les geplant, Grundlagen für Neues gelegt und 
die Umsetzung gestartet. Einiges ist inzwischen 
sichtbar: Unsere Leitungs- und Führungskräfte 
haben ein Führungskräfteseminar „Kompass Fit“  
(Seite 26) durchlaufen und trainieren das Er-
lernte regelmäßig in Kleingruppen. Sie lernen 
dabei Verantwortung für Mitarbeitende und 
Bewohner zu übernehmen und deren Bedürf-
nisse zu erkennen. 

Der Umbau der Gebäude in Heiligenstadt ist 
abgeschlossen und eine neue Großküche hat 
ihre Arbeit aufgenommen. In Hamburg wird 
im Herbst der Pflegeneubau fertiggestellt und 
eine Tagespflege geht an den Start. Wie in Hei-
ligenstadt auch, ist auf dem Campus in Ham-
burg der Umbau und die Einrichtung der neuen 
Großküche und des Restaurants und Cafés voll-
endet (Seite 10). Der Campus in Heiligenstadt 
und dann auch in Hamburg soll wieder leben-
diger und schöner werden. 

Doch nicht alles lässt sich immer nach Plan ge-
stalten. Ereignisse und Umstände, die wir nicht 
beeinflussen können, wirken auf unser Tun. 
Ein Beispiel für eine grundlegende, kurzfristige 
Planänderung auf dem Hamburger Campus ist 
die Umstellung der zukünftigen Energieversor-
gung von Gas auf Fernwärme. Damit stellen wir 
uns ökologisch und nachhaltig auf und reagie-
ren gleichzeitig auf die aktuelle Marktentwick-
lung. 

Ebenfalls haben wir in Wahrnehmung unse-
rer gesellschaftlichen Verantwortung auf den 
Krieg in der Ukraine reagiert und eine große 
Hilfslieferung für die Geflüchteten in den Os-
ten Polens zur Verteilung in den dortigen Kir-
chengemeinden gefahren. Die Hilfsbereitschaft 
unserer Mitarbeitenden, Bewohner, Angehö-
rigen und Freunde war einfach überwältigend 
und hat gezeigt, dass der Gedanke der Diakonie 
heute noch immer lebendig und wichtiger denn 
je ist (Seite 24). Auch an dieser Stelle möchten 
wir unseren großen Dank an alle Unterstützen-
den zum Ausdruck bringen. 
Diese Hilfsaktion ist für uns ein gutes Beispiel, 
ein Leuchtturm, wenn wir über die Gestaltung 
der Zukunft sprechen: Die Gestalter der Zu-
kunft sind die Menschen, die miteinander leben 
und füreinander Verantwortung übernehmen. 

Wir laden Sie ein, im Miteinander die Zukunft 
zu gestalten und neue Perspektiven zu entde-
cken.

Andreas Lengwenath
Finanzvorstand

Steffi Eggers-Macuch
Vorstand und 

Leiterin der Schwesternschaft

Matthias Frost
Vorstandsvorsitzender



Sie hat sich für den Marathon 
angemeldet: die junge Läufe-
rin auf dem Bild. Sie ist auf 
der Strecke. Vor und hinter 
ihr schieben sich die ande-

ren Sportler. Es geht vorwärts 
Richtung Sieg! Manche laufen 

die Kilometer konzentriert ab. Wer 
gewinnen will, der muss sich die Kräfte 

einteilen. Andere auf dem Foto schauen ange-
strengt aus – wen wundert es bei einem solchen 
Vorhaben. Nur die Läuferin lacht. Pure Freude 
strahlt aus ihren Augen. Als wäre sie schon die 
strahlende Siegerin. Sie hat ihn nämlich unter 
den Zuschauern entdeckt: Den Jungen mit der 
blauen Base-Cap. Sicher hatten sie sich an die-
ser Stelle verabredet. Ihre Hand schlägt in die 
Kinderhand ein: Einmal abklatschen! 

Sie sind unterwegs: Die Christen in der grie-
chischen Hafenstadt Thessaloniki. Es geht für 
die nicht um einen Wettlauf – Marathon liegt 
woanders. Sie sind in ihrem Glaubensleben 
unterwegs und dabei begegnen ihnen ganz 
unterschiedliche Lebenssituationen. Zu Beginn 
waren sie eher „auf Kurzstrecke“ eingestellt. 
Paulus, der Gemeindegründer, hat sie mit sei-
nem Ruf „Unser Herr kommt bald!“ auf diese 
Spur gesetzt. Aber Christus kam nicht wieder. 
Er ist bis heute nicht sichtbar auf diese Erde ge-
kommen. Der Lauf des Lebens mit Gott geht in 
die „ich-weiß-nicht-wievielte“ Runde.

Michael Naar, Pastor „Am Isfeld“Moment mal ... 
    Einmal abklatschen
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Wo findet einer jetzt eine neue Strategie? Pau-
lus nimmt sich Zeit und schreibt an die ver-
unsicherten Christen. Der Apostel beschwich-
tigt die verunsicherten Menschen: „Nein, wir 
haben uns mit der Hoffnung auf Christus 
nicht getäuscht!“ und: „Ja, es läuft alles gut!“ 
Das Fazit lautet: „Ihr könnt beruhigt sein!“ –  
Und doch mi-
schen sich in 
seine Worte 
andere Töne.
Das       „Drän-
gende“ fehlt. 
Das     Mobili-
sieren letzter 
Kraftreserven 
auch. Die Mission um (fast) jeden Preis tritt 
in den Hintergrund. Denn die Zukunft kommt 
nicht bloß über uns; sie will auch heute gestal-
tet werden. Dafür braucht es einen Blick fürs 
geistliche Miteinander. 
Bei Paulus hört sich das so an: „Darum tröstet  
euch untereinander und einer erbaue den an-
deren, wie ihr auch tut“ (1. Thess. 5,11). Das ist: 
„einmal abklatschen!“

Das ist in aller Auseinandersetzung, bei allem 
Vorwärtsstreben der Blick zu dem / der einen 
Person, mit der ich doch verabredet bin. Das 
ist: Aus dem Laufrhythmus ausscheren. Die 
Hand ausstrecken. Abklatschen – und so neue 
Kraft tanken! Auch wenn der Läuferin auf dem 
Foto vielleicht die entscheidenden Hunderts-

telsekunden fehlen, 
weil sie sich diesen 
Moment gönnt: Die 
Freude über das „Ei-
nander sehen“ kann 
ihr niemand neh-
men. Auch wenn 
die Christinnen und 
Christen, an die der 

Apostel schreibt, gestorben sind, BEVOR Jesus 
als Herr der Welt wiedergekommen ist: ER ist 
ihnen trotzdem begegnet. Im erfahrenen und 
geschenkten Trost und im gegenseitigen Er-
barmen.

„Zukunft gestalten!“ – das Diakoniewerk hat 
sich einen Marathon vorgenommen. „Das Dia-
koniewerk“ – das sind aber nicht nur für mich 
in der Hauptsache Menschen, denen ich und 
andere begegnen. Manche sind ganz zielstre-
big unterwegs. Andere irren hier und da buch-
stäblich übers Gelände. Manche gehen ihre 
Wege fröhlich und für andere ist es die letzte 
Wegstrecke. Ich will sie sehen. Und begleiten. 
Und ich freue mich dabei, weil andere umge-
kehrt mich sehen! Das ist ein Teilsieg – schon 
heute!

