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„Alle Jahre wieder …“

… kommt nicht nur das Christuskind, sondern machen sich die Bewohnerinnen und Bewohnern der
Altenhilfe auf den Weg zur Stadthalle nach Wetter, um dort bestens bewirtet durch das Team Hauswirtschaft, mit Angehörigen, Mitarbeitenden und Gästen aus Politik und Gesellschaft zu feiern – mit
Bürgermeister Kai-Uwe Spanka, der Ersten Stadträtin Helga Hübener oder dem Kreisbeigeordneten
Voker Drothler.
Und auch diesmal erlebten mehr als 200 Menschen in der Stadthalle von Wetter einen bewegenden
und kurzweiligen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und Programm. Da nahm Pfarrer Norbert Janker
die Gäste mit seiner Andacht mit in die Weihnachtszeit, unterhielten Jupp Knobel (Akkordeon) und
Eckhard Lauer (Zither) mit Musik
„Alle Jahre wieder …“ singen nicht nur die Gäste gemeinsam Weihnachtslieder, sondern unterhält der
Männergesangverein „Orpheus“ Wetter mit seinen Liedvorträgen die Festgäste.
„Alle Jahre wieder …“ wird mit Beiträgen auf der Bühne für einen gelungen Nachmittag gesorgt: durch
Brigitte Beeken oder eine Aufführungen von Bewohnerinnen und Bewohnern.
Dies alles in diesem Jahr organisiert von den Ergotherapeuten Tobias Stähler und Britta Siebert.
Neu im Programm war der Auftritt der Mädchenwohngruppe MPS Zückenberg: Die Mitarbeiterinnen
und Betreuten hatten brachten ihr überarbeitetes Märchen vom bösen Wolf auf die Stadthallen-Bühne.
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Vom Todestag der heiligen Elisabeth zum Tag der Nächstenliebe

Nicht nur im St. Elisabeth-Verein wird am
19. November der Namensgeberin gedacht
Im deutschen Sprachgebiet ist der 19. November Gedenktag der heiligen Elisabeth. Sie ist nicht
nur Patronin von Thüringen und Hessen, der Witwen und Waisen, Bettler, Kranken, unschuldig
Verfolgten und Notleidenden, der Bäcker, Sozialarbeiter, des Deutschen Ordens, der Caritas-Vereinigungen, des Bistums Erfurt und zweite Patronin des Bistums Fulda, sondern auch Namensgeberin des Marburger St. Elisabeth-Vereins, der am 19. November 1879 gegründet wurde.
Schon in frühen Jahrhunderten war der Elisabethtag in vielen Kirchengemeinden Anlass, etwas
von den Vorräten für die Armen und Bedürftigen abzugeben; entweder an diesem Tag oder bis
Weihnachten aufbewahrt und dann gegeben.
In der heutigen Zeit wird Nächstenliebe oft dadurch gezeigt, indem Menschen Kranke besuchen,
Neuzugezogene oder Nachbarn einladen, Kleider oder Möbel spenden; Kindern, Jugendlichen
oder Senioren ein geduldiger Zuhörer sind. Zeit für einen Akt der Nächstenliebe findet sich in
vielfältiger Art und Weise.
Und so ist es eine schöne Tradition, dass auch die Mitarbeitenden des Elisabeth-Vereins jedes
Jahr um den 19. November zusammen kommen, gemeinsam feiern und auch gutes Tun. Bei der
„Feier des Elisabethtages“ (siehe auch Seiten 11 bis 14) gibt es nicht nur ein buntes Programm
mit viel Zeit zur Begegnung und zum gemeinsamen Essen, sondern auch traditionell eine große
Tombola für den guten Zweck.
In diesem Jahr wurden bei der Tombola mehr als 6.000 Euro in Lose umgesetzt und neben
zahlreichen Preisen für die Kollegen, gab es am Ende drei stattliche Summen zur Unterstützung
sozialer Projekte.
1.219,40 Euro gehen an das Projekt „Hinterländer Netzwerk Nachbarschaftshilfe HINN“ des Diakonischen Werkes Marburg-Biedenkopf. Nicht nur mit der Flüchtlingshilfe und dem Bürgerbus
Biedenkopf, sondern auch mit einem Fahrradprojekt mit der Hinterlandschule und dem „Cafe
Hand in Hand“ in Angelburg-Gönnern gibt es zahlreiche Tätigkeitsfelder, in dem dieses Projekt
aktiv ist.
1.829,10 Euro bekommt das Projekt „Eiswagen des Bistro Netzwerks“ vom Oikos Sozialzentrum. Neben dem Inklusiven Bistro in Frielendorf im Schwalm-Eder-Kreis soll damit im kommenden Jahr eine mobile Eisdiele ins Leben gerufen werden, auch damit die Klienten mit psychischen Erkrankungen noch mehr Verantwortung in ihrem Sozialraum übernehmen können.
3.048,50 Euro gehen an die „Selbsthilfegruppe Undine-Syndrom“. Mit Hubertus Schreiner haben
wir ein engagierten Kollegen im St.-Elisabeth-Verein, der durch sein Pflegekind Melissa schon
viele Jahre mit diesem Krankheitsbild konfrontiert ist, und maßgeblich an der Gründung der
Selbsthilfe-Gruppe beteiligt war. Das Geld hilft, auch weiterhin für diese seltene Krankheit zu
sensibilisieren und den Austausch der Angehörigen zu fördern.
Wir danken Allen, die auf vielfältige Weise die Projekte unterstützen
und wünschen Ihnen Allen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!
Für das Redaktionsteam
Jürgen Jacob
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Interview

mit dem zum 31. Dezember ausscheidenden Vorstand Hans-Werner „Fidi“ Künkel

Wer loslässt …
„hat zwei Hände frei“
Von Manfred Günther

Eigentlich ist alles wie immer. „Komm‘ ruhig rein“, Hans-Werner Künkel,
den die meisten „Fidi“ nennen, sitzt beschäftigt am Computer, wirft kurz
einen Blick über die Schulter zur Türe und sagt freundlich: „Ich schreib‘
nur noch die Mail fertig, setz‘ Dich schon mal.“ Notizzettel links, Mappen zur Kante hin nebeneinander aufgereiht – der Schreibtisch ist ein
Arbeitstisch für den viel beschäftigten und umtriebigen Vorstand des St.
Elisabeth-Vereins. Viel beschäftigt, aber dennoch fast immer eine offene
Tür – auch ohne Termin. Eigentlich ist alles wie immer – wenn dieser
Abschied in den Ruhestand zum Jahresende nicht wäre.

Wer loslässt … ?
Fidi Künkel: … hat zwei Hände frei. Dieses Sprichwort beschreibt meinen
Werdegang beim St. Elisabeth-Verein über all die Jahre hinweg, bei dem ich
immer wieder neue Tätigkeiten und Verantwortungen übernommen habe.
Dies kann aber nur gelingen, wenn auch Aufgaben abgegeben werden.
Denn um Neues angehen zu können, muss der Kopf frei und die nötige
Energie dafür vorhanden sein. Wichtig dabei ist, dass beim Loslassen Vertrauen in diejenigen herrscht ist, die die bisherigen Aufgaben übernehmen.
Und das war wirklich immer so einfach?
Fidi Künkel: Natürlich habe ich hin und wieder mal zurückgeschaut mit der
Frage im Hinterkopf: Was passiert dort jetzt? Und ich dabei habe festgestellt,
dass es funktioniert. Wenn auch mitunter anders als zuvor.

Fidi Künkel: Ich stelle fest, dass es nicht so ganz einfach ist, nicht mehr so
aktiv zu agieren wie zuvor. Es stellt einen guten Ausklang dar, dass Wichtiges in Absprache mit meinem Vorstandskollegen Matthias Bohn und meinem Nachfolger Ulrich Kling-Böhm entschieden wird. Bei den Kleinigkeiten
im Alltag frage ich mich, ob ich wirklich jetzt etwas dazu sagen sollte oder
es geschehen lasse – denn in ein paar Wochen wird es eh so passieren.
Mit welchen Gefühlen nimmst Du Abschied?
Fidi Künkel: Einerseits weiß ich vom Kopf her, dass meine Entscheidung
richtig war, nicht nur für mich, sondern auch für den Verein. Denn es müs-
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Foto: Rainer Waldinger

Wie lässt Du in diesen Tagen los?

