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Schleswigs älteste Kita
wird zum Familienhaus
SCHLESWIG Schleswig-Holsteins ältes-
te Kindertagesstätte liegt in Schleswig-
Friedrichsberg. Nun soll die seit 1853
bestehendeEinrichtung zueinemFami-
lienhaus umgebaut werden. Auf 1400
Quadratmetern wird dort ein multi-
funktionales Haus entstehen, in dem
neben der Kindertagesstätte auch Bera-
tungsstellen der Diakonie, heilpädago-
gische Betreuung, Seniorengymnastik,
frühe Hilfen vom „Schutzengel“, Volks-
hochschulkurse und Seniorentreffen
untergebracht sind.Herzstück soll auch
im neuen Haus der Kindergarten sein,
dermit 88Plätzen größer als bisher aus-
fallen wird. Drumherum sind Gruppen-
räume und Beratungsbüros geplant. Die
zehn beteiligten Partner haben gestern
eine Absichtserklärung für die weitere
Planung unterschrieben. Träger des
Familienhauses ist der Kirchenkreis
Schleswig-Flensburg. Für den Umbau
werden 3,8 Millionen Euro veran-
schlagt. In der ältestenKindertagesstät-
te Schleswig-Holsteinswerden seitMit-
te des 19. Jahrhunderts Kinder im Vor-
schulalter begleitet und betreut. Früher
hieß die Einrichtung „Warteschule“,
heute „Kita Hornbrunnen“.

Kreis-SPD
kürt Kandidaten
TARP Die SPD hat im Kreis Schleswig-
Flensburg auf einem kurzfristig ange-
setztenKreisparteitag ihrProgrammfür
die Kommunalwahl verabschiedet und
die Kandidaten für den Kreistag ge-
wählt. Der Kreisvorsitzende Ralf Wro-
bek begründete seinen Listenvorschlag
damit, dass alle Geschlechter, Berufs-
gruppen und Generationen vertreten
seien: Aus Listenplatz 1 landete Ingo
Degner aus Schleswig, gefolgt von Han-
na Hansen (Treia), Ralf Wrobel (Bre-
bel), Petra Schulze (Schuby), Karsten
Stühmer (Schaalby) und Inga Faust
(Dannewerk).

Klassik im
Krankenhaus
SCHLESWIG Mit klassischen Tönen auf
die Weihnachtstage einstimmen und
das Jahr stimmungsvoll ausklingen las-
sen: Im Rahmen der Veranstaltungsrei-
he „Kultur im Krankenhaus“ lädt das
Helios-Klinikum Schleswig Interessier-
te sowiePatientenundAngehörigemor-
genum11Uhr zumvorweihnachtlichen
Konzert in den großen Konferenzraum
des Krankenhauses ein. Der aus Stutt-
gart stammende und in Schleswig-Hol-
stein lebende Cellist Michael Becker
spielt die Cello-Suiten Nr. 2 und 3 von
Johann Sebastian Bach. Das Konzert
steht allen interessierten Zuhörern of-
fen.DerEintritt ist frei.EineAnmeldung
ist nicht erforderlich.

Feier zur
Wintersonnenwende
BUSDORF DieNachtvom21.aufden22.
Dezember wurde schon von denWikin-
gern als längste Nacht des Jahres gefei-
ert. Das Odins Haddeby feiert morgen
ab17Uhrsein traditionellesWinterson-
nenwende-Festmit großemLagerfeuer,
einer Auswahl feinheimischer Speziali-
täten, Punsch und Weihnachtsbaum-
verkauf. FürwärmendeKlänge sorgt die
„To Manns Haithabu Band“. Der Erlös
kommt der Kinder- und Jugendarbeit in
Schleswig zugute. Der Eintritt ist frei.

Ausflug zur Grünen
Woche nach Berlin
KAPPELN Ein Tipp für alle, die noch
kein Weihnachtsgeschenk haben: Der
Senioren-Förderverein fährt vom
19.bis zum 21. Januar 2018 zur Grünen
Woche nach Berlin. Es sind noch einige
Plätze frei. Anmeldungen für die Tour
nimmt Christel Siemen noch bis zum
28.Dezember unter der Telefonnum-
mer 04642 /8593 entgegen.