»Darum tröstet euch untereinander 
und einer erbaue den anderen, 

wie ihr auch tut«
1. Thess 5,11
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Kurz & gut
Interessantes in Zahlen

1

3

4

Bremen

München

Tabea Diakonie Unternehmensgruppe 
Diakoniewerk Tabea e.V.

Tochtergesellschaften
Tabea Diakonie – Pflege Hamburg gGmbH
Tabea Diakonie – Pflege Heiligenstadt gGmbH
Tabea Diakonie – Pflege Fehmarn gGmbH
Tabea Diakonie – Pflegedienst gGmbH
Tabea Diakonie – Pflegedienst Heiligenstadt gGmbH
Tabea Diakonie – Physiozentrum gGmbH
Tabea Diakonie – Servicedienste GmbH
 

Standorte und ihre Angebote

       Campus Hamburg 
• ServiceWohnen (Betreutes Wohnen)
• Pflege – stationär, Kurzzeit- und Tagespflege
• Palliative Care
• Ambulanter Pflegedienst
• Physiotherapie
• KiTa lütt tabea
• Ambulanter HospizDienst
•  Tabea Akademie: Ernährungsberatung & Ernährungstherapie
• Servicedienste

       Norderstedt
Ambulanter Pflegedienst
•  SAPV Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
•  Pflegerische Leistungen, Körperpflege, Behandlungspflege
• Betreuungs- und Entlastungsleistungen
• Hauswirtschaftliche Unterstützung
• Verhinderungspflege

       Campus Fehmarn
• Pflege – stationäre und Kurzzeitpflege
• ServiceWohnen (Betreutes Wohnen)
•  Ambulanter Pflegedienst in Burg auf Fehmarn
 
       Campus Heiligenstadt
•  ServiceWohnen (Betreutes Wohnen)
•  Pflege – stationär, Kurzzeit- und „eingestreute“ Tagespflege
•  Palliative Care
•  Ambulanter Pflegedienst
•  Physiotherapie
•  Servicedienste

Hamburg

Nürnberg

Wismar

2

Würzburg

Hannover
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520
Mitarbeitende 

hat die Tabea Diakonie

582
Pflegebedürftige Menschen  

verlassen sich auf unsere ambulanten 
Pflegedienste – Tendenz steigend

78
Ehrenamtliche Mitarbeitende

schenken ihre Zeit – darunter 36 von uns 
ausgebildete Hospizbegleiter*innen!

Weitere Ehrenamtliche sind
herzlich willkommen 

513
Menschen 

leben in unseren Einrichtungen 
im ServiceWohnen und 

in der Pflege 

96
Prozent 

beträgt die Auslastung im ServiceWohnen 
und in der Pflege. Das entspricht einer 

Vollauslastung

28
Auszubildende 

absolvieren bei uns zur Zeit 
ihre Ausbildung und bringen 

frischen Wind in den 
Pflegealltag

33
neue Pflegeplätze 

stehen mit der Eröffnung des 
Pflegeneubaus ab Oktober 2022 

in Hamburg zur Verfügung

Die Zahlen beziehen sich auf alle Standorte zusammengenommen.

62
Prozent 

unserer Wohnungen im
ServiceWohnen sind sozialer 

Wohnungsbau mit einem 
durchschnittlichen Preis von 

6,50 € pro qm

279
Wohnungen 

im ServiceWohnen haben wir. 
Davon sind  103 barrierefrei/

rollstuhlgerecht und 176 
Wohnungen barrierearm
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Heiligenstadt: neuer Aufenthaltsraum, ... neue Großküche ...

Campus Hamburg
Die neue Großküche und auch die neuen Räu-
me des Restaurants/Cafés sind fertiggestellt. 
Sie bieten die Möglichkeit geselligen Beisam-
menseins in schöner Umgebung. Nach einer 
Bauzeit von 16 Monaten wird der Pflegeneu-
bau im Herbst fertiggestellt. 
Damit ist der sechste von acht Bauabschnitten 
abgeschlossen und wieder ist ein Ziel erreicht. 
Im Herbst beginnt dann der siebte Bauab-
schnitt auf dem Campus in Hamburg. Haus 9 
und 10, die Gebäude der alten stationären Pfle-
ge, werden abgerissen. Im letzten Bauabschnitt 
entsteht dann im Anschluss ein Neubau mit 60 
Wohnungen im ServiceWohnen.
 
Erweitertes Pflegeangebot
Mit Eröffnung der Tagespflege Elbstrand im 
Herbst im Erdgeschoss des Pflegeneubaus er-
weitert die Tabea Diakonie ihr Pflegeangebot 
auf dem Campus in Hamburg.
Pflegebedürftige Menschen, die noch in ihrer 
gewohnten Umgebung zu Hause wohnen, kön-
nen bei uns ihren Alltag abwechslungsreich in 
Geselligkeit mit anderen erleben und dabei ak-
tiv am sozialen Leben teilhaben. Speziell auf die 
Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmte Ange-
bote füllen den Tag mit fröhlichem Leben und 

Struktur. Pflegende Angehörige werden entlas-
tet. Die Tagespflege bietet Platz für 20 Gäste, 
denen großzügige, freundliche Gemeinschafts-, 
Ruhe- und Therapieräume sowie ein Garten mit 
einer Terrasse zur Verfügung stehen. 

lütt tabea Qualität besiegelt
Über die Zertifizierungsgesellschaft proCum 
Cert erhielt unsere KiTa lütt tabea im Herbst 
2021 nach erfolgreichem Systemaudit das Gü-
tesiegel BETA der Bundesvereinigung Evangeli-
scher Tageseinrichtungen für Kinder e.V.

 

Was geht bei Tabea?
Wir haben viel geschafft!



und neue Gemeinschaftsräume.

Campus Hamburg –
der Pflegeneubau im Juni 2022

Planung ist 
     der halbe Umzug? 
 
Tanja Ghani, Einrichtungslei-
terin Tabea Diakonie – Pflege 
Hamburg 

Jeder weiß, schon ein ein-
ziger Umzug im privaten Be-
reich bedarf umfangreicher Pla-
nung und Organisation. Aber wie sieht 
es aus, wenn es um 115 Umzüge geht? 
Im Herbst ziehen unsere 115 Bewohnerinnen 
und Bewohner der stationären Pflege Hamburg 
in den Pflegeneubau ein. Die Organisation und 
Planung ist dabei nur ein Teil der Aktion. Die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche 
der Menschen kann man nicht einfach planen, 
in Kartons verpacken, stapeln und von A nach 
B transportieren. Es ist eine Herausforderung 
für uns alle. Für die Bewohnenden ist es eine 
enorme Belastung, die gewohnte Umgebung zu 
verlassen und sich auf eine neue einzustellen. 
Zudem können wegen brandschutzrechtlicher, 
baulicher und hygienischer Vorgaben die meis-
ten der alten Möbel aus den Zimmern nicht mit 
in den Neubau genommen werden. Aus diesen 
Gründen kümmern wir uns um eine weitgehend 
individuelle Begleitung und Betreuung. Hier-
für stehen neben uns als Einrichtungs-, Pflege-
dienst- und Wohnbereichsleitungen zusätzlich 
Umzugspaten bereit, die auch in Einzelgesprä-
chen auf die Fragen und Sorgen der Menschen 
eingehen. Unterstützt werden sie dabei vom Ta-
bea Ethik Team und unserem Pastor. Sie über-
nehmen die seelsorgerische Betreuung.

