
Mit Mut und Zuversicht

Ob Handwerk, 
Pflege oder Ein-
zelhandel: Jedes 
Jahr im Herbst 
starten viele 
junge Menschen 
mit einer Be-
rufsausbildung. 
Für den Start in diesen neuen Le-
bensabschnitt brauchen sie nicht 
nur gute Zeugnisse und einen un-
terschriebenen Vertrag, sondern 
auch Mut und Zuversicht. Und es ist 
gut, wenn man die ersten Schritte 
gemeinsam mit anderen machen 
kann. Der jährliche Azubi-Gottes-
dienst im Michel bietet dafür eine 
wunderbare Gelegenheit.
Herzlich, Ihr
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und wenn die Leute sich darüber 
freuen, dass ich komme.“

Mittlerweile hat Sabine Bütt-
gen auch andere mit dem freiwil-
ligen Engagement angesteckt: 
„Ein Freund von mir spielt mit Leu-
ten, die im Alltag viel allein sind, 
Skat. Eine Kollegin übt Lesen mit 
Grundschulkindern und mein 
Mann möchte in seiner ehemali-
gen Schule, die jetzt ein Museum 
ist, ehrenamtlich mitarbeiten. Es 
macht doch auch glücklich, ge-
braucht zu werden.“

Mega-Erlebnis zu zweit
Jemandem etwas zu ermöglichen, 
wozu er allein nicht in der Lage 
ist, das fand auch Bernd Gruttke 
eine gute Idee, als er sich entschie-
den hatte, gemeinsam mit Volker  111 . JAH RGANG
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Lernen, stark zu sein

Tatkraft, die bewegt
Der Beginn einer Ausbildung markiert für viele junge Menschen einen neuen Le-
bensabschnitt. Erwartungen und Unbekanntes stehen im Raum. Mit Zuspruch und 
Segen begleitet der jährliche Azubi-Gottesdienst im Michel den beruflichen Start.

Rund 180 Freiwillige engagieren sich im Rauhen Haus. Sie begleiten Kinder oder 
Menschen mit Behinderungen auf Ausflüge, managen die Cafeteria der Wichern-
Schule oder lesen Bewohnern im Haus Weinberg vor. Viele Projekte wären ohne sie 
kaum zu verwirklichen. Zwei von ihnen sind Sabine Büttgen und Bernd Gruttke. 

Pastor Green

unter anderem das gemein-
same Musizieren an jedem zwei-
ten Dienstag. Die Ehrenamt- 
lerinnen decken dann die Tische 
im Wichern-Saal für die rund 60 
Bewohner, die zur Kaffeetafel mit 
anschließendem Singen kommen. 

Gemeinsam schmettern  
macht gute Laune
Wer den Weg nicht allein schafft, 
den bringen sie vom Zimmer bis 
zum Saal und später wieder zu-
rück. „Oft werden wir beim Sin-
gen von einem Ehrenamtler mit 
Gitarre oder wie heute von ei-
nem Harfespieler begleitet“, er-
klärt sie und lacht: „ Wir schmet-
tern die Lieder manchmal auch 
voller Inbrunst – das macht richtig 
Spaß. Und das bewegt mich: Wenn 
ich gute Laune verbreiten kann 
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Arbeiten im Rauhen Haus

  Vor zehn Jahren wurde es im All-
tag der damals 54-jährigen Sabine 
Büttgen recht still. Zunächst starb 
ihre Mutter, um die sie sich viel ge-
kümmert hatte, dann verlor sie ih-
ren Arbeitsplatz. Sie besuchte die 
Hamburger Freiwilligenbörse, um 
eine sinnvolle Beschäftigung zu 
finden und traf dort Martina May, 
mit der sie befreundet ist. „Deine 
Suche ist schon zu Ende“, erklärte 
die Altentherapeutin und erzählte 
ihr vom Haus Weinberg. 