Loslassen: Für Fidi Künkel ist es in diesen Tagen
nicht ganz so einfach, eine solche Gelassenheit an
den Tag zu legen wie auf der Bank im Vitos-Patrk.
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sen in den kommenden Jahren gesellschaftliche Herausforderungen wie
die Digitalisierung angenommen und organisatorische und inhaltliche Umstrukturierungen vorgenommen werden, die es jetzt gilt, in die notwendigen
Bahnen zu lenken. Und dies sollen diejenigen tun, die gemeinsam mit den
Mitarbeitenden die Entscheidungen und Konzepte dann umsetzen.
Vom Gefühl her spüre ich, dass es mir nicht leichtfällt. Es wird sicherlich die
eine oder andere Träne fließen.
Kannst Du Dich an Deinen ersten Tag beim ElisabethVerein erinnern?
Fidi Künkel: Ja – und zwar sehr gut. Nach meinem Vorstellungsgespräch
und den anschließenden Überlegungen, ob ich mich für den St. ElisabethVerein entscheide – es gab auch noch zwei weitere interessante Angebote
– bin ich an meinem ersten Arbeitstag von dem damaligen Heimleiter Reinhard Appel empfangen worden und bekam anschließend ein dickes schwarzes Ringbuch mit den Dienstanweisungen für die Kinder- und Jugendheime
Friedenshütten. Damit durfte ich in die Bibliothek gehen und habe auf einem
Canapés Platz genommen, um diese zu studieren. Ich sollte so die Grundlagen des Systems verstehen lernen. Zweieinhalb Stunden habe ich damit
verbracht und es kam die Frage in mir auf, ob ich hier richtig bin. Nachdem
ich aber danach an meinem Arbeitsplatz im Hermershäuschen den ersten
Jugendlichen begegnet bin und ich sie kennengelernt habe, waren der
Schock über die Dienstanweisung und die Zweifel beseitigt.
Zeichnete es sich denn schon früh ab, dass Du in der
Sozialen Arbeit tätig werden wolltest?
Fidi Künkel: Ich denke schon. Bereits zu Schulzeiten habe ich mich für
andere eingesetzt, was dazu geführt hat, dass ich über den Klassensprecher
zum Schulsprecher gewählt worden bin. Im Alter von 15 Jahren habe ich
mich mit der Bahn von meinem sehr ländlich geprägten Heimatort Wiesenbach aus auf den Weg nach Marburg gemacht, um im Buchladen „Roter
Stern“ einzukaufen. Ich habe mich mit den Themen Kommunismus und Sozialismus beschäftigt, weil es mir früh ein Anliegen war, wie Gerechtigkeit in
der Gesellschaft umgesetzt werden kann und was dies politisch bedeutet.
Warum sollten junge Menschen heutzutage im sozialen Bereich arbeiten?
Fidi Künkel: Arbeit als reine Lohntätigkeit ist das eine. Aber etwas im zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Bereich mit Sinn zu tun und für
sich zu entdecken, hat einen ganz eigenen Wert. Das Schöne an einem
sozialen Beruf ist, dass man ein Vielfaches von dem, was man gegeben
hat, wieder zurückbekommt. Dass man, wenn man sensibel und mit offenen
Augen durch die Gesellschaft geht, Problemlagen beeinflussen und für diejenigen eintreten kann, die sich selbst nicht vertreten können.
Soziale Arbeit hat eine rasante Entwicklung genommen. Wie würdest
Du diese in einem Satz zusammenfassen?
Fidi Künkel: Sie ist in vielen Bereichen schneller, effektiver und wirtschaftlicher, aber auch teurer geworden, dabei wird mitunter nicht mehr wirklich der
Mensch mit seiner Bedürftigkeit im Mittelpunkt gesehen, denn das Handeln
ist geprägt von – sicherlich notwendigen – Bestimmungen und Verordnungen, sodass es vieler innovativer Ideen bedarf, um die verbliebenen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können.
Hast Du in dieser Zeit einmal überlegt, etwas anderes zu tun?
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Fidi Künkel: In diesen fast 40 Jahren gab es sicherlich auch Spannungen
und Konflikte, bei denen ich mir unsicher war, ob eine weitere Zusammenarbeit wirklich richtig ist. Aber durch offene Aufarbeitungen wurden diese

gelöst. Und es gab auch immer wieder mal wieder Überlegungen, dass auch
andere Arbeitgeber interessante Jobs bieten. Aber die enge Verbundenheit
zum Verein, zu den Kolleginnen und Kollegen und insbesondere zu den jungen Menschen sowie das Eingebundensein in ein sehr gutes Miteinander
haben dafür gesorgt, dass sich eine wirkliche Fragestellung diesbezüglich
dann nicht ergeben hat.
Die Soziale Arbeit als Profession habe ich gelebt, dabei aber immer meinen
Ausgleich in handwerklichen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten im privaten Bereich gesucht, um so eine gute Balance zu erfahren.
Du hattest nie Berührungsängste, die unterschiedlichsten Menschen
zu treffen. Was waren Deine interessantesten Begegnungen?
Fidi Künkel: Sicherlich die mit Reinhard Appel, dem ersten Heimleiter, dem
ich begegnet bin. Ein recht bewanderter, intelligenter Mensch einerseits,
aber andererseits auch ein sehr autoritärer Mann, der mich immer wieder
geradezu dazu herausgefordert hat, in einen inhaltlichen Diskurs mit ihm
zu treten, der mich letztendlich gestärkt hat. Viel profitiert habe ich durch
seinen Nachfolger Rüdiger Rohe, mit dem ich häufig im Austausch war und
dessen Lebenserfahrung und Ideen mich in meinem Handeln geprägt haben: in einen guten Austausch mit der Mitarbeiterschaft zu gehen und eine
gute Balance zwischen den Erwartungen der Kinder und Jugendlichen, der
Mitarbeitenden und der Jugendämter herzustellen. Ansonsten gibt es sehr
viele Menschen, mit denen ich persönlich sehr viele Erfahrungen verbinde,
die mich und mein Leben ausgemacht haben.
Wenn Du an nahezu 40 Jahre Elisabeth-Vereins denkst: Was waren die
größten Herausforderungen, im Positiven wie im Negativen?
Fidi Künkel: Die größte Herausforderung habe ich gleich zu Beginn annehmen müssen: dass ich mich in einer Einrichtung in Marburg beworben hatte,
ohne mich kundig gemacht zu haben, wie diese vor Ort angesehen wird, und
ohne mich damit auseinandergesetzt zu haben, in welcher wirtschaftlichen
Situation sich diese befindet. Wir standen damals vor der Frage, ob und
wie es überhaupt weitergeht. Diese Herausforderung war aber zugleich eine
Chance: eine Analyse zu erstellen, zukunftsträchtige Konzepte zu erarbeiten
und in Kooperationen über die Landesgrenzen hinaus diese umzusetzen.
Das stellte eine Chance dar, die Dezentralisierung in der Jugendhilfe insgesamt voranzutreiben. Dies alles bedeutete den Beginn des gemeinsamen
Arbeitens auf Bundesebene in der Jugendhilfe.
Durch diesen Prozess haben wir eine Mitarbeiterschaft aufgebaut, die über
die Grenzen der Diakonie hinaus eine besondere Anerkennung gefunden
hat für ihre Fachkompetenz – mit ihren Ideen, Konzepten und Fortbildungsangeboten.
Beim Negativen steht an erster Stelle, dass wir vermehrt die Situation erleben, dass betriebswirtschaftliche Fragestellungen und administrative Herausforderungen uns von unseren eigentlichen Aufgaben abhalten, dass mitten im Alltag der Sozialen Arbeit die Dokumentation und die Rechtfertigung
des Handelns einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Dadurch steht
das vorhandene Vertrauen in unsere Arbeit inzwischen einem Kontrollmechanismus und Misstrauen gegenüber und dies ist für die Gesamtentwicklung unserer Gesellschaft nicht sinnvoll.
Was hast Du am liebsten getan?
Fidi Künkel: Das ist natürlich bei so vielen unterschiedlichen Aktivitäten und
solch einer langen Zeit nicht einfach zu beantworten. In den Anfangsjahren
habe ich mich mit den Jugendlichen gerne auseinandergesetzt, zumal wir
altersmäßig nicht sehr weit auseinander waren. Aber auch die gemeinsamen Aktivitäten mit ihnen wie das Fußballspielen oder das Vermitteln von
Fähigkeiten wie Skifahren, Schwimmen oder Surfen haben mir ebenso große Freude bereitet, wie mit ihnen zu überlegen, was sie benötigen, um ihr