Ein besonderes Augenmerk haben wir auf 
möglichst frühzeitige und umfassende Infor-
mationen für Angehörige, Bewohnende und 
Mitarbeitende gelegt. Es gab mehrere Informa-
tionsveranstaltungen, Rundschreiben, Aushän-
ge und auch Berichte in unserer Campus Zeit-
schrift tabea aktuell. Darüber hinaus haben wir 
Baustellen- und Musterzimmerbesichtigungen 
veranstaltet. Die Mitarbeitenden wurden aktiv 
in die Projektplanung sowie die Konzepterarbei-
tung einbezogen und haben sich mit Schulun-
gen vorbereitet – wie zum Beispiel mit einem 
Planspiel zum Umzug unter ethischen Gesichts-
punkten.

Energieversorgung mit Fernwärme
Auf dem gesamten Campus in Hamburg wer-
den wir in der Energieversorgung auf Fernwär-
me umstellen. Das ermöglicht eine nachhaltige-
re Wärme- und Warmwassererzeugung, da die 
Stadt Hamburg einen hohen Anteil an „grüner“ 
Energie nutzt. Ein weiterer Vorteil ist die Unab-
hängigkeit von Gas oder Öl.
Die Vorbereitungen für die Umstellung laufen 
seit Frühjahr und werden voraussichtlich im 
August 2022 abgeschlossen sein. 

Campus Heiligenstadt
Der 2019 begonnene umfangreiche Umbau 
des Pflegezentrums ist nun größtenteils ab-
geschlossen und alle Bewohnenden haben 
inzwischen ihre umgebauten Einzelzimmer 
bezogen. Auch die Inbetriebnahme der neuen 
Hauptküche ist erfolgt. Lediglich der Umbau 
und die Einrichtung der Beschäftigungsthera-
pie neben dem Haupteingang steht noch aus 
und wird vermutlich Ende des Jahres folgen. 
Weiter in Planung ist die Wiederaufnahme des 
Café- und Restaurantbetriebes, um für Men-
schen aller Altersklassen Orte der Begegnun-
gen auf dem Gelände zu ermöglichen.

11mit:einander     Juni 2022
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Der ambulante Pflegedienst 
konnte an den Aufschwung 
des Jahres 2021 anknüp-
fen und auch 2022 weiter  

wachsen.

Fehmarn
Am Standort Fehmarn hat sich einiges 

getan. Der Umzug im Laufe des vergangenen 
Jahres innerhalb von Burg in das Gewerbe-
gebiet bescherte nicht nur unserem Fuhrpark 
mit mittlerweile 24 Fahrzeugen deutlich mehr 
Platz, sondern auch den Kolleginnen und Kol-
legen. Sie erfreuen sich jetzt an einem Groß-
raumbüro mit kurzen Kommunikationswegen, 
einem Schulungsraum, ausreichend Nassräu-
men und zwei kleinen Küchen.

Unser Kundenkreis auf Fehmarn und dem 
Festland erstreckt sich mittlerweile auf einen 
Radius von fast 30 km und umfasst zurzeit 
insgesamt 300 Kund*innen. Dazu kommt ein 
gestiegener Kundenbedarf an kosmetischer 
Fußpflege, den mittlerweile drei Mitarbeiterin-
nen abdecken.

Darüber hinaus besucht eine Kollegin derzeit 
die Meisterschule für das Friseurhandwerk. 
Dieses Angebot wird unser Portfolio abrun-
den und uns ermöglichen, unsere stationären 
und ambulanten Bewohner*innen sowie wei-
tere Kund*innen nach ganzheitlichem Ansatz  
betreuen zu können. 

Norderstedt
Auch der Standort Norderstedt entwickel-
te sich im Laufe des zweiten Betriebsjahres  
weiter: Der vormals rein palliativ ausgerich-
tete Pflegedienst bietet nun neben der pal-
liativen auch eine kurative Versorgung sowie 
Hilfe im Haushalt an.

Trotz vieler Wettbewerber am Standort Nor-
derstedt findet der Tabea Diakonie Pflegedienst 
immer mehr Zuspruch bei den hilfebedürftigen 
Bürger*innen der Stadt. Mit sechs Fahrzeugen 
werden die Kund*innen trotz vieler Staus, die 
Norderstedt mit sich bringt, verlässlich ange-
fahren. Auch ein E-Bike (wie an den anderen 
Standorten) ist mittlerweile im täglichen Ein-
satz. Die mittlerweile 70 Kund*innen finden in 
dem nunmehr seit 18 Monaten tätigen Pfle-
gedienst einen verlässlichen Partner für eine 
ganzheitliche, wohnortnahe Versorgung.

Hamburg
Innerhalb der Pflegedienste ist der Stand-
ort Hamburg auch als "alter Pflegediensthase" 
noch sehr agil und wächst zusammen mit sei-
ner Kundenbasis seit Ende des letzten Jah-
res rasant an. Wurden im letzten Jahr noch 
durchschnittlich 70 Kund*innen versorgt, sind 
es mittlerweile 140, die in allen gesundheitlich 
eingeschränkten Lebenslagen auf die hauswirt-
schaftliche oder pflegerische Unterstützung des 
Pflegedienstes bauen.

Letztes Jahr bescherte ein Umzug auf dem 
Campusgelände auch den Hamburger Kollegin-
nen und Kollegen größere und vielseitig nutz-
bare Büroräume für die Verwaltung, Leitung 
und Praxisanleitung. 

Ambulanter Pflegedienst
die Nachfrage wächst stetig

Christoph Bähnke, Regionalleiter ambulante Dienste 
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Ebenso wuchs der Fuhrpark auf mittlerweile 10 
Fahrzeuge an, die jetzt nach bisheriger langer 
und nervenaufreibender Parkplatzsuche in den 
umliegenden Straßen einen festen Platz auf 
dem Gelände gefunden haben – verbunden mit 
kurzen Wegen für die Mitarbeitenden. Für die 
hilfebedürftigen Bewohner*innen des Campus 
und der umliegenden Stadtteile ist der Pflege-
dienst in Hamburg ein zuverlässiger Anlauf-
punkt bei vielerlei Themen in der häuslichen 
Pflege.

Heiligenstadt
„Auch der Pflegedienst in Heiligenstadt ist auf 
72 Kund*innen gewachsen", bestätigt Kamil 
Borkowski, Geschäftsführer der Tabea Diako-
nie – Pflegedienst Heiligenstadt gGmbH, den 
allgemeinen Wachstumstrend der Tabea Dia-
konie Pflegedienste für Süddeutschland.

Umgezogen – die neue Wirkungsstätte für den ambulanten Pflegedienst in Fehmarn in der Gertrudenthaler Straße

Ungewöhnliche Erweiterung des Angebots: 
Der Pflegedienst auf Fehmarn wird demnächst 
auch Friseurdienstleistungen anbieten.
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Landespastor Dirk Ahrens, Diakonie Hamburg

»Träger wie die Tabea Diakonie 
spielen eine sehr wichtige Rolle bei 
der Versorgung von Senior*innen mit 
bezahlbarem und altersgerechtem 
Wohnraum. Dafür bin ich sehr dank-
bar. Denn diakonische und andere 
Träger, die nicht unter der Prämisse 
der Gewinnmaximierung arbeiten, 
nehmen so eine erhebliche gesell-
schaftliche Verantwortung wahr.«



„Ich bin Natalia Bronk (35) und arbeite seit 2014 
als Pflegehilfskraft bei der Tabea Diakonie in 
Hamburg. Ich bin alleinerziehende Mutter mit 
einem Kind, das viel Hilfe benötigt. Mein Sohn 
Alan ist fast neun Jahre alt und auf einen Roll-
stuhl angewiesen. Eine bezahlbare, barriere-
freie Wohnung zu finden, das ist fast unmög-
lich. Umso dankbarer bin ich, dass Tabea mir 
nun genau so eine Wohnung vermietet hat. So-
gar bei der Arbeit berücksichtigt Tabea meine 
besondere Situation mit einer flexiblen Dienst-
planung. Für all das möchte ich mich herzlich 
bedanken!”