„Als ich hierherkam, war ich er-
staunt, wie schön und gemütlich 
ein Altenheim sein kann – ich hatte 
schon ganz andere gesehen“, er-
zählt Sabine Büttgen. „Auch viele 
Bewohner hier sind noch richtig 
lebensfroh“, findet sie. Die Rent-
nerin begleitet regelmäßig Ver-
anstaltungen im Haus Weinberg,  
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  Zum diesjährigen Gottesdienst 
am 22. August kamen rund 300 
Gäste: frischgebackene Azubis, 
ihre Familien, Freunde und zukünf-
tige Ausbilder. Begleitet wurde die 
Feier von Bischöfin Kirsten Fehrs 
und Schulsenator Ties Rabe, Regie 
führten die Auszubildenden. Ge-
meinsam mit der Theologin Britta 
Osmers hatte eine Gruppe von sie-
ben Azubis im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr den Gottesdienst 
vorbereitet. „Mit Mut und Aus-
dauer in die Ausbildung“ lautete 
das Motto. 

Dass man beides braucht, da 
sind sich Özgül Caliskan und Emily 
Englisch sicher. Sie sind Auszu-
bildende im zweiten Lehrjahr an 
der Ev. Berufsschule für Pflege des 
Rauhen Hauses und gehörten zum 
Vorbereitungskreis des Gottes-
dienstes. 

Logistik trifft Pflege
Beide hatten vor der Ausbildung 
über mehrere Monate in einem 
Pflegeheim gejobbt und wuss-
ten, was sie im beruflichen Alltag 
erwartete. „Aber ich habe im ver-

Erschöpft und hochzufrieden: Volker Schmidt und Bernd Gruttke (von links)

gangenen Jahr einige Momente 
erlebt, in denen ich gezweifelt 
habe, ob ich das schaffe“, erzählt 
Özgül, „da muss man lernen, stark 
zu sein.“ Auch Emily findet, dass es 
manchmal wichtig ist, durchzu-
halten: „Es gibt Phasen, in denen 
man ständig unter Strom ist – da 
hilft nur Ausdauer.“ 

Julia Rettkowski, die das dritte 
Ausbildungsjahr an der Ev. Berufs-

schule absolviert, hat gelernt, auch 
mal „nicht mit voller Kraft zu fah-
ren, sondern ein paar Segel einzu-
holen.“ So könne sie Stresssitua-
tionen besser bewältigen. In der 
Vorbereitungsgruppe hat sie Azu-
bis aus ganz unterschiedlichen 
Branchen getroffen: „Sich mit je-
manden von der HHLA oder aus 
einem Fotostudio auszutauschen, 
war richtig interessant.“

Auch Emily fand es toll, dabei zu 
sein: „ Ich war im letzten Jahr als 
neue Pflegeschülerin im Michel 
und war begeistert. Als wir dann 
noch das Halleluja gesungen ha-
ben, da hatte ich fast Gänsehaut.“ 

Sie wusste, dass Özgül gern in 
die Kirche geht und hatte sie ins 
Vorbereitungsteam mitgebracht. 
„Ich gehe manchmal sonntags in 
einen Gottesdienst, weil ich mir 
danach wie erfrischt vorkomme“, 
erzählt Özgül. 

Beide fanden es nicht leicht, 
vor so vielen Menschen zu spre-
chen: „Wir haben ja nur einen klei-
nen Text vorgelesen, aber das war 
trotzdem aufregend – und hat su-
per geklappt.“ 

Adventsmarkt
  Handgefertigte Geschenkarti-

kel, Adventsgestecke und feines 
Gebäck gibt es am 27. November, 
13 bis 17 Uhr, im Wichern-Saal des 
Rauhen Hauses. Auch für Waffeln, 
Kaffee und Kuchen ist gesorgt. 