Leben bewerkstelligen zu können: alltägliche Dinge wie Lernen, den Führerschein zu erwerben oder eine Ausbildung abschließen.
Dann habe ich mich mehr auf die Tätigkeit des Multiplikators konzentriert,
habe mehr den Mitarbeitenden zur Seite gestanden, um ihnen Unterstützung bei Erziehungs- und Hilfeplanung zu geben und sie in ihrem Verständnis für die Kinder und Jugendlichen zu bestärken, um einfach an ihrer Seite
zu sein und mit ihnen gemeinsam zu überlegen, was nötig ist, um die Hilfestellungen geben zu können.
Und dann war es der Reiz, eine gesamtverantwortliche Ebene zu erreichen,
auf der es weniger um die operativen Aufgaben vor Ort geht, sondern zu
überlegen, mit welchen Visionen und Ideen sich der Verein beschäftigen
muss. Spannend dabei war, mit politischen Vertretern und Interessenvertre-

es bei der Digitalisierung neben den Gewinnern auch Verlierer geben wird,
da nicht alle Menschen mit der Teilhabe durch Technik leben können. Wir
brauchen weiter reale Begegnungen – und dafür müssen wir auch Möglichkeiten schaffen.
Du warst und bist ein Streiter für mehr soziale Gerechtigkeit: Was sind
für Dich die sozialen Brennpunkte der kommenden Jahre?
Fidi Künkel: Ich denke, eine wichtige Fragestellung wird sein, wie wir den
demografischen Wandel samt der daraus für uns entstehenden Situation
betrachten. Und dass uns dabei bewusst ist, dass die Lösung nicht immer
mehr Geld heißen kann. Es wird vor allem darum gehen, eine Partizipationsgesellschaft zu entwickeln, in der die verschiedenen Interessengruppen
wirklich zusammenarbeiten.
Angesichts der Vollbeschäftigung und der Arbeitsmarktsituation in unserem Lande werden wir an Ganztagsbetreuungen
bei Kindertagesstätten und Schulen ohnehin nicht vorbeikommen. Dabei müssen wir ein System der Sicherheit bei der
Betreuung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen,
aber auch benachteiligter und älterer Menschen entwickeln.
Zudem werden wir neue Formen des Zusammenlebens finden müssen. Gelingt uns dies alles nicht, werden soziale Probleme und Brennpunkte weiter zunehmen.
Zudem brauchen wir in Fragestellungen wie Klimaschutz,
öffentlichem Nahverkehr oder Elektromobilität nicht nur den
freien Dialog. Hier ist die Politik gefordert, indem sie Weichen
stellt. Denn wir als Gesellschaft dürfen bei diesen Themen
nicht nur Spielball der Wirtschaft sein.
Wenn Du Dir noch etwas für den Elisabeth-Verein wünschen dürftest, was wäre das?

Ausräumen ist für Fidi Künkel angesagt und dabei entdeckt er manch „lieb“-gewonnenes, das ein
wenig verschüttet war.

Fidi Künkel: Dass sich Verein und Mitarbeitende ihrer Stärken weiter bewusst bleiben. Dass es nicht einer, zwei oder
drei sind, die etwas bewegen, sondern alle – und zwar in
den verschiedenen Arbeitsfeldern, in unterschiedlichen Positionen und mit den verschiedenen Aufgaben. Dass es diese
Mitarbeitenden sind, die gemeinsam viel bewegen – auch gesellschaftlich. Dass der Verein sich weiter einmischt, so wie
in den vergangenen 140 Jahren. Dass die Stimme gerade für
diejenigen erhoben wird, die sonst kein Gehör finden. Dass
die nötigen Hilfen geleistet und innovative Ideen umgesetzt
werden – gemeinsam mit Kooperationspartnern.
Es heißt ja, Ruheständler haben nie Zeit.
Womit wird die Zeit nach dem 31. Dezember verplant?

tern in Diskurs zu treten, wohin sich die Gesellschaft entwickeln kann und
muss, und dabei sozialanwaltschaftlich unterwegs zu sein.
Soziale Arbeit, das bedeutete für Dich auch immer, gesellschaftliche
Entwicklungen mitzugestalten. Was gilt es in der Zukunft zu tun?

Fotos: Rainer Waldinger

Fidi Künkel: Wir haben auf der einen Seite durch Digitalisierung und Globalisierung eine schnelllebige und gut informierte Gesellschaft. Aber wir wissen mitunter nicht, wie es unserem Nachbarn geht. Es gilt, Achtsamkeit und
Sensibilität dahingehend zu erhöhen, dass wir das Gemeinwesen wieder
vermehrt im Blick behalten. Deshalb haben wir uns im St. Elisabeth-Verein
für die sozialräumliche Ausrichtung entschieden. Wir können sicherlich global unterwegs sein, aber wir dürfen unser Umfeld nicht außer Acht lassen.
Achtsamkeit bedeutet für mich, Begegnung und Begegnungsmöglichkeiten
zu bieten. Ob die Digitalisierung dies vielleicht irgendwann einmal überflüssig macht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin jedenfalls der Auffassung, dass

Fidi Künkel: Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich möchte zunächst erspüren,
was es mit mir macht, wie es sich anfühlt, mich nicht mehr im Arbeitsprozess
zu befinden. Ich werde jeden Morgen genussvoll frühstücken, Zeitung lesen
und den Tag angehen und ansonsten einfach die Dinge tun, die zu erledigen
sind.
Was Du noch sagen möchtest …?
Fidi Künkel: Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei allen Mitarbeitenden, Bekannten, Freunden und besonders bei meiner Familie zu
bedanken. Sie haben mir häufig Mut zugesprochen und die Kraft gegeben,
um Hilfe dort zu leisten, wo sie gebraucht wurde.
Ich freue mich auf die Zeit für Raum und Muße, damit ich mich mit Menschen
treffen kann, für die ich bislang wenig oder nur selten Zeit hatte.
Nochmals Danke für die Zeit mit Ihnen und Euch allen – und so sage ich:
Tschüss und auf Wiedersehen.
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Gesprächsrunde im „Ahlen Pitz“, bei der Hessens ehemaliger Wirtschaftsminister Dr. Alois Rhiel (rechts) über die Erfahrungen aus Fulda berichtete

Start des vom St. ElisabethVerein initiierten UnternehmerNetzwerkes „Brücken bauen“
soll 2020 sein
Von Manfred Günther
Der Informationsabend zur UnternehmerNetzwerk-Idee des St. Elisabeth-Vereins mit 30
Vertretern aus Unternehmen, Betrieben, Netzwerken, Arbeitsagentur, Jobcenter und sozialen
Einrichtungen auf dem Hof „Ahle Pitz“ in Schönstadt hat mehr als Mut gemacht: In 2020 nimmt
eine Arbeitsgruppe die Arbeit zur Umsetzung des
Projektes „Brücken bauen“ auf.
Eigentlich ist die Grundidee nicht neu – und das
ist auch das, was Mut macht. Vor allem die Tatsache, dass sie gut funktionieren kann, wie die aus
Fulda angereisten Michael Becker und Hessens
ehemaliger Wirtschaftsminister Dr. Alois Rhiel mit
der Vorstellung der Perspektiva gGmbH aufzeigten: Vor 20 Jahren haben sich dort Unternehmer,
Bürger und soziale Einrichtungen zusammengeschlossen. Das Ziel: Brücken bauen zwischen
Unternehmern und Menschen, die Hilfe dabei
brauchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu
finden – vor allem in der Arbeitswelt, vor allem
Jugendliche. Aus der Vision ist längst Realität
geworden: ein Netzwerk mit 100 Unternehmen in
Gesellschaftsform, die in Selbstverpflichtung und
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mit finanziellen Beiträgen ein System geschaffen
haben, das sich weitestgehend selbst finanziert.
„Inspiriert von dem Kontakt nach Fulda“ will der
St. Elisabeth-Verein Marburg nun ein Unternehmer-Netzwerk initiieren, wie Vorstand HansWerner Künkel an diesem Abend erklärte: „Es
gibt so viele Menschen in unserer Gesellschaft,
die durch jedes Raster fallen, einfach nicht Fuß
fassen oder in emotionale Krisen geraten – aus
den verschiedensten Gründen. Dabei haben sie
oft viel mehr Potenzial, als es ihr Lebenslauf auf
den ersten Blick vermuten lässt. Potenzial, das
wir in unserer Gesellschaft gut gebrauchen können – in der Arbeitswelt ebenso wie in unserer
Solidargemeinschaft.“ Potenzial, das an diesem
Abend in Schönstadt deutlich wurde: Da bewirteten vom Verein betreute Jugendliche die Gäste,
die beim Hofrundgang erfuhren, wie ein Team
von Ausbildenden, Sozialpädagogen und arbeitstherapeutischen Fachkräften der Beruflichen Bildung (StEBB) des Vereins junge hilfebedürftige
Menschen auf ihrem Weg von der Schule in den
Beruf begleiten und zu welchen Leistungen diese
fähig sind.
An diesem Abend machten nicht nur die Perspektiva-Vertreter während der Diskussion deutlich: Viele profitieren von solch einem Netzwerk:
die Menschen, die wieder Anschluss finden,
unsere Gesellschaft als Solidargemeinschaft,
die Arbeitgeber durch das Entdecken möglicher
Arbeitnehmer und nicht zuletzt die Mitglieder des