Bezahlbar muss sie sein und 
eine altersgerechte Aus-
stattung haben: die Woh-
nung für das Alter. Damit 
stehen Senior*innen bei 

der Wohnungssuche gleich 
vor zwei Herausforderungen! 

Laut dem aktuellen Mietspiegel  
lag die Durchschnittsmiete bei Neuvermietun-
gen in Hamburg bei 13,40 €/qm 1. Im Vergleich 
zum Vorjahr stiegen die Mieten um 7,3 %. Be-
sonders für Senior*innen mit einer kleinen 
Rente wird es immer schwieriger, eine passende 
Wohnung zu finden. Hinzu kommt, dass nur 
wenige Wohnungen barrierearm ausgestattet 
sind.

Im Jahr 2021 waren von den rund 1,9 Millionen 
Einwohnern in Hamburg 343.631 Personen älter 
als 65 Jahre 2. Das entspricht ungefähr einem 
Fünftel der Hamburger Bevölkerung. Die Nach-
frage nach Wohnmöglichkeiten im Alter steigt 
entsprechend stark und ist heute nicht nur in 
Hamburg, sondern im gesamten Bundesgebiet 
viel größer als das Angebot. „Schon jetzt fehlen 
in Deutschland mindestens 2,5 Millionen bar-
rierefreie Wohnungen, Tendenz steigend”, so 
der Bundesverband der Verbraucherzentrale 3.

„Wir haben im ServiceWohnen eine Voll-
auslastung“, bestätigt Matthias Frost, Vor-
standsvorsitzender der Tabea Diakonie, die 
große Nachfrage nach altersgerechtem und 
bezahlbarem Wohnraum. Die Tabea Dia-
konie vermietet an ihren Hauptstandorten 
(Hamburg, Fehmarn und Heiligenstadt) im 
ServiceWohnen derzeit 279 Wohnungen, da-
von sind 62 Prozent, also fast zwei Drittel, 
sozialer Wohnungsbau mit einer Nettokalt-
miete von durchschnittlich 6,50 €/qm. Diese 
Tabea-Wohnungen liegen damit weit unter 
dem normalen Mietpreisniveau. 

 

Wohnen in Tabea
altersgerecht und bezahlbar

1  Quelle: Mieterverein Hamburg
2  Quelle: Statistikamt Nord in Hamburg
3   Quelle: Positionspapier der Verbraucherzentrale Bundesverband  

und weiterer Verbände 2019

ServiceWohnen bei Tabea
•   279 Wohnungen im ServiceWohnen hat 

die Tabea Diakonie an ihren Hauptstand-
orten (Hamburg, Fehmarn, Heiligenstadt) 
derzeit in ihrem Bestand

•   62% sind sozialer Wohnungsbau mit einer 
durchschnittlichen Miete von 6,50 € /qm 
(netto kalt)

•   103 Wohnungen sind barrierefrei/rollstuhl-
gerecht und 176 Wohnungen barrierearm

•   Die Auslastung beträgt 96% – dies gilt  
als eine Vollauslastung. Es gibt zur Zeit 
nur wenige Leerstände wegen Wohnungs- 
sanierungen.
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mitarbeiterorientierte 
Dienstplangestaltung

Betriebliche Altersvorsorge
(zurzeit nicht für alle

Tochtergesellschaften)

Fort- und Weiter-
bildungsangebote

Sonderzahlungen Bikeleasing

Angebote zur 
Gesundheitsprävention

Weitere Vorteile 
Campus Hamburg
• Zuschuss zum HVV-Profiticket
•  eine hauseigene Kindertagesstätte auf dem 

Campus
•  vergünstigtes Mittagessen im Campus- 

restaurant
•  gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln
 
Campus Heiligenstadt
•  Familienbudget und Zuschuss zum VWL
•  vergünstigtes Mittagsessen

 

Für Auszubildende
•  5-Tage Woche mit geregelten Arbeitszeiten
•  eine sehr hohe Übernahmewahrscheinlichkeit 

nach dem Ausbildungsverhältnis
•  spannende Vermittlung der Ausbildungsin-

halte durch unsere Praxisanleiterinnen
•  Wohnmöglichkeiten auf dem Campus in 

Hamburg ab August
•  ein „eigener“ Pflegewohnbereich für Auszu-

bildende; unter ständiger Aufsicht der Praxis-
anleiterinnen und einer Wohnbereichsleitung 
organisieren sie „ihren“ Wohnbereich selbst-
ständig

 

Angebote
       für Mitarbeitende
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Mit einem umfassenden 
betrieblichen Gesund-
heitsmanagment     sowie 
weiteren Vorteilen ver-
sucht die Tabea Diakonie 

Mitarbeitende zu unter-
stützen. Unsere Mitarbei-

tenden sollen sich wohlfühlen 
und für die Anforderungen der Arbeit optimal 
vorbereitet und gerüstet sein. Deshalb arbei-
ten wir seit vergangenem Jahr mit dem Unter-
nehmen Life Bonus zusammen, das mit seinen  
Trainerinnen und Trainern den bei Tabea Täti-
gen ein individuelles 
Bewegungstraining 
am    Pflegebett    so-
wie    Stressmanage-
ment-Kurse ermög-
licht. In jeder unserer 
Einrichtungen bildet 
Life Bonus zudem 
im Tabea Team so-
genannte       Health 
Coaches aus, die die 
Mitarbeitenden weiter darin anleiten werden, 
im Alltag gelenkschonend zu arbeiten und Mo-
mente der Entspannung zu gestalten. Mit Hilfe 
des Trainings setzen sich Mitarbeitende mit ih-
ren persönlichen Stressverstärkern auseinander 
und erlernen Problemlösungskompetenzen für 
den Alltag – dabei ist das Erlernte für sie mittels 
einer App jederzeit abrufbar.

Außerdem gibt es auf dem Campus in Ham-
burg die Möglichkeit, im Physiozentrum Leis-
tungen wie Trainingsgeräte, Gymnastikkurse 
oder Massagen in Anspruch zu nehmen. Diese 
Fitness Angebote haben wir nun erweitert: Alle, 
die bei uns tätig sind, können über die Tabea 
Diakonie ein Fahrrad oder ein E-Bike „leasen“, 
d.h. die Leasingrate wird über das Gehalt ver-
steuert und so um ca. 30 % reduziert. Die Re-
sonanz ist sehr gut!

Ebenso nutzen unsere Mitarbeitenden weitere 
Vorteile: Schon seit vielen Jahren bieten wir in 
Hamburg das HVV-Profiticket an, vergünstig-
te Monatskarten. In Heiligenstadt ist es ein Zu-
schuss zum VWL. In Heiligenstadt haben wir 
zudem mit dem Programm „Mitarbeiter wer-
ben Mitarbeiter“ begonnen. Jeder Mitarbei-
tende, der eine Kollegin oder einen Kollegen 
für die Tabea Diakonie anwirbt, bekommt eine 
Prämie von 1.000 Euro als Gehaltszuschuss.