 Ob Grundschule oder Hoch-
schule, Jugendhilfe oder Pflege-
dienst: Mit ganz unterschied- 
lichen Arbeitsfeldern in den Berei-
chen Betreuung und Bildung bie-
ten wir viele Möglichkeiten, einen 
interessanten und erfüllenden Job 
in der Sozialen Arbeit zu finden. 
Bewerben Sie sich bei uns!
www.rauheshaus.de
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird in unseren  
Texten darauf verzichtet, geschlechtsneutrale 
Formulierungen zu verwenden. Soweit perso-
nenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher 
oder weiblicher Form angeführt sind, beziehen 
sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.

Wir möchten Sie mit dem Rauhhäusler Boten 
über unsere Arbeit informieren. Deshalb ver-
arbeiten wir auf Grundlage von Kapitel 2 §6 
Absatz 8 des EKD-Datenschutzgesetzes Ihre 
Adressdaten (auch mit Hilfe von Dienstleistern).  
Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie 
der Verwendung Ihrer Daten widersprechen.  
Senden Sie bitte eine E-Mail an kommunikation@ 
rauheshaus.de. Informationen zu Datenschutz 
und Datenschutzbeauftragten finden Sie unter 
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Die Feier wurde von Bischöfin  
Kirsten Fehrs und Schulsenator  
Ties Rabe begleitet.

Julia Rettkowski und Özgül Caliskan (v. l.) haben den Gottesdienst gemeinsam mit anderen Azubis vorbereitet.

Geschichten erzählen 
  Die Medien berichten meist 

dann über die Kinder- und Jugend-
hilfe, wenn etwas Schlimmes pas-
siert ist. Im Rauhen Haus ist jetzt 
eine Broschüre erschienen, die ein 
anderes Bild entwirft. Es sind Ge-
schichten, die Mitarbeitende auf-
geschrieben haben. Sie erzählen 
sensibel und autenthisch vom All-
tag der Menschen, die im Rauhen 
Haus unterstützt, begleitet und 
gefördert werden. 

Zu bestellen ist die Broschüre 
über: info@rauheshaus.de
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Theurich neuer Vorsteher
 Pastor Prof. Dr. Andreas Theu-

rich (54) wird ab 1. Oktober Vorste-
her des Rauhen Hauses. Seit 2007 
war er an der Ev. Hochschule des 
Rauhen Hauses tätig gewesen, zu-
nächst als Dozent, seit 2011 als Rek-
tor. Vor seiner Zeit an der Hoch-
schule hatte er das Diakonisch-
Theologische Studienseminar der 
damaligen Nordelbischen Kirche 
(heute Nordkirche) geleitet. 

 Prof. Dr. Kathrin Hahn (46) über-
nimmt am 1. Oktober das Amt der 
Rektorin an der Ev. Hochschule 
für Soziale Arbeit & Diakonie. Seit 
2014 lehrt sie hier mit Schwer-
punkten in den Bereichen Religi-
onssensibilität, Sozialraum, Mig-
ration und differenzbewusste So-
ziale Arbeit. 

Bevor Hahn an die Ev. Hoch-
schule kam, war sie an der HAW 
Hamburg sowie an weiteren 
Hochschulen tätig. „Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit 
den Kooperationspartnern in der 
Nordkirche, der Stadt Hamburg 
und der sozialen Trägerlandschaft, 
denn ich schätze den Austausch 
und den Dialog, wenn es um die 

Wechsel im Rektorat

„Das Rauhe Haus ist  
ein wunderbares  

Gemeinschaftswerk!“

Gestaltung unserer 
Hochschule geht“, er-
klärt sie mit Blick auf 
ihr neues Tätigkeits-
feld. 

„Im Vordergrund 
meiner Arbeit stehen 
dabei unter anderem 
unsere Vollzeit- und 
Teilzeitstudiengänge 
sowie unsere Diako-
ninnen- und Diako-
nenausbildung, de-
ren Attraktivität und 
Qualität ich weiterhin 
sichern möchte. Ebenso möchte 
ich das bereits auf den Weg ge-
brachte praxisintegrierende Stu-
dienmodell mit verschiedenen 

Neubau
  Der Neubau der „Alten Bäcke-

rei“ auf dem Stiftungsgelände am 
Horner Weg geht zügig voran. Zur-
zeit wird die Decke über dem Erd-
geschoss vorbereitet. Ende Sep-
tember soll mit dem Aufbau des 
ersten Obergeschosses begonnen 
werden. Geplant ist, den Rohbau 
bis Weihnachten komplett abge-
schlossen zu haben. 