Netzwerkes. Denn ein Netzwerk lebt nicht nur
vom Gefühl, als Baustein der Gemeinschaft einen bedeutsamen Teil am Erfolg beigetragen zu
haben. Netzwerke schaffen Gelegenheiten: Man
kennt jemanden, der jemanden kennt. Kontakte
entstehen und in diesen Beziehungen wiederum
liegt die Chance zu etwas Neuem.
Was an diesem Abend den Interessierten zudem
für die Zukunft Mut macht: Die Beteiligten bringen
sich mit ihrem Fachwissen und Fähigkeiten ein.
Die Unternehmen tragen entscheidend zur Findung der Struktur, Finanzierung und Rechtsform
bei. Soziale Einrichtungen wie der ElisabethVerein bringen ihre Fachkompetenz bei der Betreuung von Hilfebedürftigen ein – und interessierte Bürger ihr Engagement. Und was wichtig
ist: Beim Weg über die Brücke in die Arbeitswelt
fällt kein Hilfebedürftiger ins Bodenlose. Klappt
es beispielsweise einmal mit Praktikum oder Arbeitsmöglichkeit in einem Betrieb nicht, gibt es
den Weg zurück in die Betreuung.
Anfang 2020 wird die Arbeitsgruppe „Brücken
bauen“ ihre Arbeit aufnehmen.
Ansprechpartner:

Manfred Günther, Leitung Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Projektleitung Wohnen,
Arbeiten, Beschäftigen, Leben (WABL)
E-Mail: m.guenther@elisabeth-verein.de
Telefon: 0151 61362939

Auf dem Hof
informierten sich
die Gäste über die
Berufliche Bildung des
St. Elisabeth-Vereins,
die beispielsweise
aus einem alten
Bauwagen ein wahres
Schmuckstück kreiert
haben

Fotos: Andreas Weber

Informationsabend
„brückt“ den
Menschen in den
Mittelpunkt

Bei aller Technik:

Meetings brauchen Struktur und Rollenverteilung
Von Manfred Günther
„Vom Chat-Room bis zur Mail – berufliche
Kommunikation in Zeitalter der Digitalisierung“
– so lautetet der Titel der besonderen Zusammenkunft, die es seit sieben Jahren beim St.
Elisabeth-Verein gibt: Mitglieder des Vereins,
Geschäftsbereichsleitungen und Geschäftsführer
sowie die Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen und Betriebsräte kommen gemeinsam mit
Aufsichtsrat und Vorstand zusammen, um ein
aktuelles Thema zu bearbeiten. Zudem wurden
diesmal die neuen Räume des Medienpädagogischen Bildungs- und Begegnungszentrums
WABL in der Lahnstraße 8 in Cölbe an diesem
Tag in Augenschein genommen

Christoph Lauber hielt diesmal den Vortrag mit
anschließender Gesprächsrunde. Der Geschäftsführer von eCentral GmbH Marburg ist kein Unbekannter für den Verein: Mit seinem Team des
Marburger Web-Systemhauses eCentral zeichnet er für die technische Umsetzung der „ElisApp“ verantwortlich.
Auch Lauber machte wie so viele Fachleute in
diesen Tagen deutlich: „Wir sind mitten drin in
der Digitalisierung.“ Es gehe nicht mehr darum,
ob, sondern wie wir diesen Prozess gestalten
– im beruflichen wie im privaten Kontext. Dabei
machte der gebürtige Hinterländer – und ein be-

kennendes Kind der Region – deutlich, dass auch
altbewährte Methoden dabei längst nicht ausgedient haben müssen.
Altbewährt war dabei seine Art des freien Vortrags – unterstützt mit Notizen, angezeigt über
das Handy. Dabei ging Lauber auf Fragen und
Anmerkungen der 30 Teilnehmenden ein. Altbewährt, trotz aller moderner Technik, und unbedingt notwendig sind für Lauber Strukturen
und Rollenverteilungen bei Meetings – auch bei
Videokonferenzen. „Dabei sollte es unbedingt einen Moderator geben, das muss nicht immer der
Chef sein.“ Und: dass es Struktur und Regeln für
die Meetings gibt – auch bei der zeitlichen Vorgabe für die Dauer.
Keineswegs mehr bewährt sind für Lauber EMails als Form der Kommunikation. „Diese dienen nur zum Versenden von Dokumenten.“ Nicht
immer wüssten die Beteiligten, ob sie auf die
aktuelle Version einer Nachricht reagieren sollen,
und schon gar nicht, in welcher emotionalen Verfassung das Gegenüber sich befindet. Lauber ist
angesichts der technischen Entwicklung ein Verfechter von Plattformen mit Zugriffsrechten. „So
haben die Beteiligten nicht nur jederzeit die Möglichkeit, sich zu informieren, sondern bearbeiten
auch die aktuelle Version.“

Fotos: Manfred Günther

Christoph Lauber (rechts) hielt den Vortrag bei Zusammenkunft von Mitgliedern,
Geschäftsbereichsleitungen, Geschäftsführungen, Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen und Betriebsräte sowie Aufsichtsrat und Vorstand

Alle Jahre wieder:

Gespräche und Spende

Es ist inzwischen schon „eine schöne Gewohnheit“, erklärten die Vertreter der
Firma SundO - Schmitt und Orschler, Großhandel für Farben, Heimtex, Maschinen und Werkzeuge mit einer Niederlassung im Kaufpark Wehrda, dass
sie in der Vorweihnachtszeit zu Spendenübergabe und Gespräch empfangen
werden.
Thomas Braun (Geschäftsführer und Gesellschafter), Andreas Busch (Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist) sowie Patrick Lotz (Mitglied der Geschäftsleitung und Leitung der Niederlassung Marburg) berichteten dabei unter anderem, wie die Digitalisierung auch bei ihnen Einzug gehalten habe. So
seien Preisvergleich und Bestellung von Material inzwischen per App möglich.
Es gebe aber auch Kunden, die altbewährt bestellen würden – beispielsweise
per Telefon oder mit einem Foto des benötigten Materials und Lieferadresse
per Mail.
Die Verantwortlichen bei SundO haben sich vor zehn Jahren „dazu entschlossen, auf die vielen kleinen Geschenke an unsere Kunden zu verzichten und
stattdessen an soziale Einrichtungen zu spenden“.

Andreas Busch (von links), Hans-Werner Künkel, Thomas Braun und Patrick Lotz
während der Spendenübergabe.

Und so gab es eine Unterstützung für das Projekt „Brücken bauen“. 1.000
Euro Spende helfen, dass die Arbeitsgruppe in 2020 ihre Arbeit aufnehmen kann. Das Ziel: Brücken bauen zwischen Unternehmern und Menschen, die Hilfe dabei brauchen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden
– vor allem in der Arbeitswelt, vor allem Jugendliche (siehe auch Seite 8
in diesem Heft).
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Mit Hilfe von vorher ausgesuchten Bildmotiven visualisierten die Gruppen ihre Visionen.

Die „Sozialraumorientierung“ gemeinsam in den Blick genommen
Fachtag für Führungskräfte und Fachberatungen mit dem Thema „Sozialraumorientierung“
Von Jürgen Jacob
und gestalten.“ Die Gemeinwesenarbeit ist somit
in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe, um die „Sozialräume“ zu verbessern.
Damit gelang ihm ein neuer Blick auf die Thematik „Sozialraumorientierung“, der bei vielen der
Anwesenden auch einige Fragen aufwarf und zu
zahlreichen Nachfragen führte.
Das Vorbereitungsteam mit Alexandra Böth,
Martina Leppert, Sonja Ott, David Beckmann
und dann später Martin Becker, Bertram Kasper
und Marco Schewe hatte somit eins seiner Ziele
erreicht: die Kontroverse Beschäftigung mit dem
Thema.
Am Nachmittag wurde dann in Arbeitsgruppen
sowohl über die Rollen der Führungskräfte in
der Sozialraumorientierung diskutiert als auch
erste visionsgeleitete Überlegungen zur Weiterentwicklung und Weiterarbeit im Kontext der
sozialraumorientierten Strategie in den einzelnen
Geschäftsbereichen erarbeitet.
Dabei sind für die verschiedenen Bereiche vie-

Die Teilnehmenden im Vitos-Festsaal bekamen durch den Vortrag von Prof. Dr. Michael May (rechts) neue Aspekte
der „Sozialraumorientierung“ vermittelt.
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le tolle Visionen entstanden, die mittelfristig in
konkrete konzeptionelle Entwicklungen münden
sollen. In den kommenden drei Jahren wird das
Thema „Sozialraumorientierung“ nicht nur die
Führungskräfte weiter beschäftigen, sondern
auch alle Mitarbeitenden mit in den gemeinsamen Veränderungsprozess einbeziehen.