Auch das seelische Wohl der bei uns arbei-
tenden Menschen ist uns wichtig. Wir bieten 

durch unsere Pasto-
ren     Kriseninterven-
tion und wenn nötig 
auch     Trauerbeglei-
tung an. Wir haben 
eine Kooperation mit 
dem Pflege-Partner-
Diakonie (Beratung 
für Familie und Be-
ruf), durch den Mit- 
arbeitende kostenlos 

und vertraulich Beratung in verschiedenen Le-
benssituationen in Anspruch nehmen können.

All diese Angebote tragen auch dazu bei, unsere 
Arbeitsplätze attraktiver zu machen – in Zeiten 
des Fachkräftemangels ist das ein wichtiger zu-
sätzlicher Aspekt. 

Klar im Vorteil
aktiv für die Gesundheit

Steffi Eggers-Macuch, Vorstand

»Unsere Mitarbeitenden 
sollen sich wohlfühlen 

und für die Anforderungen 
der Arbeit optimal vorbereitet 

und gerüstet sein.«
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Achraf,
Pflege-Azubi
aus Hamburg

Klar bin ich fit!
Und das möchte ich  
auch bleiben.

Die kümmern sich!Mein HealthCoach und meine LifeBonusTrainerin 
sind für mich da.

Tanja,
Einrichtungsleiterin aus Hamburg

Zuerst war ich 
skeptisch.
Aber jetzt geht es 
mir wirklich besser!

Kathrin,
Pflegedienstleiterin
aus Hamburg

Touray,
Pflege-Azubi 
aus Hamburg

Die Übungen sind 
echt hilfreich.
Aber der Podcast ist 
die Kirsche auf der Torte.

Bereits seit 2021 arbeitet die Tabea Diakonie  
an den Standorten Hamburg und Heiligenstadt  
mit ihrem Partner Life Bonus in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung zusammen. Eini-
ge unser Mitarbeitenden sind Botschafter für  
Life Bonus.

Tabea-Mitarbeitende
     Auftritt für Gesundheit



Die Qualifikation von Tabea-Mitarbeitenden zu 
Health Coaches durch Life Bonus ist ein wichti-
ger Baustein in unserem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement.

Die Health Coaches sollen als Multiplikatoren 
für präventives und gesundheitsförderndes 
Verhalten innerhalb der Tabea Diakonie wirken 
und die Kolleg*innen im pflegerischen Alltag 
begleiten.

In Kombination mit der App für Pflegende un-
terstützen sie beim Erlernen und in der Anwen-
dung von jobspezifischen, belastungsarmen 
Bewegungen und Stressmanagement-Tech- 
niken.

Health Coaches
Unterstützung im Pflegealltag
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Ich bin farbenfroh – Farben 
und Formen können namen-
lose Freude in mir auslösen. 
Und ich kann wirklich sagen: 
Meine Arbeit bereichert mich! 

An meinen Fingern findet sich 
öfters mal Farbe, denn eigentlich 

steht immer ein Bild auf meinem 
Maltisch, um nach und nach Gestalt an-

zunehmen. Oft sind es Schrift-Bilder, also Ma-
lereien kombiniert mit Schrift. Es könnte aber 
auch eine angefangene Collage dort liegen, 
oder, oder ...
 

Das Mögliche entdecken
So waren auch „Hofnärrin Gottes“ oder „Kunst 
als Brücke zu Menschen“ meine Berufswün-
sche, die mich durch mein Studium der an-
gewandten Kulturwissenschaften begleitet 
haben. Letzteres hat sich erfüllt, als ich vor 
etwa 15 Jahren gefragt wurde, ob ich mir vor-
stellen könne, im Wohn- und Pflegeheim Ta-
bea in Hamburg zu arbeiten, um Menschen 
dort künstlerisch zu begleiten. Ein wenig vom 
Reichtum dieser Arbeit möchte ich erzählen: 
Wenn ich mit meinem mobilen Atelierwagen 
unsere vier Pflegewohnbereiche besuche, weiß 
ich nie vorher, was mich erwartet, so unter-
schiedlich erlebe ich die Lebenswelten meiner 
Gegenüber. Es ist erfüllend, wenn sich dann 
Ebenen eröffnen, die persönlichen Ausdruck 
ermöglichen, wenn sich kleine Freiräume auf-
tun in einem durch die Pflege getakteten All-
tag, wenn Gestaltungsfreude zutage kommt, 
wo sich der Tagesablauf nicht mehr per eigener 
Entscheidung gestalten lässt. Ich biete jeweils 
im Tagesraum an, nach Gusto mit Pinseln und 
Farbe, Stiften, Kreiden, plastischem oder Col-
lagematerial zu arbeiten. 

Oft aber ergibt sich auch situativ etwas an-
deres. Wenn es zum Beispiel sehr unruhig ist, 
von links und rechts dauernd Leute vorbei-
kommen, laut sprechen, Tabletts und Essens-
wagen klappern und quietschen: Dann kann 
man das als Störung betrachten – oder als 
Theateraufführung. Wenn das gelingt, wird  
es unterhaltsam, zum Schluss wird applau-
diert und die Kolleginnen und Kollegen ver-
beugen sich.
 

Leben in der Pflege
farbenfroh gestalten

Barbara Schäfer, Betreuungskraft mit Schwerpunkt Kunst,
Tabea Diakonie - Pflege Hamburg

Mit der Kunst Brücken bauen -
zwischen Menschen und in das eigene Innere
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Heinrich Hellwig (94), lebt seit viereinhalb Jahren im Tabea. Der Theologe, der früher als Krankenhausseelsorger gearbeitet hat, 
liebt es, sich mit Farben auszudrücken.

Gemeinsam kreativ
Für eine künstlerische Begleitung braucht es 
also unter Umständen nicht viel an Mitteln.
Eher scheint es eine Rolle zu spielen, ob man 
darauf schauen 
kann, was man hat 
– anstatt darauf, 
was man nicht hat. 
Es geht um die Ent-
deckung des Mög-
lichen hier und 
heute, und sei es, 
gemeinsam die zar-
te Schönheit des
Spiels von Licht und 
Schatten auf einer weißen Wand zu entdecken 
und diese Freude zu teilen. Wenn es einen ge-
meinsamen Bezugspunkt gibt, kann allein das 
schon einen Wechsel der Befindlichkeit bewir-
ken. Das ist vielleicht der Umgang mit Pinsel 
und Farbe, eine Bildbetrachtung, ein aus dem 
Stegreif entstandenes Gedicht ... Immer geht 
es darum, Impulse der Teilnehmenden aufzu-
greifen und sie dabei zu unterstützen, diese 
umzusetzen. Oft kommt etwas dabei heraus, 
was mich überrascht und berührt. 

Gerne erfülle ich auch den Wunsch nach einer 
Gemeinschaftsarbeit. Dabei kann man ein-
ander gut ergänzen: Eine kann vielleicht eine 
Schere handhaben, ein anderer hat einen guten 
Blick für Bilder, die dann ausgeschnitten wer-
den, und eine dritte sieht zwar nicht gut, kann 
sich aber umso besser Geschichten ausdenken. 
Gemeinsam bringen wir dann etwas zustande, 

wie neulich ein Wappen für den Wohnbereich. 
Ein reiches Gefühl: Das waren wir! Von meiner 
Seite der Brücke aus kann ich sagen, dass ich 
mit aufrichtiger Begegnung beschenkt werde. 