Schleswig-FlensburgSchleswig-Flensburg

JAGEL Alle Jahre wieder hält die Ad-
ventszeit Renate und Helmut Berels-
mann aus Jagel auf Trab. Vier Tagewa-
ren sie mit der Installation und Schal-
tungenderLED-Beleuchtung rundum
Haus, Fenster, Hof und Garten be-
schäftigt. Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen: Hunderte Lämpchen er-
strahlen, blinken und funkeln rund-

herumaufgereiht inwarmweißemund
buntem Licht. Selbst Bäume, Büsche
und ein Fahnenmast sind in ein Lich-
termeer gehüllt.
Die Abfolge im kunstvollen Licht-

wechsel regelt eine Zeitschaltuhr. Auf
dem Rasen gesellt sich ein Rentier mit
Schlittendazu–selbstverständlichmit
Beleuchtung.

WEISS

SeitmehralszehnJahrenhatFamilie
Berelsmann ein Faible für die weih-
nachtliche Dekoration. Vor einigen
Jahren fiel das Leuchtspektakel kurz-
fristig wegen Zeitmangels aus, da gab
es sogleich eineBeschwerdederNach-
barn, erzählt Renate Berelsmann, die
sich über den Zuspruch zu ihrerWeih-
nachtsdekoration freut. Für die Jage-

ler Bürger, die Spaziergänger und die
Autofahrer ist das Weihnachtshaus an
der B77 ein Lichtblick. Wie hoch die
tatsächlichen Stromkosten für diesen
Lichtzauber sind, ist für sie neben-
sächlich. „Die vier Wochen Strom für
Beleuchtung vor Weihnachten bis Sil-
vester ist uns die Freude wert“, sagt
Renate Berelsmann. chw

HansBaron lebt seinenBeruf amAkademiezentrumSankelmarkmit LeibundSeele /AmJahresendeblickt er nachvornauf sein letztes vollesArbeitsjahr

OEVERSEE Der Mann war viel
unterwegs in seinem Leben, hat
als Gemeindepastor gearbeitet,
war Seelsorger auf Kreuzfahrt-
schiffen und trug in den vergan-
genen vier Jahren Themen aus
KircheundChristentumüberSe-
minare und Tagungen in die Öf-
fentlichkeit: Hans Baron ist ein
Brückenbauer zwischen Men-
schen. Entsprechend bewegt ist
sein Berufsalltag.
Insbesondere indenvergange-

nen Monaten war das so. Nach-
dem er ab 2014 zugleich für das
Christian-Jensen-Kolleg in Brek-
lum, das Akademiezentrum in
Sankelmark und die evangeli-
sche Akademie der Nordkirche
arbeitete, „war es schon sehr
viel“, gibt der 64-Jährige unum-
wunden zu und lächelt dann so
herzlich, dass seinGesicht in tie-
fen Lachfalten liegt. Ja, viel ist es
wohl gewesen, aber offensicht-
lichhat es ihmauchgroßenSpaß
gemacht.

Brückenbauer
zwischenMenschen
Keine Frage, Hans Baron ist

StudienleitermitLeibundSeele,
spricht begeistert von der The-
menvielfalt,mitdererzutunhat,
ist voller Ideen und Energie und
„sehr, sehr dankbar, dass ich nun
für die letzten anderthalb Jahre
meines Berufslebens Tagungen
undSeminareplanenundbeglei-
ten darf“. Tatsächlich: Hans Ba-
ron ist bereits auf der Zielgera-
den seines Arbeitslebens ange-
kommen.ErhatdenEndspurtzu
einem Anfang gemacht und sein
Engagement im Akademiezent-
rumverdoppelt.Dafür ließerdie
Arbeit amChristian-Jensen-Kol-
leg und in der Nordkirche hinter
sich. Dass die Verantwortlichen
in Sankelmark ihn, den Theolo-
gen, als Studienleiter für ihr ge-
sellschaftlich interessiertes,aber
nicht unbedingt kirchlich orien-
tiertes Publikum haben wollten,
motiviert ihn. In Sankelmark
kannBaronvieleBrückenbauen,
mit jungen wie alten Menschen

zusammenarbeiten, mit Flücht-
lingen von heute und Vertriebe-
nenvondamals,mitLandfrauen,
Geschäftsleuten, Urlaubern, Po-
litikern, Künstlern undUmwelt-
aktivisten.„Sankelmark“,sagter,
„ist ein ganz besonderer Ort.“

Arbeiten, wo
dasHerz schlägt

Für ihn ist es der Ort, für den
seinHerzschlägt,andemer„vie-
le, viele Stunden“ verbringt –
häufig ist seine Frau an seiner
Seite. Denn:Wird es „besonders
aufregend, ist sie mir oft eine
Stütze“. Und aufregend wird es
regelmäßig, eigentlich immer,
wenn eine neue Tagung beginnt
oder eine große Veranstaltung –
wie etwa die Verleihung des
Nachhaltigkeitspreises mit hun-
derten Gästen. „Leute zu sehen,
diesichsoengagieren,isttoll,das
macht mir Hoffnung.“ Und die
jährliche Silvestertagung, sie sei