Definition Sozialraumorientierung
„Die Sozialraumorientierung ist ein
ganzheitliches Fachkonzept der sozialen Arbeit. Im Kern geht es darum,
die Lebensbedingungen aller Menschen in einem Sozialraum (Stadtteil,
Viertel, Dorf) zu verbessern. Ihre
Interessen und Bedürfnisse stehen
dabei im Vordergrund. Das Konzept
setzt an den Stärken jeder/jedes
Einzelnen an und aktiviert diese. Die
Fachstellen haben die Aufgabe zum
Wohl der Einzelnen zusammenzuarbeiten und Angebote zu machen, die
den Bedürfnissen der Menschen im
Sozialraum entsprechen.
Basis des sozialräumlichen Arbeitens
sind Kooperationen und Vernetzungen zwischen den Einrichtungen und
Diensten der freien Wohlfahrtspflege,
der kommunalen Verwaltung, der
lokalen Wirtschaft, der Wohnungswirtschaft, Bildungseinrichtungen,
Pfarrgemeinden und zivilgesellschaftlichen Initiativen.“
Quelle: https://www.caritas.de/glossare/sozialraumorientierung

Fotos:Jürgen Jacob

Zur jährlichen Klausurtag trafen sich Ende Oktober mehr als hundert Führungskräfte und Fachberatungen aus allen Geschäftsbereichen des
St. Elisabeth-Verein e.V. und seiner Tochterunternehmen unter dem Themenschwerpunkt „Sozialraumorientierung“ in Marburg.
Anlässlich des Anfang 2019 verabschiedeten strategischen Unternehmensziel der „Sozialraumorientierung“ für die gesamte Unternehmensgruppe
wurde dieses Thema zum inhaltlich-fachlichen
Gegenstand dieser Führungskräfteklausurtag.
Am Vormittag führte zunächst Prof. Dr. habil.
Michael May von der Hochschule RheinMain mit
den Schwerpunkten der „Raumanalytik“ und der
daraus resultierenden Sozialraumentwicklung
und Sozialraumorganisation in das Thema ein.
Professor May unterstrich, wie wichtig es ist,
dass Menschen aktiviert werden, in ihrem Lebensumfeld ihrer Bedingungen selbst in den
Blick nehmen: „Wir müsse Bedingungen schaffen, dass Menschen selbst ihre Räume definieren

Das Miteinander
im Mittelpunkt
Auch in diesem Jahr bot die Feier zum Elisabethtag
wieder viel Raum für Begegnungen mit Mitarbeitenden
aus den verschiedensten Bereichen der Unternehmensgruppe.

Der grüne Faden
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Begegnungen, Essen, Rotkäppchen,
Von Jürgen Jacob
Auf den Einladungen heißt es „Feier des Elisabeth-Tages“, aber, wie Moderatorin Anne Malag
schon bei der Begrüßung betonte, gibt es rund
Tausend verschiedene Namen für die Feier: die
Gebräuchlichsten sind wohl „Elisabethfeier“,
„Weihnachtsfeier“, „Betriebsfest“, „die Elli-Feier“,
„die Feier mit der Tombola“, „E-Vereins-Feier“,
oder „E-Feier“ – aber egal wie, auch in diesem
Jahr waren wieder mehr als 500 Mitarbeitenden
aus der gesamten Unternehmensgruppe in die
Aue-Eventhalle Biedenkopf gekommen, um gemeinsam zu feiern.
Schon bei der Begrüßung machten die Vorstände
Hans-Werner Künkel und Matthias Bohn gemein-
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sam mit Aufsichtsrats-Vorsitzendem Winfried
Nagel deutlich, was den „Geist des ElisabethVereins“ ausmacht.
Künkel zeigte sich begeistert, dass es immer
wieder Menschen gibt, die bereit sind, Herausforderungen anzunehmen und es immer wieder
gelingt, Problem lagen zu lösen.
Bohn betonte auch die digitale Erweiterung und
den Dank für die Chronik zum 140-jährigen Jubiläum und lud dazu ein, diese auch noch digital
weiter auszuarbeiten.
Winfried Nagel unterstrich, dass die Weichen für
die Zukunft gestellt sind und auch in diesem Jahr
wieder neue Einrichtungen eröffnet werden konn-

Tombola und ein kleiner Abschied
ten und die Arbeitsplätz sicher sind.
Und bei seiner letzten Feier im Vorstandsamt bedankte sich Fidi Künkel bei den Mitarbeitenden
für die Zusammenarbeit und wünschte für die
Zukunft, dass Alle gemeinsam das Ziel im Blick
behalten und das Ganze sehen.
Auch Diakonie-Pfarrer Ulrich Kling-Böhm betonte
in seiner Besinnung die Vielfalt und das Miteinander: „jeder Einzelne ist wichtig, aber wichtig ist
auch, die Gemeinschaft zu erleben.“ So lud er
auch die Anwesenden ein, Miteinander ins Gespräch zu kommen.
Dies taten diese dann auch nicht nur beim gemeinsamen Essen von Menue und mehr. Schon

beim Anstehen in der Warteschlange wurde so
auch über die Lieblings-Serie „The good Fight“
von Ulrich Kling-Böhm gesprochen, die dieser in
seine Besinnung eingebaut hatte oder auch die
Neuigkeiten aus den verschiedenen Bereichen
ausgetauscht.
Ein weiterer Höhepunkt war auch wieder die Vorführung der Mädchen der MPS Zückenberg, die
diesmal „Rotkäppchen mal anders“ auf der Bühne präsentierten.
Die Tombola (siehe auch Seite 3) mit dem unverkennbaren „Tomolator“ Paul Rödl oder auch die
anschließende Tanzlounge mit DJ Tom Fricke
trugen ebenso zu einem gelungen Abend bei.

Der grüne Faden

13

Eine klasse Klasse
Von Manfred Günther
Marco Schewe und Sonja Ott vom St. ElisabethVerein Marburg sowie Matthias Epperlein-Trümner und Dr. Martin Sander-Gaiser von der Hephata-Akademie für soziale Berufe sind begeistert:
Diese Klasse ist einfach klasse! Diese Klasse,
das sind 25 Frauen und Männer, die seit Anfang
August an der berufsbegleitenden Ausbildung zur
Erzieherin/zum Erzieher teilnehmen.
Einfach klasse, wie sich diese Männer und Frauen unterschiedlichsten Alters und mit den mit den
unterschiedlichsten Biografien als Gemeinschaft
gefunden haben. Und dies an den beiden wöchentlichen Unterrichtstagen mitten in einer Baustelle: Rund um die beiden Schulungsräume in
der Cölber Lahnstraße herrscht reger Baubetrieb
für den zweiten Bauabschnitt des Projektes Wohnen, Arbeiten, Leben (WABL) des St. ElisabethVereins. Anfangs waren zwar die Schulungsräume hergerichtet, Toiletten und Teeküche aber
noch im Werden. So nutzten die Schülerinnen
und Schüler die Toiletten des benachbarten Hotels „Company“ ohne Murren - „ist halt so, diese
lebensbejahende Einstellung strahlten sie aus.
Und als das Wasser dann lief, aber der Seifenspender fehlte, wurde kurzerhand selbst für Abhilfe mit einem Einkauf um die Ecke gesorgt.