Ohne diesen Rahmen 
wäre das in dieser In-
tensität nicht möglich 
gewesen.
 
Alles darf geschehen
Die Möglichkeit, in 
einem offenen Ate-
lier zu arbeiten, bringt 
weitere Schätze ans 
Tageslicht, auch und 

vielleicht gerade im Pflegeheim.
 
Auszug aus dem Artikel „farbenfroh“ erschienen in der Zeitschrift 
LebensLauf, Ausgabe 03/2022 SCM Bundes-Verlag

»Es geht um die Entdeckung 
des Möglichen hier und heute, 

und sei es, gemeinsam die zarte 
Schönheit des Spiels von Licht 
und Schatten auf einer weißen 

Wand zu entdecken.«
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Kirstin Ahrens, Referentin für Unternehmenskommunikation

Auszubildende
neue Wege in der Anwerbung

                       und Ausbildung

Multikulturell & bunt
Wir sind bunt! Afghanistan, 
Ecuador, Ghana, Indonesien, 
Kamerun, Marokko, Nepal, 
Türkei, das sind die Länder 

aus denen ein Teil unserer Aus-
zubildenden stammt. Insgesamt 

bringen wir es also allein im Ausbil-
dungsbereich auf acht unterschiedliche Natio-
nen. Die Tabea Diakonie ist dabei keine Aus-
nahme. Wie in anderen Einrichtungen auch 
sind Fachkräfte mit Zuwanderungsgeschichte 
normal und  unverzichtbar für den Pflegebe-
trieb. Auf diese multikulturelle Vielfalt am Ar-
beitsplatz stellen wir uns deshalb zunehmend 
ein: Unsere Praxisanleiterin in Hamburg, Sand-
ra Pump-Wiedner, absolviert eine Fortbildung 
zum interkulturellen Arbeiten in diakonischen 
Einrichtungen.

„Bei den Bewerbungen für Ausbildungsplätze 
verzeichnen wir seit dem vergangenen Jahr ei-
nen neuen Trend: Wir erhalten verstärkt direkte 
Bewerbungen aus dem Ausland. Vorher war es 
eher so, dass Bewerber*innen mit Migrations-
hintergrund schon vor Beginn der Ausbildung in 
Deutschland lebten“, sagt Sandra Pump-Wied-
ner. Die verstärkten Direktbewerbungen aus 
dem Ausland bringen neue Herausforderungen 
mit sich, denn der Aufwand für die Tabea Dia-
konie ist hier enorm hoch. Eine Unterstützung 
in Visa Angelegenheiten ist ebenso notwendig 
wie eine praktische Starthilfe für das Leben in 
Deutschland. „Trotz des Aufwands sehen wir 
das bisher als eine gelungene Investition,“ sagt 
Sandra Pump-Wiedner, „denn wir sind sehr  
zufrieden mit allen unseren Auszubildenden.“ 
Verglichen mit anderen Einrichtungen hat die 
Tabea Diakonie einen großen Vorteil: Wir kön-
nen in Hamburg Wohnungen/WG Zimmer für 
Auszubildende auf dem Campus anbieten.

Auszubildende bei der Tabea Diakonie  

Reihe vorn von links nach rechts: Marta Horvathova, Angela 
Gabriela Zarama Gomez, Merve Arslan
Reihe hinten von links nach rechts: Morell Ella Wobiwo Madee, 
Sahrah Chaachaa (Auszubildende Asklepios Altona im Fachein-
satz bei der Tabea Diakonie) , Miguele Nehongba Tchekoutouo, 
Mirja Brethauer (Auszubildende Asklepios Altona im Facheinsatz 
bei Tabea), Jannis Carstens, Kevin-Niclas Bürger

Im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung kooperiert Ta-
bea mit anderen Kliniken oder Einrichtungen. Die Auszubilden-
den der kooperierenden Einrichtungen durchlaufen unabhängig 
von ihrem Träger Facheinsätze an unterschiedlichen Orten. Da-
her sind unsere eigenen Auszubildenden teilweise ein Jahr oder 
länger gar nicht bei uns. In dieser Zeit kommen dann die Auszu-
bildenden aus anderen Einrichtungen zu uns.
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Um junge Menschen für eine Ausbildung in einem Pflegeberuf bei der Tabea Diakonie zu in-
teressieren, gestalten wir die praktische Ausbildung so attraktiv wie möglich. Unser Konzept 
besteht aus drei innovativen Bausteinen:

2
Lernen durch leiten
Ausbildungswohnbereich
Mit dem Start des Pflegeneu-
baus denken wir die Pflege-
ausbildung und deren prak-
tische Rahmenbedingungen 
neu und unkonventionell. Im 
1.OG des vierstöckigen Hau-
ses wird ein Wohnbereich mit 
32 Plätzen für Bewohner*in-
nen (Pflegegrad 2-5) als Aus-
bildungswohnbereich    unter 
ständiger Anleitung von zu-
nächst zwei Praxisanleiterin-
nen betrieben.    Unterstützt 
wird dieses Team durch Pfleg-
fach- und Hilfskräfte sowie 
durch eine Wohnbereichslei-
tung.
 

Die Tabea Praxisanleiterinnen  

Hamburg
Sandra Pump-Wiedner
Susanne Brandes-Storman
 
Fehmarn
Anna Majewski
Lara Schlicht
 
Heiligenstadt
Kerstin Cejpek (Koordination)
Melanie Brehm
Elena Ganß
Nadine Krauß
Karin Lux
Stefanie Porzel

1
Begleiten & unterstützen
Praxisanleiterinnen
Die Qualität der praktischen 
Ausbildung hängt auch davon 
ab, wieviel Zeit die Praxisan-
leiterin oder der Praxisanleiter 
investieren kann. Zum Beispiel 
widmet die „Hauptanleiterin“ 
in Hamburg, Sandra Pump-
Wiedner, immerhin 70 % ihrer 
Arbeitszeit der praktischen 
Ausbildung der Auszubilden-
den. Die Praxisanleiter*innen 
bei Tabea sichern die sehr gute 
Qualität der Ausbildung bei 
Tabea. Grundsätzlich haben 
die Lernenden einen gesetzli-
chen Anspruch auf mindestens  
10 % Praxisanleitungszeit.  

3 Bausteine

Die Praxisanleitung in Pflegeeinrichtungen 
kann mit Ausbildungsbegleitern in Unterneh-
men verglichen werden. Sie ist ein wesentli-
cher Bestandteil der praktischen Ausbildung 
zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. 
Während sich die Berufsschulen um die theo-
retische Ausbildung kümmern, übernehmen 
die Praxisanleiterinnen die praktische, fach-
liche Anleitung in den Betrieben. Außerdem 
organisieren die Praxisanleiterinnen den Aus-
bildungsablauf, die Dienstplanung inklusive der 
Facheinsätze sowie die Abstimmungen mit den 
kooperierenden Schulen.
 

Was machen
Praxisanleiter*innen?

3 
Arbeiten und wohnen
Wohnmöglichkeiten
Speziell für Auszubildende, 
FSJ-ler (Freiwilliges Soziales 
Jahr) und Bfd-ler (Bundes-
freiwilligendienst) entstehen 
auf dem Campus Hamburg 
im Verwaltungsgebäude im 2. 
OG 12 WG-Zimmer inklusive 
Bädern, Balkons, Gemein-
schaftsräumen und einer gro-
ßen Küche. Die Mieten liegen 
je nach Ausstattung und Größe  
der Zimmer zwischen 250 € 
und 300 € pauschal / warm.



