
D ie diesjährigen Tarifverhandlungen 
sind im Sinne unserer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sehr erfolgreich 
abgeschlossen worden. Zum 1. Januar 
2019 wird es im KTD folgende Verände-
rungen geben:
•  3 Prozent Steigerung auf die 
 bestehende Vergütung
•  Erhöhung des Sonderentgelts 
 (Weihnachtsgeld) von 26% auf 50%
•  Erhöhung der Schichtzulage  
 von 43,50 Euro auf 50 Euro
•  Erhöhung der Wechselschichtzulage  
 von 102,20 Euro auf 110 Euro
2020 wird es darüber hinaus neben den 
linearen Steigerungen auch strukturelle 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Kundinnen und 
Kunden der Diakoniestation St.Pauli, der Diakoniestation 
Bergedorf Vierlande und der Diakoniestation Rothenburgsort,

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. 
Wir dürfen zufrieden und auch stolz 

sein, auf das, was wir gemeinsam alles 
geleistet haben. Die Elbdiakonie steht 
unter vollen Segeln und nimmt Fahrt auf: 
Seit Mai ist der diakonische Pfl egedienst 
C.A.P.E. im Hamburger Westen mit dabei. 
Im Oktober sind wir mit unserem neuen 
pfl egerischen Standort in Rothenburgs-
ort gestartet. Wir bieten jetzt ambulante 
Pfl ege von Blankenese bis Altengamme 
an. Kids Anker entwickelt sich zu einem 
hilfreichen Angebot. Der ambulante 
Hospizdienst nimmt Fahrt auf und unsere 
traditionellen Standorte in St. Pauli und 
Bergedorf wachsen weiter. In den Räumen 
der Diakoniestation Bergedorf 
Vierlande wurden umfangreiche 
Sanierungs- und Renovierungs-
arbeiten durchgeführt, in der 
Diakoniestation St. Pauli haben 
wir ausgemistet und die Räum-
lichkeiten ebenfalls neu gestaltet. 

Neue Vergütungen

Ab dem 1.Januar 2019 gibt 
es deutlich mehr Geld für Sie
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Öffentlichkeit

Internetseite 
ganz neu!
G emeinsam mit Art Works! haben wir 

einen ganz neuen Internetauftritt 
gestaltet, der jetzt online geht. Er ersetzt 
die einzelnen Seiten der verschiedenen 
Einrichtungen, die es bisher gab. Unsere 
Pfl egekunden, die Öff entlichkeit und 
potentielle zukünftige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bekommen hier einen 
kompletten Überblick darüber, wer die 
Elbdiakonie ist, wo wir tätig sind und 
was wir anbieten. In diesem Rahmen 
stellen wir selbstverständlich weiterhin 
die einzelnen Einrichtungen mit ihrem 
jeweiligen Leistungsangebot ausführlich 
vor, aber auch die Angebote, die wir 
hamburgweit erbringen. Auch mit 
diesem Auftritt setzen wir neue Akzente. 
Schauen Sie ihn sich doch mal an. Sie 
fi nden ihn unter www.elbdiakonie.de ●

Ein neues Jahr heißt 
neue Hoff nung, 
neues Licht, neue 
Gedanken und neue 
Wege zum Ziel.

In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen 
ein glückliches 2019.

Veränderungen innerhalb des Tarifwerkes 
geben. Möglich werden diese weit-
reichenderen Regelungen auch deshalb, 
weil die Pflege- und Krankenkassen in 
der Zwischenzeit unsere Tarifwerke und 
die damit einhergehenden Steigerungen 
vollumfänglich akzeptiert haben. Das 
liegt auch daran, dass der Gesetzgeber 
diese Anerkennungspflicht gesetzlich 
vorschreibt und durch die Bundessozial-
rechtsprechung anerkannt ist. Wir freuen 
uns über diese Verbesserungen und 
gehen davon aus, dass es hier in den 
nächsten Jahren noch vermehrt zu guten 
Steigerungen der Vergütungen kommen 
wird. ●

Viel Spaß hatte das Elbdiakonie-Team 
beim HSH Nordbank Run am 23. Juni 2018 
in der HafenCity. Lust, mitzulaufen? Dann 
einfach bei Elisabeth Schneider melden. ●

