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„Wir begannen mit acht Plätzen“, erinnert sich Heinz-
Georg Löffler, scheidender Chefarzt der Tagesklinik 
und Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie der DIAKO. „Das war im Jahr 2002: Psy-
chisch kranke Kinder nicht stationär, sondern ambulant 
und tagesklinisch behandeln, damit sie die Abende und 
Wochenenden bei ihren Familien verbringen können, 
das war damals unser Ziel“, so Heinz-Georg Löffler.

„Mit dem Namen ‚Villa Paletti‘ verfolgten wir das Ziel, 
eine Stigmatisierung unserer jungen Patientinnen 
und Patienten von vornherein zu vermeiden und mit 
den Betroffenen und ihren Familien möglichst nied-
rigschwellig in Kontakt zu treten, dies hat sich über 
die Jahre sehr bewährt.“ Das war ein Erfolg, aber erst 
der Anfang: bis zum Jahr 2013 baute die Villa Paletti 
ihr Angebot auf 12 Therapieplätze und eine Ambulanz 
aus. Zuhause war die Villa Paletti damals im Marien-
hölzungsweg 19 und es wurde eng. „Der nächste große 
Schritt für uns war der Neubau im Marienhölzungsweg 
68, der 2017 fertig wurde. Mit dem Neubau durften wir 
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erfolgsgeschichte villa paletti: anfang, 
aufbau, erweiterung und neubau

Heinz-Georg Löffler übergibt sein Lebenswerk 

Die schöne Villa im Marienhölzungs-
weg 19 beherbergte von 2003 bis 2017 
die Villa Paletti. Sie wurde zu klein für 
das Angebot.
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die Behandlungskapazitäten auf 25 tagesklinische Plätze 
verdoppeln. Aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens 
war der Anfang zwar holprig, aber heute sind wir sehr 
zufrieden. Die Gebäude sind ausgesprochen gelungen. 
Das gilt vom hellen Klinker im Außenbau bis hin zu den 
großzügigen Therapieräumen und der Multifunktions-
halle“, resümiert Heinz-Georg Löffler. 

„Wir wollten immer mehr tun, als finanziert wurde, 
deshalb haben wir den Förderverein der Villa Paletti ins 
Leben gerufen. Die Arbeit des Fördervereins ist spen-
denbasiert und übernimmt zum Beispiel Kosten von 
nicht finanzierten Leistungen. Wichtig war dem Team 
und mir dabei etwa das Elterntraining für psychisch 
erkrankte Eltern oder auch die unbürokratische Unter-
stützung von Familien in akuten Notsituationen“, so 
der scheidende Chefarzt. „Besondere Bedeutung hatte 
immer auch die Netzwerkarbeit mit internen und exter-
nen Partnern, die Teamorientierung in der Arbeit und 
des Umgangs untereinander und der hohe Respekt vor 
unseren Patienten und deren Familien“, ergänzt er.

Heinz-Georg Löffler, Chefarzt der 
Tagesklinik und Ambulanz für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychothe-
rapie der DIAKO von 2003 bis 2020. 

Der Name „Villa Paletti“ vermeidet 
eine Stigmatisierung der jungen 
Patientinnen und Patienten und ihrer 
Familien.
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„Es war kein leichter 
Weg und Heinz-Georg 
Löffler hat enorm viel 

erreicht“, 
sagt Hans-Jürgen Strufe.

Die Villa Paletti, Tagesklinik und Ambulanz für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie ist ein Angebot der DIAKO Nord-
friesland gGmbH.

Diese Datei enthält Links zu externen Webseiten: bitte lesen Sie 
dazu unsere Datenschutzerklärung.

„Heinz-Georg Löffler zeichnete immer seine besondere 
innere Haltung aus. Er setzte sich für Menschen und 
die Umwelt ein, das ging weit über die Arbeit hinaus“, 
erinnert sich der langjährige Weggefährte Hans-Jürgen 
Strufe und spricht dabei für das ganze Team. „So ach-
tete er bei dem Einkauf für die Villa Paletti auch auf 
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Wichtige 
Entscheidungen traf er gemeinsam mit uns im Team. 
Die sehr geringe Fluktuation unter den Kolleginnen und 
Kollegen seit vielen Jahren ist sicher auch das Resultat 
einer ganz besonderen und positiven Arbeitsatmo-
sphäre in der Villa Paletti“, berichtet Hans-Jürgen Strufe.

Der Eröffnung des Neubaus im Marien- 
hölzungsweg 68 im Jahr 2017 gingen 
lange Jahre der Planung voraus.

„Wir danken Herrn Löffler für die vielen Jahre der Auf-
bauarbeit und freuen uns mit ihm, dass der Umzug 
in den Neubau noch während seiner Zeit als Chef-
arzt erfolgen konnte, dafür hat er lange gekämpft“, 
sagt Martin Wilde, Vorstand der DIAKO Flensburg. 
„Sein hohes Engagement für die betroffenen Kin-
der und Jugendlichen und ihre Familien sowie in der 
Unterstützung für weitere Initiativen, zeichnen ihn 
aus. Der Vorstand wünscht ihm auch im Namen der 

Geschäftsführung der DIAKO Nordfriesland alles Gute 
für seinen Ruhestand.“

Seinem Nachfolger wünscht Heinz-Georg Löffler viel 
Erfolg: Hauke Staats, den wir bereits in einer akut online 
vorstellten: hier finden Sie den Link zum Artikel.

Anke Bauer

Das möchte heute keiner im Team 
mehr missen: die hellen und großzügi-
gen Therapieräume und die Multifunk-
tionshalle im Neubau.     

Neben der Arbeit auch Engagement im För-
derverein: hier (v.l.) Heinz-Georg Löffler mit 
Hans-Jürgen Strufe, Vorsitzender des Förder-
vereins, und Wolfgang Schneider, Landesvor-
sitzender des Sozialverbandes Deutschland, 
bei einer Spendenübergabe.    
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