„Dieser Start ist sinnbildlich und passt einfach“,
sagt Epperlein-Trümner. Die Schülerinnen und
Schüler hätten selbst eine Baustelle in ihrem
Leben zu meistern: eine neue oder erste Berufsausbildung. „Sie bringen ihre Lebenserfahrung
mit ein und achten außergewöhnlich gut aufeinander“, sagt Schewe - „es ist eine tolle Gemeinschaft entstanden, in der alle voneinander
profitieren.“
Und dies soll noch fast drei Jahre bis zum Abschluss der Teilnehmenden der Fall sein: Im
Februar war mit einer Informationsveranstaltung
der Startschuss zur berufsbegleitenden Ausbildung gefallen. „Derzeit wird viel über den Fachkräftemangel geredet und geschrieben - wir tun
etwas“, hatte Hans-Werner Künkel (Vorstand St.
Elisabeth-Verein Marburg) den Schritt begründet,

ab diesem Schuljahr zusammen mit der Hephata Akademie für soziale Berufe eine dreijährige
förderfähige berufsbegleitenden Ausbildung zur
Erzieherin und zum Erzieher mit Unterricht in den
Räumen des Elisabeth-Vereins und dem Hephata-Campus durchzuführen. „Wir sind uns dabei
sicher, dass dies für viele der richtige Weg ist
nicht noch einmal ein paar Jahre nur die Schulbank zu drücken, bevor man endlich ins Berufsleben einsteigen und seinen Traumberuf ergreifen
kann“, so Künkel weiter.
Im Sommer 2021 soll die nächste berufsbegleitende Ausbildung starten, bei der noch intensiver
als in einer Vollzeitausbildung die Verknüpfung
von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Theorie
und Praxis möglich ist.

Zehn Jahre
Tischtennisturnier
„Lisbeth-Open“
In diesem Jahr feierte am 9. November das traditionelle Tischtennisturnier im St. Elisabeth-Verein
„Lisbeth-Open“ sein zehnjähriges Jubiläum.
Diesmal trafen sich 19 leidenschaftliche Tischtennisspielerinnen und -spieler in der Sporthalle
der Blista für spannende Matches, entspannte
Gespräche und einen aktiven Vormittag in der
dunklen Jahreszeit.
Organisiert wurde das Turnier zum neunten Mal
von den Teilnehmern der Tischtennis-Trainingsgruppe, die sich regelmäßig donnerstags um 20
Uhr an der Blista-Sporthalle trifft. Interessierte
sind immer herzlich willkommen und können
sich auch gerne vorab bei Reinhard Müller-Enge,
Telefon: 0172 3194322 oder e-Mail: r.muellerenge@elisabeth-verein.de informieren.
Bei dem Turnier treffen sich immer wieder alte
Bekannte und neue TeilnehmerInnen, gestandene Spieler (73 Jahre) und junge Talente (8 Jahre),
Mitarbeitende und Betreute. Es ist dieser Mix und
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Auch in diesem Jahr gab es wieder Teilnehmende aus allen Altersgruppen bei den Lisbeth-Open.
der Spaß, gemeinsam etwas zu unternehmen,
der dem Turnier seinen besonderen Charme
verleiht.
Zum sportlichen Teil: nach der Vorrunde, bei der
jeder drei bis vier Matches spielte, ging es mit
dem Achtelfinale in die K.O.-Phase. Nach und
nach setzten sich die Favoriten durch.
Das Finale gewann Nathanael Bernhardt aus der
Personalabteilung überlegen gegen den Verfasser und sicherte sich damit Titel und Pokal als
amtierender Vereinsmeister!
Im Spiel um Platz drei behielt Steffen von der
Tischtennis-Trainingsgruppe in einem sehens-

werten Match die Oberhand gegen Egon vom
Betreuten Wohnen. Fast alle anderen blieben bei
Kaffee und belegten Brötchen bis zum Schluss
und feuerten ihre Favoriten an. Bei spektakulären Ballwechseln zuschauen und bei einem echten Turnier selbst mitmachen: Beides hat seinen
Reiz. Letztlich kommt es gar nicht so sehr auf den
sportlichen Erfolg an, sondern auf den Spaß, den
wir an diesem Tag hatten! Und aus diesem Grund
freue ich mich jetzt schon auf die „Lisbeth-Open“
2020.
Mit sportlichen Grüßen,
Reinhard Müller-Enge (HzV und IBW)

Tolle Angebote beim Elisabeth-Sozialmarkt
Von Jürgen Jacob
Auch in diesem Jahr war der St. Elisabeth-Verein
e.V. beim Sozialmarkt im Rahmen des Marburger
Elisabethmarkts an der Elisabethkirche vertreten.
Bei bestem Herbst-Wetter, abgesehen von drei
Minuten feuchter Luft, gab es am Stand des St.
Elisabeth-Verein e.V. auch diesmal wieder einiges zu erleben: Nicht nur das Glücksrad mit tollen Preisen, traditionell von den Kolleginnen des
Bereichs Familienintegrative betreut, sondern
auch die Bastelangebote von Maria Hoffmeister,
Familienintegrative Mitarbeiterin aus Marsberg,
begeisterten Jung und Alt.
Informationen zu den verschiedenen Arbeitsbereichen des Elisabeth-Vereins und auch unserem
Kooperationspartnern und den Gewerken „Lebensraum Naturmöbel und dem Catering-Service
„Menue und Mehr“ unserer Dienstleistungen
GmbH rundeten den Stand ab.
Und dank der Unterstützung der sys.tem consulting GmbH konnte wieder eine Hüpfburg für die
jüngsten Besucher des Marktes bereitgestellt
werden. Helfer des Freiwilligendienstes der Diakonie Hessen betreuten diese und standen auch
für Fragen rund um die Freiwilligendienste zur
Verfügung.
Mit diesen Angeboten befand sich die Unternehmensgruppe St. Elisabeth-Verein e.V. in guter
Gesellschaft. Die gastgebende Elisabethkirchengemeinde sorgte beispielsweise mit ihrem Kirchenkiosk, frischen Waffeln, Kaffee und Kuchen
für Verpflegung. Dazu gab es eine „MitmachSuppe“ der Freien Pfadfinderschaft Kreuzritter,
leckeres Wurstgulasch und Gemüsepfanne der
Fleckenbühler und orientalische Spezialitäten der
St. Michael Orientalische Christen.
An der AnsprechBAR der Evangelischen Jugend
Marburg gab es zahlreiche Spielmöglichkeiten
und die Werkstätten des Lebenshilfewerks boten
einiges. Informationsstände beispielsweise vom
Diakonischen Werk, der Kulturloge, dem KerstinHeim oder dem Kinderschutzbund zeigten einen
Teil der vielfältigen sozialen Einrichtungen der
Universitätsstadt Marburg.
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Salveo aus der
Vogelperspektive –

eine Krähe von den Neuhöfen berichtet
Von Johanna Müller
Es war der 13. September 2017, als alles anfing.
Ich weiß das, weil ich von meinem Lieblingsast
aus, der sich in der dicken Eiche vor den Seminarräumen auf den Neuhöfen befindet, auf den
Schreibblock von einer jungen Frau schauen
kann.
Ich sehe sie im Profil, zwei andere sind zwar noch
näher an mir dran, von ihnen sehe ich aber nur
den Rücken. Ihre Stühle stehen zentral, rechts
und links ist etwas Abstand zu den anderen Plätzen. Es scheint mir, als hätten sie eine bestimmte
Funktion.
Die Frau mit dem Block hat das Datum mit blauem Kugelschreiber oben in die rechte Ecke geschrieben. In die Mitte schreibt sie ein Wort, das
ich noch nie gehört habe: SALVEO. Sie schreibt
es in Großbuchstaben und unterstreicht es. Dann
legt sie den Block unter ihren Stuhl. Das muss
sie auch, denn nun stehen alle auf und laufen
durcheinander. Was sie sagen oder ob sie überhaupt etwas sagen, weiß ich nicht. Später stehen
manchmal auch nur die beiden, von denen ich
meistens nur den Rücken sehen kann. Insgesamt sind es übrigens etwa 20 Personen, sehr
gemischt. Junge, ältere, Männer und Frauen.
Mir fällt auf, dass sie alle sehr freundlich schauen und die beiden Frauen, die vorne sitzen, anlächeln. Manchmal schauen sie auch ernst. Es
scheint um ein wichtiges Thema zu gehen, das
sie alle betrifft.
Als ich von meinem
kleinen Ausflug zurückkomme (meine
Gesundheit
liegt
mir sehr am Herzen
– von zu langem
Sitzen halte ich gar
nichts, da bekom-