Ukraine
     Hilfe, die bewegt
500 Kartons mit Hilfsgütern für die Ukraine
Innerhalb einer Woche organisierte das Diako-
niewerk Tabea e.V. einen Hilfstransport für die 
Ukraine. Wir informierten Mitarbeitende, Be-
wohnende und Partner und staunten wirklich, 
wieviel Resonanz dieser Aufruf hatte! Wir sam-
melten Lebensmittel, medizinisches Material, 
Hygieneartikel, Babynahrung, Kleidung, Bett-
decken, Handtücher und, und, und. Schließlich 
packten wir 500 Kartons mit Hilfsgütern, die 
wir nach Warschau und Lublin in unsere polni-
schen Partnergemeinden brachten. Ein Trans-
port mit medizinischem Material ging nach Er-
furt. Denn von hier fahren täglich Lkw direkt in 
die Ukraine, die das dringend benötigte Mate-
rial in Krankenhäuser und Apotheken bringen. 

Das hat uns bewegt

„Die Hilfsbereitschaft und der persönliche Ein-
satz unserer Mitarbeitenden sowie der Bewoh-
nerinnen und Bewohner haben mir gezeigt, 
dass das Thema Diakonie bei uns in Tabea le-
bendig ist. Auch die Hilfsbereitschaft und das 
Engagement der Menschen aus Polen haben 
mich sehr beeindruckt.“
Matthias Frost, Vorstandsvorsitzender Diakonie-
werk Tabea e.V.

„Wir haben mit vergleichsweise überschauba-
rem Aufwand sehr viel erreicht – eine tolle Ak-
tion. Außerdem hat mich die große Dankbarkeit 
der zwei Ukrainer berührt, denen wir in Erfurt 
die medizinischen Hilfsgüter übergaben.“
Christoph Bähnke, Regionalleiter ambulante 
Dienste 

„Bewegt hat mich die enorme Solidarität der pol-
nischen Bevölkerung, die innerhalb kurzer Zeit 
Hilfe für die Geflüchteten organisiert hat. Ein 
Beispiel: Bis spät in die Nacht standen Polen auf 
den grenznahen Parkplätzen, um ukrainischen 
Flüchtlingen Essen und Kleidung zu geben.“
Claudia Hesse, Assistenz des Vorstands

Nach unserem Spendenaufruf füllte sich 
die Verwaltungsetage der Zentrale in Hamburg 
sehr schnell mit Hilfsgütern.

Ein herzliches Dankeschön an alle Unterstützer*innen 
für Sachspenden, Geldspenden und tatkräftige 
Packhilfe!
• Ecclesia Versicherungsdienst, Detmold
• Europcar, Hamburg & Bayreuth
•  Apotheke am Amtsgericht, Oldenburg  

Holstein
• Breitenbach Apotheke, Ebermannstadt
• DJK Teuchatz e.V.

• Markt Apotheke, Heiligenstadt
• Norderstedt Apotheke, Norderstedt
• Postapotheke, Fehmarn
• Rathaus Apotheke, Fehmarn
•  Mitarbeitende und Bewohner*innen  

der Tabea Diakonie
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Dank der tatkräftigen Unterstützung der freiwilligen Helfer 
und der vielen Spenden konnten wir die Hilfsaktion für die 
Ukraine in kürzester Zeit auf den Weg bringen.
Insgesamt neun Fahrerinnen und Fahrer starteten am 11.3.  
in Hamburg, Fehmarn und Heiligenstadt.

„Nachdem wir die Hilfsgüter in Polen ausge-
liefert hatten, habe ich noch eine ukrainische 
Mutter mit sechs Kindern auf meinem Rück-
weg nach Deutschland mitgenommen. Sie hat-
te um Unterstützung gebeten, da sich ihr Mann 
bereits in Deutschland befand und die Familie 
getrennt war. Als Familienvater hat es mich be-
wegt, dass ich helfen konnte, die Familie zu ver-
einen.“
Kamil Borkowski, Geschäftsführer und Einrich-
tungsleiter der Tabea Diakonie – Pflege Heiligen-
stadt gGmbH und der Tabea Diakonie – Pflege-
dienst Heiligenstadt gGmbH 

„Packen, Spenden einsammeln und sogar Ange-
bote, als Fahrer die Lieferung der Hilfsgüter nach 
Polen zu bringen: Mich haben die vielen Unter-
stützungsangebote unserer Mitarbeitenden sehr 
gefreut und ermutigt!“
Steffi Eggers-Macuch, Vorstand

Könnt ihr helfen? 
Fragte unsere aus der Ukraine stammende 
Mitarbeiterin Sonja Vats für eine geflüchtete 
ukrainische Familie. Wir konnten!
Die Tabea Diakonie in Hamburg stellte spon-
tan und unbürokratisch zwei Wohnungen zur 
Verfügung. Unbürokratisch deshalb, weil zu 
diesem Zeitpunkt die Finanzierung durch die 
Ämter noch nicht geregelt war. Die Tabea Dia-
konie sowie Mitarbeitende und auch Eltern der 
Kindergartenkinder von lütt tabea halfen mit 
allerlei Spenden für den Start. Mitte März bezo-
gen dann Olesia Khavriienko (links), ihre Eltern 

Tamara Jaworskaya (Mitte) und 
Gennadiy Fadeev (rechts) die 
zwei Wohnungen. „Wir möch-
ten uns herzlich bedanken für 
all die Hilfe und Unterstüt-
zung, die wir hier erfahren ha-
ben“, sagt Olesia Khavriienko. 
Ende Mai sind Olesia und ihre 
Eltern nach Kiew zurückgekehrt.  
Die Tabea Diakonie wünscht von 
Herzen alles Gute – vor allem für Olesia Khav-
riienko, die in ein paar Wochen Mutter wird.
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„Chef, die Abteilung braucht 
neue Bleistifte. Welche sol-
len wir bestellen? Die Grü-
nen oder die Blauen? Und 
was dürfen die kosten?“ Die-

se Art der Mitarbeiterführung 
passt nicht mehr in die moder-

ne diakonische Welt. Aber welches 
Führungsverständnis brauchen wir heute in 
Tabea und wie wollen wir sie vermitteln? Die-
se Frage beschäftigt uns als Vorstand intensiv. 
Wir sehen die Tabea-Führungskräfte der Zu-
kunft als Menschen, die gerne Verantwortung 
übernehmen, agil handeln, ihre Mitarbeiter 
einbeziehen und für ihre Ideen gewinnen wol-
len. Unsere Führungskräfte haben unser Leit-
bild verinnerlicht und handeln wertebasiert. Sie 
können Ziele wie auch Bedürfnisse klar kom-
munizieren und Probleme ihrer Mitarbeiten-
den wahrnehmen.

Uns ist bewusst, dass wir unsere Führungskräf-
te und damit auch uns als Vorstand mit diesem 
Führungsverständnis herausfordern. Damit es 
nicht beim Fordern bleibt, fördern wir die Kom-
petenzentwicklung unserer Führungskräfte.

