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MALENTE. Knochenbrüche wer-
den gerichtet und geschient,
Wunden gesäubert und genäht,
gegen bakterielle Infektionen
helfen oft Antibiotika – viele
Verletzungen und Krankheiten
können mit einfachen und be-
kannten Mitteln geheilt wer-
den. Erkrankungen, bei neben
dem Körper auch die Seele be-
troffen ist, erfordern hingegen
oft deutlich komplexere Thera-
pieformen. Die Curtius-Klinik
in Malente hat sich auf die Psy-
chosomatische Medizin spezia-
lisiert.
„Die meisten unserer Patienten
leiden unter den psychischen
und körperlichen Folgen
schwerer seelischer Belastun-
gen, viele unter Ängsten und
Zwängen, manche auch unter
Persönlichkeitsstörungen“,
verdeutlicht Chefärztin Dr. Sil-
ke Kleinschmidt exemplarisch
das breite Behandlungsspek-

trum der Einrichtung. In der Re-
habilitation sei die Curtius-Kli-
nik vor allem auf die Behand-
lung depressiver Erkrankun-
gen ausgerichtet. „Unsere
Schwerpunkte in der Akutbe-
handlung liegen in den Berei-
chen Essstörungen,Traumafol-
gestörungen und bei chroni-
schen Schmerzerkrankungen“,
erklärt Kleinschmidt. 
Zum Beispiel starkes Überge-
wicht durch unkontrolliertes
Essverhalten und „Frustessen“
einerseits oder Magersucht
oder Ess-Brech-Sucht anderer-
seits: „Problematisches Essver-
halten hat starke Auswirkun-
gen auf Körper und Psyche“, so
Kleinschmidt. In einer indivi-
duell, ganzheitlich und nach-
haltig aufgebauten Therapie,
bei der die Fachärzte für Psy-
chosomatische Medizin mit
Psychologen, Kreativ- und Phy-
siotherapeuten, dem Sozial-

dienst und Ernährungsberatern
in multidisziplinären Teams zu-
sammenarbeiten, werde dem
Patienten der Weg für eine ge-
sündere Lebenseinstellung ge-
ebnet. Für diesen Zweck habe
man auch eine eigene große
Küche. In der Lehrküche wer-
den Speisen auch gemeinsam
zubereitet. Am Buffet lernen
die Patienten unter Anleitung,
eine gesunde Mahlzeit zusam-
menzustellen und anschlie-
ßend zu genießen
Ein weiterer Bereich, der im-
mer umfangreicher werde, be-
treffe die Behandlung von Pa-
tienten mit Traumafolgestörun-
gen. Neben Missbrauchs- und
Unfallopfern steige hier die
Zahl von Soldaten, die aus
Kriegsgebieten zurückkehren
und größte Probleme haben,
die Erlebnisse aus den Einsät-
zen zu verarbeiten. Durch das
Privileg der schönen Lage di-
rekt am Kellersee und in der
Holsteinischen Schweiz bietet
die Klinik ihren Patienten gute
Bedingungen, um zur Ruhe zu
kommen und sich auf sich
selbst, auf Veränderungen und
seelische Prozesse zu konzen-
trieren. So ist die Lage der Kli-
nik mit ihrer überschaubaren
Größe von 156 Betten nicht nur
Luxus, sondern eine gute
Grundlage für eine erfolgrei-
che Behandlung. 
Als einer der größten Arbeitge-
ber in Ostholstein bilde die Kli-
nik natürlich auch aus. Neben
den Gesundheitsberufen gebe
es Ausbildungsplätze in der
Küche und in der Verwaltung.
Die wichtigste Basis für eine er-

folgreiche Behandlung seien
nämlich die engagierten und
qualifizierten rund 160 über-
wiegend teilzeitig tätigen Mit-
arbeiter der Klinik, betont
Kleinschmidt. „Psychotherapie
ist Vertrauenssache. Das Ge-
fühl, gut aufgehoben zu sein, ist
wichtig.“ dis
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„Psychotherapie ist Vertrauenssache“, sagt die Chefärztin der Curti-
us Klinik Malente, Dr. Silke Kleinschmidt. FOTO: DIS