me ich gleich Flügelschmerzen) sehen alle nicht
mehr so glücklich aus. Manche werden sogar so
laut, dass ich sie durchs Fenster hören kann. Was
ist da nur los? Ja, das finde ich eine gute Idee,
denke ich, als eine mittelalte Frau die Balkontüre
aufmacht und nach draußen tritt, jetzt bekomme
ich endlich mal mit, was da drinnen abgeht.
„Es ist immer dasselbe“, höre ich sie zu einer
anderen Frau sagen, die neben sie tritt, während
sich beide eine Zigarette anzünden, „Hauptsache
mal irgendwas machen, damit es so aussieht,
als täte sich was und dann engagiert man sich
für nichts. Wirst sehen, das wird jetzt einmal so
hochgepuscht und dann ist das Projekt rum und
nichts ist mehr davon übrig. Außerdem werden
meine Überstunden auch nicht weniger dadurch,
dass ich hier sitze. Und die Kolleginnen in der
Wohngruppe leiden darunter. Da hilft auch kein
Gesundheitskurs und ein bisschen Obst. Wollen
wahrscheinlich nur, dass ich gesund bleibe, um
noch mehr arbeiten zu können. Aber bekommen
tut man dafür nichts“.
Ich zucke auf meinem Ast richtig zusammen, als
ich sie das sagen höre. So erbost ist sie. Das
kann doch für ihre Psyche auch nicht gut sein,
denke ich. Da muss ich ja selbst aufpassen, dass
ich das nicht wieder mit ins Nest nehme und heute Nacht kein Auge zutun kann. Dann schlafe ich
wieder schlecht und am nächsten Morgen komm
ich kaum raus. Zum Glück weiß ich, dass Fliegen
immer hilft. Dann bekomme ich mal wieder einen
weiteren Blick und von oben sehen die Dinge eh
oft ganz anders aus. Anders aus… da kommt mir
ein Gedanke: Ich fliege mal schnell ums Haus
rum (ist ja auch gut für die Knochen) und nehme
mal eine neue Perspektive ein.
Oh, durchs andere Fenster kann ich sehen, dass
die beiden, die ich bisher nur von hinten kenne,

gar nicht glücklich aussehen. Sie stehen mit zwei
Männern zusammen, die ebenfalls ernst schauen. „Da kannst nichts machen“, sagt der eine
immer wieder, „das darfst du nicht persönlich
nehmen. „Wir müssen die Leute ernst nehmen
mit ihren Gedanken“, sagt der andere, „Veränderungen sind immer erstmal eine Irritation und
das Thema ist sehr persönlich. Wir können nur
Angebote machen.“
Den letzten Satz sagen die Frauen auch immer
wieder – in dieser Gruppe und auch in den nächsten beiden, die ganz offensichtlich das gleiche
Seminar besuchen. Jedes Mal kann ich jemanden dabei beobachten, wie er das Wort SALVEO
schreibt und kurz danach den Block unter den
Stuhl legt und alle durcheinander laufen. Jedes
Mal scheint es nicht so leicht zu sein und der
Punkt zu kommen, an dem sich jemand aufregt.
Ich muss ja gestehen, früher habe ich das auch
gemacht. Heute kaum noch. Ich weiß jetzt sehr
genau, welche Werte mir wichtig sind und kann
für mich und meine Bedürfnisse einfliegen. Außerdem kann ich die kleinen Flügelschläge sehen
und wertschätzen und tue jeden Tag Dinge, die
mir guttun. Körper, Seele und Geist. Früher war
ich der Meinung, dafür sei keine Zeit – aber zum
Vogelgott, es gibt doch nur dieses Leben und das
sollte doch schön sein! Seit ich mir selbst das
alles wert und meiner selbst bewusst bin, lasse
ich die belastenden Sachen auch viel leichter im
Wald. Das ist echt eine Erleichterung. Jaja, genug von mir. Mittlerweile ist schon ein neues Jahr
angebrochen und die ersten beiden Gruppen waren mittlerweile schon zweimal da.
Fortsetzung folgt:

Einladung zum Gesundheitstag

am Mittwoch, 12. Februar 2020, mit Dr. rer. nat. Peter Spork und Prof. Dr. Bernhard Badura
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Zum Gesundheitsfachtag laden wir alle Mitarbeitenden des St. Elisabeth-Vereins sowie alle
Interessierten ganz herzlich am Mittwoch, den
12. Februar 2020, in die Seminarräume des St.
Elisabeth-Vereins e.V. auf den Neuhöfen 19,
35041 Marburg ein.

Wir freuen uns, dass für diesen Fachtag zwei renommierte Referenten gewonnen werden konnten:
Herr Dr. rer. nat. Peter Spork, Neurobiologe, Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor u. a. der
Bücher „Der zweite Code“ sowie „Gesundheit ist

kein Zufall - Wie das Leben unsere Gene prägt“,
wird darüber sprechen, wie Gesundheit entsteht,
wie unsere Lebensweise Einfluss auf unsere
Gene nimmt und wie weit wir unsere eigene
Gesundheit sowie die Gesundheit unserer Nachkommen selbst in der Hand haben.

Herr Prof. Dr. Bernhard Badura, der an zahlreichen Universitäten wie der Universität Konstanz,
der Harvard University, den Universitäten Graz
und Zürich geforscht und gelehrt hat und bis zu
seiner Emeritierung wissenschaftlicher Leiter
des Studiengangs Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) an der Universität Bielefeld
war, wird den Nutzen, den die Installierung eines
BGM für sozialwirtschaftliche Unternehmen hat,
erläutern.

Kontakt:
Salveo-Projektleitung
Bernd Stolte
b.stolte@elisabeth-verein.de
Tel.: 06421 94842-52

Hintergrund: Salveo

Programm:
09:45 Uhr: Beginn der Veranstaltung
10:00 Uhr: Rückblick auf das Salveo-Projekt
10:30 Uhr: Vorträge
12:30 Uhr: Mittagspause
13:30 Uhr: Vorträge
15:30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Anmeldung:
Da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen,
melden Sie sich bitte bis spätestens 15.01.2020
an bei:
Geschäftsbereich Erziehungsstellen,
Neuhöfe 19, 35041 Marburg
Tel.: 06421 94842-0
E-Mail: erziehungsstellen@elisabeth-verein.de

Die Teilnahmegebühr beträgt für externe Teilnehmende 30 Euro und beinhaltet Getränke,
Pausensnacks und ein warmes Mittagessen. Für
Mitarbeitende des St. Elisabeth-Vereins e.V. und
seiner Tochterunternehmen entfallen diese Gebühren.
Für Getränke, Pausensnacks und ein warmes
Mittagessen ist gesorgt.
Auf Ihre zahlreiche Teilnahme freuen wir uns!

Im März 2017 startete das ESF-Projekt Salveo,
das – gefördert durch den Europäischen Sozialfonds – zum Ziel hat, die Gesundheit sowie die
Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeitenden des St.
Elisabeth-Vereins zu fördern.
Seit September 2017 erhielten zahlreiche Mitarbeitende aller Ebenen die Möglichkeit, an einer
internen Qualifizierung zum Thema Gesundheit
teilzunehmen und ihr Wissen im Rahmen von
Gesundheitszirkeln zur Lösung von bereichsund arbeitsplatzbezogenen Gesundheitsthemen
einzubringen.
Ende Februar 2020 endet der Förderzeitraum
des Projektes, das wir mit einem Gesundheitsfachtag abschließen möchten.
Das Projekt „Salveo“ wird im Rahmen von rückenwind+ durch das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Erste Hilfe Kurse für Mitarbeitende des St. Elisabeth-Verein e.V.
Von Jürgen Jacob
Schon seit einigen Jahren gibt es das Angebot,
dass Mitarbeitende des St. Elisabeth-Vereins
Erste-Hilfe-Kurse besuchen können.
In der Regel sind es etwa drei Termine im Jahr an
dem entweder die Grundhandlungsweisen erklärt
werden oder in Auffrischungskurse das schon
einmal gehörte noch einmal angesprochen wird,
um für den Ernstfall gerüstet zu sein.
Gefördert durch die Berufsgenossenschaft erlernen die Teilnehmer der Kurse, die von den
Ausbildern der Johanniter Unfallhilfe vermittelten
Schritte im Notfall.
Im Herbst hatte Ausbilder Robert Winter von
den Marburger Johanniter wieder eine Gruppe

„Wiederholungstäter“ in den Seminarräumen der
GISA zu Gast. Dabei stand die Wiederholung der
Grundkompetenzen im Vordergrund.
Von der „Stabilen Seitenlagerung“ – die zumindest einige ältere Semester früher auch ein wenig anders gelernt hatten – über Atemkontrolle,
die Herz-Lungen-Wiederbelebung oder auch die
Wundversorgung gehörten dabei zum Kursinhalt.
Neben Wundkompressen oder Verbandspäckchen gehörte dabei das altgediente „Dreieckstuch“ zu den bewährten Helfern in der Not. Bei
der Ausgestaltung der Wundversorgung im Kopfbereich gab es manch Phantasievolle Verbände,
die trotz allen Ernstes der Sache zum Spaß der
Gruppe beitrugen.