Zusammen mit dem Unternehmen Progressio 
aus Hannover entwickeln wir nun seit fast zwei 
Jahren ein Führungskompendium für unsere 
Führungskräfte. Bisher haben 34 Mitarbeiten-
de das „Kompass-Fit-Training“ mit Praxistrans-
fer-Projekten durchlaufen. Die Grundlage für 
dieses Training bildet das Kompetenzmodell 
von Progressio mit vier elementaren Führungs-
kompetenzen: Persönlichkeitskompetenz, So-
zialkompetenz, Handlungskompetenz und 
Systemkompetenz. Auf diesem Training bauen 
wir weiter auf, bieten den Führungskräften eine 
Plattform für kollegiale Beratung und weitere 
Unterstützung durch Coaching und Fortbil-
dungen an.

In diesem Jahr entsteht ein Führungskompen-
dium, in dem wir unsere gesamte Führungs-
kräfteentwicklung in Tabea dokumentieren 
und qualitativ an die aktuellen Herausforde-
rungen unseres Unternehmens anpassen.
Wir sind davon überzeugt, dass professionel-
les diakonisches Handeln in hohem Maße von 
guter und gesunder Führung abhängt. Nur so 
können wir künftig Mitarbeitende gewinnen, 
sie motivieren und den uns anvertrauten Men-
schen dienen.

Führungskräfteentwicklung
fördern und fordern

Steffi Eggers-Macuch, Vorstand
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Timon Blau, Geschäftsführer der Tabea Servicedienste GmbH, wurde 2022 neben 
Matthias Frost zweiter Geschäftsführer der Tabea Diakonie - Physiozentrum 
gGmbH in Hamburg. Der Betriebswirt und Diakon ist seit 2019 für die Tabea  
Diakonie – Servicedienste GmbH tätig – erst als Betriebsleiter und seit 2020 als 

Geschäftsführer.

Kamil Borkowski, seit 2019 Einrichtungsleiter in Heiligenstadt, ist seit 2022 nun ne-
ben Matthias Frost zweiter Geschäftsführer der Tabea Diakonie - Pflege Heiligen-
stadt gGmbH und auch der Tabea Diakonie – Pflegedienst Heiligenstadt gGmbH. 

Christoph Bähnke wurde im Mai 2021 Regionalleiter ambulante Dienste für die 
Standorte Fehmarn, Hamburg und Norderstedt. Vorher war der examinierte Kran-
kenpfleger drei Jahre Pflegedienstleitung beim Pflegedienst Fehmarn.

Claudia Lattemann, die Gesundheits- und Krankenpflegerin und Fachkraft für so-
zialpsychiatrische Betreuung arbeitet seit November 2020 bei der Tabea Diakonie 
– Pflegedienst Fehmarn gGmbH. Im Oktober 2021 übernahm sie die Position der 
Pflegedienstleitung im Pflegedienst Fehmarn.

Wiebke Plog ist seit 1998 in der Pflege Hamburg tätig. Zurzeit hat die examinierte 
Altenpflegerin eine Stabsstelle zur Einrichtungsleitung. Ab Herbst 2022 übernimmt 
sie die Pflegedienstleitung für die neue Tagespflege Elbstrand im Pflegeneubau. Ihre 
Stellvertretung ist Kathleen Gall.

Sylvia Both-Petersson übernahm im September 2021 die Personalleitung für 
die Tabea Unternehmensgruppe. Die examinierte Altenpflegerin, Personalma-
nagement-Ökonomin und Betriebswirtin war vorher Personalleiterin bei einem  
Bildungsträger und einem Hamburger Industrieunternehmen.

Kirstin Ahrens ist seit Oktober 2021 Elternzeitvertretung für Verena Brecht, als 
Referentin für Unternehmenskommunikation. Die Managerin für Unternehmens-
kommunikation und Fachkraft für ServiceWohnen war unter anderem Presse- 
referentin der DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei und selbstständige  
Beraterin für Unternehmenskommunikation.

Leitung der Wohnbereiche im Pflegeneubau
Ute Schnaars übernimmt den Wohnbereich Willkomm-Höft und Sylvia Marquardt den Wohnbereich 
Heimathafen; den Wohnbereich Planten un Blomen werden Christin Reich und Florian Kienitz (Stell-
vertretung) leiten. Den Wohnbereich Klövensteen übernehmen Tanyarat Höckel und Christine Chung 
(Stellvertretung).

Ulrike Guttenberg-Otte kam im Oktober 2021 zu Tabea als Pflegedienstleiterin im 
ambulanten Pflegedienst Hamburg.

Personalien



Abschiede  
... nun zu Hause ...

Sr. Hanni 
Krämer

*28.08.1929   †11.04.2021 

Sr. Hanni gehörte 
75 Jahre zu unserer 
Schwesternschaft. Sie 
arbeitete über 20 Jahre 
lang mit großem Einsatz 
bis über die Rente 
hinaus in der Küche Am 
Isfeld. Sie hatte einen 
sonnigen Humor und 
einen wachen Blick für 
ihr Umfeld, besonders die 
Mitarbeitenden lagen ihr 
sehr am Herzen. Sie hatte 
ein unerschütterliches 
Gottvertrauen, aus dem 
heraus Gott sie still und 
leise zu sich genommen 
hat. 

Sr. Gisela 
Jüterbock

*17.05.1928  †10.12.2021

73 Jahre lang gehörte 
Sr. Gisela zu unserer 
Schwesternschaft. Die 
längste Zeit ihres Dienstes 
arbeitete Sr. Gisela in der 
Pflege in Hamburg, Am 
Isfeld. Sie hatte einen 
besonderen Blick für den 
einzelnen Bewohner, 
der mehr Pflege und 
Zuwendung brauchte. 
Außerdem besaß sie 
eine große musikalische 
Begabung, leitete einen 
Mitarbeiterchor und 
sorgte durch die Musik 
und auch durch Gedichte 
dafür, dass Freude in das 
Leben von den Menschen 
in Tabea kam. In den letz-
ten Jahren war ihr Leben 
von Demenz bestimmt, 
aus der Gott sie nun  
erlöst hat. 

Sr. Christa 
Stelzner

*26.10.1929  †25.12.2021

Sr. Christa hatte eine 
ausgesprochene Lehrbe-
gabung und wirkte viele 
Jahre als Lehrschwester im 
Krankenhaus Geesthacht, 
wo ihre Examensunter-
stützung von den jungen 
Schwestern sehr geschätzt 
wurde. Einige Jahre lang 
war sie auch als Pflege-
dienstleitung Am Isfeld 
tätig. Sie schrieb gerne An-
dachten und Bibelarbeiten 
für die Schwesternschaft, 
der sie 74 Jahre lang ange-
hörte. Aus einer schweren 
Demenz rief Gott sie nun 
zu sich in sein Reich.

Sr. Margrit 
Ley

*05.11.1941   †21.04.2022

Sr. Margrit war über 20 
Jahre lang Einrichtungs-
leitung in unserem Haus 
auf Burg/Fehmarn. Sie war 
eine Frau der Tat, über-
nahm selbst handwerk-
liche Tätigkeiten und hatte 
immer kreative Ideen, 
bastelte für Bewohner und 
Schwestern und organi-
sierte wunderbare Feste 
für sie. Sie wirkte viele 
Jahre im Verwaltungsrat 
und im Schwesternrat mit. 
Viele Jahre kämpfte sie 
geduldig gegen den Krebs. 
Nach 53 Jahren Zugehö-
rigkeit zu unserer Schwes-
ternschaft hat sie nun das 
Ziel ihres Lebens erreicht. 
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Denkt nicht an das Frühere 
und auf das Vergangene 

achtet nicht!
Siehe, ich wirke Neues! 

Jetzt sprosst es auf. 
Erkennt ihr es nicht?

Jesaja 43, 18-19