Duales Studium geplant 
  Die Ev. Hochschule für Soziale 

Arbeit & Diakonie plant ab kom-
mendem Jahr, ein Duales Studium 
für Soziale Arbeit anzubieten. Ko-
operationspartner sind die Freie 
und Hansestadt Hamburg mit ei-
nem Studienplatzkontingent von 
40 Plätzen und andere Institutio-
nen mit weiteren 20 Plätzen. Das 
Studium richtet sich besonders an 
Interessierte, die ein Studium mit 
einer Anstellung bei einem Träger 
verbinden wollen.

Neue Pflegeausbildung 
 Am 1. Januar 2020 tritt das Ge-

setz zur Reform der Pflegeberufe 
in Kraft. Damit gibt es zukünftig 
in Deutschland keine Unterschei-
dung mehr in der Alten-, Kranken- 
oder Kinderkrankenpflegeaus-
bildung. Die neue, generalistisch 
ausgerichtete Ausbildung endet 
mit dem EU-weit anerkannten Ab-
schluss als Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann. Auch die Ev. Be-
rufsschule für Pflege des Rauhen 
Hauses wird ab August 2020 gene-
ralistisch ausbilden. Weiterhin gibt 
es die zweijährige Ausbildung in 
Gesundheits- und Pflegeassistenz.

Einsegnung  
und Aufnahme

  Sechs Absolventinnen und Ab-
solventen der Ev. Hochschule für 
Soziale Arbeit & Diakonie wur-
den am 8. September im Festgot-
tesdienst als Diakonin und Dia-
kon eingesegnet: Lukas Calliebe-
Winter, Benthe Gilow, Annalena 
Kock, Andre Kummerfeld, Ivan  
Ledin und Monika Schmudde. Au-
ßerdem wurde Katrin Grumbt in 
die Brüder- und Schwesternschaft 
aufgenommen. 

Fachtage 
 28. Oktober: Kinderschutz und 

Kinderrechte weiter stärken. Im 
Januar 2019 hat die Enquete-Kom-
mission 70 Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der Hambur-
ger Kinder- und Jugendhilfe veröf-
fentlicht. Der Fachtag thematisiert 
den aktuellen Diskussions- und 
Umsetzungsstand und weitere 
Handlungsschritte.

  15. November: Partizipation als 
Haltungs- und Wirkfaktor. Der 
Fachtag stellt wissenschaftliche 
und praktische Zugänge vor und 
betrachtet den Einfluss von Par-
tizipation in der sozialpädagogi-
schen Arbeit, insbesondere in der 
Kinder- und Jugendhilfe. 

  Wie haben Sie Das Rauhe Haus 
kennengelernt? 
Pastor Dr. Friedemann Green: Ich 
kannte Das Rauhe Haus aus zwei 
früheren Begegnungen: Als Lehr-
beauftragter für Theologie war ich 
1989 an der Ev. Hochschule. Spä-
ter, als ich wissenschaftlich zum 
Thema Urbanisierung gearbeitet 

Schmidt auf einem Tandem an 
den Hamburg Cyclassics teilzu-
nehmen. Der Orthopädietechniker 
war von einem Kollegen angespro-
chen worden, ob er nicht mitma-
chen wolle. „Unser Unternehmen 
lebt das Thema Inklusion. Jeden 
Tag kümmern wir uns um die Ver-
besserung der Lebenssituationen 
von Menschen mit und ohne Han-
dicap“, erklärt er. 

