infobrief 3 - 2016

eine information der diako nordfriesland

gGmbH

raum für die seele
Die Ergebnisse der „Spirituellen Raumgestaltung“ überzeugen Bischof Gothart Magaard bei seinem Besuch der neuen
Klinikgebäude der DIAKO Nordfriesland in Breklum.

Beeindruckt zeigte sich Bischof Gothart Magaard (l.) u.a. von
den zentralen Elementen des Raumes der Stille, zwei große blaue
Glasstelen, die an fließendes Wasser erinnern, hier mit der Arbeitsgruppe für Spirituelle Gestaltung und Künstler Ulli Lindow (3 v.r.)
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Bischof Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig
und Holstein, interessierte bei seinem Besuch neben
modernen Therapieformen in Psychiatrie und Psychosomatik, auch eine Besonderheit der Klinik, die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe für Spirituelle Gestaltung. „Räume sprechen
mit uns. Jeder Raum erzeugt ein Gefühl in uns. Wie sollen
die Räume hier, in diesen neuen Gebäuden zu den Betroffenen sprechen? Welches Gefühl wollen wir erzeugen? Diese
Fragen haben wir uns gestellt“, erläuterte Propst Jürgen
Jessen-Thiesen dem Bischof die Aufgabe der Arbeitsgruppe.
„Ich bin willkommen, hier darf ich sein“, das sei nach der
Überzeugung der Arbeitsgruppe die Botschaft, die die
modernen Räume der DIAKO Nordfriesland ausstrahlen
sollen. Daraus entstand die Idee für einen „Raum der Stille“,
besondere Sinnfragen und -sprüche und viele weitere
Gestaltungselemente in den Klinikgebäuden „Das Raumgefühl hier ist wirklich besonders positiv“, empfand der
Bischof, „eine Arbeitsgruppe zu diesem
Thema, so gut unterstützt von der
Leitungsebene, darüber würden sich
auch viele Schulen und Kirchenkreise
freuen“, berichtete er.

veranstaltungen:
9. November

22. November

Bredstedter Workshop
Störfall Arbeitsplatz

„Inklusion von Menschen mit
psychischen Belastungsstörungen am
Arbeitsplatz“: Messe, Vorträge und mehr

Netzwerk gesucht wie Netzwerken gelingen kann.

Arbeitskraft - Kraft zu Arbeiten.

Christian-Jensen-Kolleg Breklum

am
DIAKO Suchthilfezentrum Schleswig

Anmeldung über:
eMail: sucht@lssh.de
www.lssh.de

Anmeldung über: info.sl@diako.de
Infos auf:
www.suchthilfezentrum-sl.de

Flyer der Veranstaltungen mit weiteren
Informationen und weitere Termine auch auf:

www.diako-nf.de
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