PREETZ. Dass in Deutschland
nur ein Bruchteil der Kinder, Ju-
gendlichen und Erwachsenen
etwas über die Kinderrechts-
konvention der Vereinten Na-
tionen wissen, bei der immerhin
in 54 Artikeln die Rechte der
Kinder fixiert wurden, konnten
die angehenden Erzieher der
Fachschule für Sozialpädago-
gik im Berufsbildungszentrum

Plön kaum glauben. „Das The-
ma behandeln wir gerade im
Unterricht, und es war schon er-
nüchternd zu hören, welch ge-
ringer Stellenwert den Kinder-
rechten selbst bei uns im Land

immer noch beigemessen
wird“, sagte Anja Vorbröcker.

Denn immerhin gelten die
1989 von den Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen be-
schlossenen Kinderrechte seit
1992 auch für Deutschland. Zu-
dem hatte der Kinderreport 2015
des Deutschen Kinderhilfs-
werks in der Bundesrepublik
auch erhebliche Defizite bei der
Umsetzung der Rechte ausge-

macht. Die beginnen schon da-
mit, dass diese UN-Konvention
anders als in anderen Staaten
hierzulande noch immer nicht in
geltendes Recht überführt wur-
de. „Deshalb haben wir über-
legt, welchen kleinen Beitrag
wir dazu leisten können, die
Kinderrechte erst einmal besser
bekannt zu machen. Und wir
haben uns für einen Stand auf
dem Preetzer Markt entschie-

den, um mit Informationen,
Quizfragen, Spielangeboten
und sogar einem selbstkompo-
nierten und getexteten Lied auf
das Thema aufmerksam zu ma-
chen“, erläuterte Stefan Seitz.

„Der Info-Stand ist eines von
insgesamt zwölf Projekten, die
die Schüler zu diesem Themen-
gebiet erarbeitet haben. Weite-
re Gruppen waren in Kitas, bei
Elternabenden oder haben an-

dere Ideen umgesetzt. In der
nächsten Woche werden wir
auswerten, wie welches Projekt
angekommen ist, und was man
verbessern kann. Auch einen
solchen Stand mit entsprechen-
der Genehmigung und Ausstat-
tung vorzubereiten, hat ja schon
einen Lerneffekt“, bewertet Mi-
chael Baerwald, Lehrkraft an
der Fachschule für Sozialpäda-
gogik, die Aktion.

Info-Offensive für mehr Kinderrechte 
Angehende Erzieher machen in Preetz auf Defizite bei der Umsetzung der UN-Konvention aufmerksam
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Die angehen-
den Erzieher
Stefan Seitz
(von links),
Tanja Fischer,
Karoline Nitz
und Anja Vor-
bröcker hatten
neben Informa-
tionen, Quiz-
fragen und
Spielange-
boten sogar
eigens ein Lied
zum Thema
Kinderrechte
komponiert
und getextet.
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Es war schon
ernüchternd zu hören,
welch geringer Stellenwert
den Kinderrechten selbst
bei uns im Land immer
noch beigemessen wird.
Anja Vorbröcker,
Schülerin an der Fachschule
für Sozialpädagogik
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STEIN. Der TSV Stein startet
ein neues Angebot: Ab Don-
nerstag, 12. Mai, gibt es je-
weils donnerstags ab 20 Uhr
Yogakurse und Einzelunter-
richt. Anmeldungen werden
unter Tel. 04343/496752 ent-
gegengenommen.

TSV Stein
bietet Yoga an

PREETZ. Über „Die Ge-
schichte des Frauen-
wahlrechts“ spricht Dia-
konin Julia Patzke beim
Seniorennachmittag, zu

dem die evangelische Kir-
chengemeinde Preetz für
Donnerstag, 12. Mai, ins
Bugenhagenhaus einlädt.
Beginn ist um 15 Uhr.

Vortrag übers
Frauenwahlrecht
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