Volker Schmidt ist Asperger-
Autist und arbeitet im Kulturhaus 
Bienenkorb des Rauhen Hauses. 
Seit seinem fünfzehnten Lebens-
jahr ist er begeisterter Radfah-
rer. Eine Veranstaltung wie die  
Cyclassics macht er allerdings nur 
in der Gruppe mit oder wie jetzt, 
zu zweit. Womit beide nicht ge-

rechnet hatten: In der Gruppe der 
Tandem-Fahrer belegten sie mit 
ihrem Schnitt von 33,1 Stunden- 
kilometern den ersten Platz!

„Es war ein mega Erlebnis!“, er-
zählt Bernd Gruttke. „Anfangs ha-
ben wir noch befürchtet, das Be-
senwagentempo von 24 Stunden-
kilometern nicht zu schaffen.“ 
Doch das Training, insbesondere 
am Berg, hatte sich ausgezahlt. 
„Wie im Rausch sind wir den Kös-
terberg hochgefahren“, begeistert 
sich Bernd Gruttke, „und haben 
noch Dutzende von Teilnehmern 
überholt.“ Nach dem Berg kam die 
lange Abfahrt nach Teufelsbrück, 
bei der sich das gemeinsame Ge-
wicht von 200 Kilo voll ausspie-
len ließ. Für Volker Schmidt der 
beste Teil der Strecke, wie er findet: 

„Einfach super, aber ein bisschen 
bange war mir auch.“ Mit dem ers-
ten Platz für ihn und Bernd Gruttke 
hat er sich selbst überrascht: „Da 
kann man schon stolz sein.“

Sabine Büttgen schätzt das Haus 
Weinberg und seine Bewohner.

„Das Rauhe Haus ist modern er geworden“
Nach elf Jahren geht Pastor Dr. Friedemann Green als Vorsteher in den Ruhestand. 
Ende September wird er von Bischöfin Fehrs in einem Gottesdienst entpflichtet 
und verabschiedet. Wir haben mit ihm einen Blick auf seine Amtszeit geworfen.

habe, tauchte natürlich Wichern 
auf als Sozialforscher über Armut 
und die Entwicklung der Stadt.

Hier angekommen – welches  
Bild haben Sie gewonnen?
Schnell habe ich die große Band-
breite und regionale Ausdehnung 
des Rauhen Hauses wahrgenom-

men. Ich habe die Stiftung als eine 
vielfältig abgestufte Institution er-
lebt mit vielen Fachlichkeiten, dazu 
Mitarbeitende mit hoher Kommu-
nikationsbereitschaft – und na- 
türlich auch gelegentlichen Rei-
bungspunkten. Rückblickend kann 
ich sagen: Wir haben zahlreiche 
Weiterentwicklungen und Ver-
änderungen erfahren, unser Auf-
gabenspektrum jedoch beibehal-
ten und zum Teil noch vergrößert. 
Das Rauhe Haus steht fachlich und 
wirtschaftlich sehr stabil da. 

Was meinen Sie mit  
Reibungspunkten?
Das Rauhe Haus muss sich in den 
Strukturen und Zielen immer wei-
terentwickeln. Die Stiftung setzt 
traditionell – und das macht einen 
Teil ihres Charmes aus – viel auf 
Kommunikation und Beziehung. 
Ein gut funktionierender sozialer 
Träger braucht drei Dinge: klare 
Ziele, eine angemessene Struk-
tur und eine passende Kultur. Das 
Rauhe Haus ist in den vergange-
nen Jahren in seinen betrieblichen 
Strukturen moderner geworden, 
ohne den Kern der diakonischen 
Arbeit, seine Ziele und Kultur, aus 
den Augen zu verlieren.

Das heißt: Wir haben ein Ziel-
bild entwickelt, haben an unseren 
Strukturen und an unserer Kul-
tur gearbeitet. Dazu gehören zum 
Beispiel das Diakonische Selbst-
verständnis ebenso wie die Füh-
rungsgrundsätze, an denen sich 
das kollegiale Miteinander orien-
tiert. Diese Prozesse finden auf  
allen Ebenen der Stiftung statt. 