Gerd Schneider hat sich nach jahrzehnte-
langer Arbeit in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet und ich bin nun 
seit August 2018 Geschäftsführerin unse-
res Daches, der Elbdiakonie.
Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die 
engagierte Arbeit in der Elbdiakonie und 
für das Vertrauen, das Sie mir entgegen-
bringen. Leo Tolstoi hat einmal geschrie-
ben, man könne ohne Liebe Holz hacken, 
aber nicht ohne Liebe mit Menschen 
umgehen. Ich fi nde diesen Gedanken 
wunderschön und sehr tragend. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen im Kreise Ihrer 
Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und besinnliche Festtage, 

herzlichst 
Ihre 

Sonja Schneider-Koch
Geschäftsführerinlichkeiten ebenfalls neu gestaltet. 
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D ie Elbdiakonie und ihre Tochterge-
sellschaften unterstützen ihre Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter beim Aufbau 
einer zusätzlichen Altersversorgung 
und bei der Absicherung einer etwaigen 
Berufsunfähigkeit. Dank besonderer 
Gruppenverträge erhalten sie Konditi-
onen, die für Privatpersonen nicht zur 
Verfügung stehen. Diese Absicherung 
besteht zusätzlich zu der arbeitgeber-
finanzierten betrieblichen Altersversor-
gung, die die Elbdiakonie anbietet. ●
 

Zu Top-Konditionen

Zusätzlich 
vorsorgen 

Ruhestand

I n  H a m b u r g  s a g t 
m a n  T s c h ü s s

N ach 33 Jahren als Einsatzleitung 
geht Waltraud Ahrens von der Dia-

koniestation Bergedorf Vierlande in den 
Ruhestand. Damit verlässt die dienstälte-
ste Mitarbeiterin in Bergedorf die Station. 
Als Ausdruck besonderer Dankbarkeit 
für Ihr Engagement hat Waltraud Ahrens 
zum Abschied das Goldene Kronenkreuz 
überreicht bekommen. ●

Wir wünschen unseren beiden 
Ruheständlern alles Gute!

Vorgestellt 

C.A.P.E.  der 
guten Hoffnung

Am 6. September haben wir Gerd 
Schneider mit einem Gottesdienst in 

der St. Pauli Kirche und einem festlichen 
Empfang in den Ruhestand verabschiedet. 
Das Goldene Kronenkreuz wurde ihm von 
Gabi Brasch, Vorstand im Diakonischen 
Werk Hamburg, angeheftet. Gut drei 
Jahrzehnte war er in der Diakonie tätig, 
die letzten 20 Jahre als Geschäftsführer 
der Diakoniestationen St.Pauli und Berge- 
dorf Vierlande. Dort hat Gerd Schneider 
entscheidend dazu beigetragen, ein 
zeitgemäßes Angebot für die Ambulante 
Pflege zu entwickeln. ●

Waltraud Ahrens wird von Einrichtungsleitung 
Oliver Schulze verabschiedet.

Gerd Schneider spricht Worte des Dankes 
beim Abschiedsgottesdienst.

V on Othmarschen bis Blankenese 
weiß man wofür die vier Buchstaben 

C.A.P.E. stehen: für qualitative hochwer-
tige ambulante Pflege. Erst 2013 wurde 
der Christliche Ambulante Pflegedienst 
der Elbvororte gegründet. Seit Mai gehört 
er zum Verbund der Elbdiakonie. Ge-
schäftsführer Udo Hansen und die neun 
Mitarbeiterinnen sind besonders auf dem 
Gebiet der ambulanten Palliativversor-
gung aktiv. 
Nachdem der Pflegedienst in den ersten 
vier Jahren seinem Sitz zunächst im 
Souterrain des Pastorats der Marktkirche 
in Blankenese hatte, ist das wachsen-
de Team im vergangenen Jahr in neue 
Räume in Iserbrook umgezogen. Zum 
Netzwerk von C.A.P.E. gehören auch 
die Kirchengemeinden Blankenese und 
Sülldorf-Iserbrook. Der Pflegedienst ist 
Mitglied im Diakonischen Werk und im 
Wundzentrum Hamburg. ●

Pastor Martin Paulekuhn dankte auch für 
das Kurs halten in stürmischen Zeiten.

Elisabeth Schneider, weiter in der Diakoniestation 
St. Pauli tätig, im Kreise ihrer drei Söhne.

Gabi Brasch überreicht während des Gottes-
dienstes das Goldene Kronenkreuz.