„elektrisierend“ – traditionell
umfangreich, anspruchsvoll mit
Kultur, Vorträgen, Rückblicken,
Märchen, Aufführungen. Rück-
blickendkommtdemStudienlei-
ter auch ein Chor-Auftritt der
Flensburger Auguste-Viktoria-
Schule in den Sinn; zur Sonder-
veranstaltung45Jahrenachdem
deutschen Mauerfall. „Das war
sowas von toll.“ Hans Baron er-
zähltunddieAugenhinterseiner
dickwandigen schwarzen Brille
verschwinden beinahe in tiefen,
fröhlichen Lachfalten. Ja, diese
Arbeit macht sein Leben aus.
Und nun also nur noch andert-
halb Jahre?
Der Übergang in den Ruhe-

stand ist ein Thema, das der Re-
ferent bisher eher abstrakt – be-
ruflich – thematisiert hat, als Ta-
gungsthema. „Es ist eine schwie-
rige Sache, sich wiederzufinden,
wennder Berufwegfällt.“ So viel
istklar.EinhalbesJahr längerhat

der64-JährigebeiseinemArbeit-
geber für sich selbst herausge-
handelt. Und dann? „Dann
braucht es eine neue Aufgabe.“

Sichwiederfinden,
wenn die Aufgabewegfällt
Mit einigen ehemaligen Ta-

gungsteilnehmern, die den
Übergang in den Ruhestand gut
geschafft haben, ist Baron noch
imKontakt.Zusehen,wieVeran-
staltungen einen praktischen
Nachhall imLebenderTagungs-
gäste haben, gibt seiner Arbeit
Sinn. Auch im eigenen Leben
profitiert der Studienleiter von
ErkenntnissenausderArbeitmit
Menschen, die sich zuBeginn ei-
nerVeranstaltungkaumkennen,
aber schondreiTage später „bei-
nahe in den Armen liegen“. Die
Arbeit indenStudiengruppen ist
intensivunddieVorbereitung ist
es auch. In den Planungen zur
„Musik-Clinic“ im kommenden

Jahr – dort sollen Musiker die
Möglichkeitbekommen, sich„fit
fürdenMarkt“zumachen–, leb-
te inHansBaroneinaltereigener
Wunsch wieder auf. Ein neues
Instrument will er lernen, Con-
trabass, und daneben „auf jeden
Fall freiberuflicharbeiten“.Nach
demBeruf, kommt für den ener-
giegeladenenTheologeeinneuer
Anfang.

Nach demBeruf
ein neuer Anfang

„Erst einmal bin ich aber noch
in Lohn und Brot.“ Und das
Programm für 2018 ist voll: Für
16 Veranstaltungen ist Hans Ba-
ron verantwortlich und dann
sinddanochdieAusstellungenin
derGalerie desSehens, die er für
Fotograf Heinz Teufel betreut.
Lampenfieber und die Sorge,
dasshoffentlichallesgutgeht,sei
trotz aller Erfahrung jedes Mal
dabei, gibt der Studienleiter zu,
und: In der Vergangenheit sei
nicht immer alles gut gegangen.
„Aber das gehört dazu.“
Apropos Lampenfieber: Der

„JahreswechselinSankelmark“–
die traditionelle Silvesterveran-
staltung –markiert für Hans Ba-
ron den aufregenden Übergang
in sein letztes volles Berufsjahr.
Es wird eine intensive Zeit wer-
den. Hospiz- und Palliativ-Tage
stehenmit 90Gästen und 30Re-
ferenten auf dem Programm, in
Ferienzeiten gibt es wieder
„Kulturlaub-Angebote“– Hans
Baron wirft einen Blick in das
Programm und er findet vieles,
über das er etwas zu erzählen
hätte.Dannaberhält er inneund
sagt: „Ichmachedaswirklichmit
LeibundSeele,und ichbindank-
bar für dieses Geschenk, am En-
demeiner beruflichen Laufbahn
noch einmal voll am Herz und
amPuls der Zeit sein zudürfen –
mitalldiesenMenschen,dieden-
selben Wunsch haben: nie mit
der Bildung aufzuhören.“

Anette Schnoor
> Das Akademie-Programm finden Sie
im Internet unterwww.eash.de ,

AmHerz und Puls der Zeit: Theologe und Studienleiter Hans Baron. SCHNOOR

Nachr ichten
Leuchtende Weihnachtsgrüße an der Bundesstraße

„Ich bin dankbar für dieses Geschenk“
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