Welches Gefühl haben Sie zur  
fortschreitenden Säkularisierung 
unserer Gesellschaft?
Ich bin überzeugt vom bleiben-
den Reichtum der Diakonie. Wenn 
man einige aktuelle Stichworte 
aus der Sozialen Arbeit und der 
Gesellschaft generell nimmt: Bil-
dung, Inklusion, Menschenrechte, 
gesellschaftliche Verantwortung, 
Suche nach Glück – dann sind das 
Kategorien, die sich auch aus der 
christlichen Überlieferung spei-
sen. Als Christen haben wir einen 
großen Sprachschatz und kennen 
ermutigende Geschichten, die von 
gelingendem Leben erzählen und 
natürlich auch davon, dass wir im-
mer wieder scheitern. Diese Über-
lieferungen und Orientierungen 
hörbar zu machen ist die bleibend 
wichtige Aufgabe der Diakonie. 

Die Diakonie hat den großen Vor-
teil, dass sie einen weiten Zugang 
zur Gesellschaft hat – bisweilen 
weiter, als es der verfassten Kirche 
möglich ist. Die Menschen wen-

den sich zum Beispiel an Das Rauhe 
Haus wegen seiner Angebote, sei-
ner Kompetenz und seines Men-
schenbildes. 

Dabei kommen sie auch mit un-
serer christlichen Orientierung in 
Berührung und setzen sich damit 
auseinander. So ergeben sich im-
mer wieder Räume, Zeiten und An-
lässe zum lebendigen Austausch 
über Glaube, Kultur und Werte.  

Gemeinsam mit dem Freundes-
kreis Ochsenzoll haben wir das 
große Wohnprojekt für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen 
geschaffen. Hamburgs Erster Bür-
germeister Olaf Scholz war bei der  
Eröffnung zu Gast.

Und natürlich gehört der Be-
such des Bundespräsidenten zu-
sammen mit dem Ersten Bürger-
meister und der Sozialsenatorin 
im vergangenen Dezember dazu. 
Das war eine große Wertschät-
zung für alle im Rauhen Haus.

Wenn Sie jetzt in den Ruhestand 
gehen, was lebt wieder auf?
Wieder mehr segeln, mehr hand-
werkern und ich möchte auch 
wieder Posaune spielen. Wir ha-
ben fünf Enkelkinder, da warten 
allerlei Spaß und Freude auf uns 
Großeltern. Wir ziehen in ein Haus 
in Eckernförde, wo auch das eine 
oder andere zu tun sein wird. Ich 
bin kein Ruheständler, der Angst 
vor einem drohenden Beschäfti-
gungsvakuum hat. Da ist durchaus 
noch Platz im Kalender für Dinge, 
die sich erst zeigen und entwickeln 
werden. 

Ein letzter Satz zum Rauhen Haus?
Ein wunderbares Gemeinschafts-
werk im Dienste der Menschen, in 
dem im großen und im kleinen viel 
von der Hoffnung des christlichen 
Glaubens sichtbar wird. 

Praxispartnern weiter umsetzen. 
Auch die Digitalisierung wird un-
sere Hochschule beschäftigen, um 
zukunftsfähig zu bleiben.“

Prof. Dr. Kathrin Hahn

Tradition zum Ende der Amtszeit: das Porträt des scheidenden Vorstehers

Solche Dialoge, auf der Grundlage 
von Akzeptanz und Toleranz ge-
führt, gewinnen in unserer multi-
religiösen Gesellschaft ständig an 
Bedeutung, und die Diakonie hat 
dazu viel beizutragen. 

Was sind die drei Höhepunkte  
Ihrer Amtszeit?
Es gab viele anregende Fachtage 
und Ereignisse in dieser Zeit. Die 
bundesweite Tagung 2017 zur Re-
ligions- und Kultursensibilität in 
der Sozialen Arbeit, unter ande-
rem mit dem Soziologen Hartmut 
Rosa, gehörte dazu. Diese Tagung 
hat die fachliche und konfessio-
nelle Identität des Rauhen Hauses 
auf einem hohen Niveau sichtbar 
gemacht.


