
Vorstandswechsel bei den Freien Sozialen Diensten
Dank an Andreas Krause-Fischer – Jürgen Liefländer und Ernst-Berthold Ahlhorn neu gewählt

Varel. Der Vorstand der Frei-
en Sozialen Dienste e.V. hat sich 
neu aufgestellt. Nach 28 Jahren 
aktiver Tätigkeit hat der erste 
Vorsitzende Andreas Krause-
Fischer sein Amt nun an eine 
Doppelspitze übergeben: Beate 
Peters wurde zur 1. Vorsitzen-
den und Marion Hupe-Klein zur  
2. Vorsitzenden gewählt. Beide 
waren schon bisher im Vorstand 
aktiv, Beate Peters ist eines der 
Gründungsmitglieder des enga-
gierten Vereins.

Mit Kassenwart Jürgen Lieflän-
der und Ernst-Berthold Ahlhorn 
als Beisitzer wird der Vorstand 
weiter verstärkt. Jürgen Lieflän-
der war bis zu seinem Ausschei-
den aus dem aktiven Berufsle-
ben beim Landkreis Friesland 
tätig und ist wie Geschäftsführer 
Walter Langer betont: „Ein sozi-
alpsychiatrisches Urgestein der 
Region.“ Ernst-Berthold Ahlhorn 
war viele Jahrzehnte als Arzt den 
Freien Sozialen Diensten ver-
bunden und hat als langjähriges 
Mitglied die Entwicklung des 
Vereins begleitet. „Wir sind froh, 
diese Konstellation gefunden 
zu haben“, sagt Beate Peters. 
Zunächst gehe es an die neue 

Definierung der Aufgaben: „Ich 
bin sicher, dass wir bei der Ar-
beit von den unterschiedlichen 
Interessen und Fähigkeiten aller 
Vorstandsmitglieder sehr profi-
tieren werden.“ Eine der wich-
tigen künftigen Aufgaben werde 
dabei sicher auch sein, den Ge-
nerationswechsel bei den Freien 

Sozialen Diensten einzuläuten. 
„Wir müssen Menschen suchen, 
die unsere Arbeit künftig weiter 
tragen.“

 Auch in der Geschäftsführung 
hat sich in jüngster Zeit eine Ver-
änderung ergeben. Walter Lan-
ger wird seit dem November 
letzten Jahres von Elke Dähl-

mann, als zweite Geschäftsfüh-
rerin,  unterstützt.

Langer dankte Andreas Krau-
se-Fischer herzlich für sein En-
gagement: „Er war fast sein 
halbes Leben Vorsitzender der 
Freien Sozialen Dienste, damit 
geht wirklich eine Ära zu Ende. 
Andreas hat uns immer mit groß-
em Engagement gefördert und 
begleitet, dabei gab er uns viel 
Freiraum, stand bei wichtigen 
Entscheidungen aber stets rich-
tungweisend – wie der gesamte 
Vorstand – an unserer Seite.“

Der Verein Freie Soziale Dien-
ste Friesland e.V. wurde vor 30 
Jahren von einer Handvoll Ak-
tiven gegründet, heute beschäf-
tigt die FSD gGmbh 165 Mitar-
beiter. Aufgabe ist es, kranke, äl-
tere und behinderte Menschen, 
die nicht in der Lage sind, ohne 
fremde Hilfe in ihrem Zuhause 
zu leben, zu unterstützen. Wal-
ter Langer stellt zufrieden fest: 
„Wir haben uns sehr gut etabliert 
und besonders in der psychiat-
rischen Krankenpflege haben 
wir viele Alleinstellungsmerk-
male, das gilt nicht nur für Fries-
land sondern auch für die ganze 
Bundesrepublik.“ (ak)
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