Zudem ging es auch um die eigene Sicherheit, wie man einen
Notruf absetzt oder auch den
Umgang mit Krampfanfällen. Die
Rettungsdecke wurde ebenso
kennengelernt, wie das Verhalten bei Motorradunfällen. Zudem
wurde auch der Defibrillator demonstriert.
Alles in allem bleibt festzuhalten,
dass sich auch in der Ersten Hilfe einiges geändert hat, vieles
aber auch leichter geworden ist
und der Grundsatz: „im Zweifel
lieber „falsch“ als gar nicht helfen“ bestehen bleibt.
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IT-Abteilung wird Elisabeth-Verein
Umstrukturierung zum 01.01.2020
Von Martin Kaufmann
Seit einiger Zeit schon wurde in den Leitungsgremien des St. Elisabeth-Vereins die Idee einer Überleitung der in der sys.tem Consulting GmbH arbeitenden Mitarbeitenden der IT-Abteilung und deren
Arbeitsfelder in den St. Elisabeth-Verein diskutiert.
Viele Gedanken über das Für und Wider einer
tatsächlichen Erfordernis einer dauerhaft rechtlich
selbständigen Einheit in Form der existierenden
„sys.tem Consulting GmbH“ wurden in Gesellschafterversammlungen und Vorstandssitzungen mehrfach ausgetauscht.
Da die von der sys.tem zu erbringenden Dienstleistungen in ihren Hauptaufgabenfeldern IT und
Öffentlichkeitsarbeit nahezu ausschließlich für
den Gesellschafter St. Elisabeth-Verein erbracht
werden, ist der Vorstand des Elisabeth-Vereins in
seiner Funktion als alleiniger Gesellschafter der
sys.tem GmbH zu der Entscheidung gelangt, die
Mitarbeitenden der IT-Abteilung, ebenso wie die in
Anstellungsverhältnissen in der sys.tem wirkenden
Mitarbeitenden der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit,
zum 01.01.2020 in den St. Elisabeth-Verein zu
überführen und im Nachgang die „sys.tem Consulting GmbH“ aufzulösen.
Diese strukturelle Veränderung bedingt auch einen
Wandel der Verantwortlichkeiten und Zuordnungen
auf der Leitungsebene. Ab dem 01.01.2020 wird

Jens Rohe mit der übergeordneten Leitung der ITAbteilung betraut sein.
Erfreulich einvernehmlich verliefen die vorbereitenden Gespräche und Verhandlungen zwischen

verständigen, dass keiner der überzuleitenden
Kolleginnen und Kollegen nach dem Übergang
schlechter als zuvor gestellt sein wird.
IT-Abteilungsleiter Heiko Heck und sein Team, die
bekanntlich im Oktober in die neuen Räumlichkeiten in der Lahnstraße 8 in 35091 Cölbe umgezogen
sind, dürfen sich nunmehr schon einmal daran gewöhnen, sich ab dem neuen Jahr am Telefon nicht
mehr wie lange gewohnt mit „sys.tem Consulting
GmbH“ sondern dann vielmehr mit „St. ElisabethVerein, IT-Abteilung“ zu melden.

Gemeinsam mit Vorstand Matthias Bohn gestalten der bisherige sys-tem-Geschäftsführer Martin Kaufmann und der neue übergeordnete Leiter des IT-Bereichs, Jens Rohe, den Übergang von sys.temAufgaben und –Mitarbeitenden in den St. Elisabeth-Verein e.V.
den beteiligten Parteien. Geschäftsführung und
Betriebsrat der sys.tem gemeinsam mit der Geschäftsleitung sowie Mitarbeitervertretung des
St. Elisabeth-Vereins konnten sich rasch über die
Rahmenbedingungen des Übergangs in der Form

Die neue Support-Telefonnummer: 06421 3038-220
gilt auch weiterhin für die IT innerhalb des St. Elisabeth-Verein e.V., zudem sind die Kollegen unter der
neuen E-Mail-Adresse support@elisabeth-verein.
de zu erreichen.

Korrektur: MPS Zückenberg gestaltete Jubiläums-Torte
Von Jürgen Jacob
Fehler kommen in den besten Familien und auch
in den besten Zeitschriften vor. Und wie heißt es in
den großen Magazinen auch so oft: „Wir sind stets
bemüht, unsere Leser nach bestem Wissen und
Gewissen zu informieren und recherchieren immer
sehr aufwendig, aber trotzdem ist uns ein Fehler
unterlaufen…“
Auch wir im Redaktionsteam vom „Grünen Faden“
haben den Anspruch, unsere Mitarbeiter immer
möglichst Fehlerfrei zu informieren, aber nicht immer gelingt uns dies. Oft merken wir es nicht und
werden auch nicht drauf hingewiesen, aber wenn
doch, sind wir natürlich gerne bereit, dies zu korrigieren.
Umso dankbarer sind wir den Mädchen aus der
„MPS Wohngruppe Zückenberg“, dass sie so aufmerksam den letzten Grünen Faden gelesen haben und uns rückgemeldet haben, dass sich auch
bei uns ein Fehler eingeschlichen hat.
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Joy, Alex, Anja, Melissa, Katharina, Diana und Kollegin Sonja von der MPS Zückenberg haben die tolle
Geburtstagstorte zum Jubiläum „25 Jahre Mädchenwohngruppen im St. Elisabeth-Verein e.V.“ gestaltet.
Denn durch ein Versehen stand beim Artikel zum
MWG-Jubiläum nicht „Die Mädchen aus der MPS
Zückenberg hatten die tolle Geburtstagstorte gebacken“, sondern es wurde eine andere Gruppe
genannt.

Also: Wir bitten um Entschuldigung, und danken
Joy, Alex, Anja, Melissa, Katharina, Diana und Kollegin Sonja von der MPS Zückenberg für die tolle
Idee und die gelungene Umsetzung der Geburtstagstorte.

„Sing for your rights“
- mach Dich stark für Deine Rechte -

...indem Du einen Song deiner Wahl auswählst, der für
dich mit Kinderrechten in Verbindung steht.
Du kannst ihn alleine oder in einer Gruppe mit Hilfe
von Proﬁs einüben.
( Sänger/innen, Gesangslehrer/innen,...) und im Frühjahr/
Sommer 2020 auf einer Veranstaltung singen, rappen
oder/ und mit Instrument begleiten wenn du möchtest.
Egal, ob du dir was komplett Neues ausdenkst oder einen Charthit
kopierst- wenn er dir was bedeutet mach mit und setzte dich damit
für deine Rechte ein!
Wenn du mitmachen willst, melde dich unter
netzwerkbuero-eibelshausen@elisabeth-verein.de
Ansprechpartnerin: Karin Ziegler 02774 917206 oder 0174 2165876

DEINE RECHTE
:

Das Recht auf Gleibehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion,
Herkunft und Geschlecht • Das Recht auf einen eigenen Namen und eine Staatszugehörigkeit • Das Recht auf Gesundheit • Das Recht auf Bildung und Ausbildung
• Das Recht auf Freizeit, Siel und Erholung • Das Recht auf eine eigen Meinung und
sich zu informieren, mitzuteilen, gehört zu werden und zu versammeln • Das Recht auf
eine gewaltfreie Erziehung und eine Privatsphäre • Das Recht auf sofortige Hilfe in
Katastrophen und Notlagen wie Armut, Hungerund Krieg und auf Schutz vor
Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung • Das Recht auf eine Familie,
elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause • Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.
Mehr Infos zu diesen 10 von 54 UN-Kinderrechten ﬁndest Du
unter anderem bei k i n d e r r e c h t e . d e
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Neue Angebote beim (Heil-)Pädagogischen Reiten

In Hermershausen ist die
ganze Bandbreite möglich
Von Alexandra Becker und Jürgen Jacob
Nicht nur mit dem Gütesiegel des „Deutschen Kuratoriums für Therapeutisches Reiten (DKThR)“
als „Anerkannte Therapie-Einrichtung“ (siehe
auch letzter „Grüner Faden“) hat sich beim (Heil-)
Pädagogischen Reiten in Hermershausen einiges getan.
Im März 2019 erhielt der St. Elisabeth Verein
über die Abteilung (Heil-)Pädagogisches Reiten eine Anerkennung als Ausbildungsstätte
für den dreijährigen Ausbildungsgang „Helfer/
in in der Pferdewirtschaft“ vom Landesbetrieb
für Landwirtschaft (LLH) Kassel. In Kooperation
mit STEBB und dem Reit.Sport.Hof in Hermershausen können seit der Anerkennung bis zu drei
Jugendliche gleichzeitig diesen Ausbildungsgang
absolvieren. Die Berufsausbildung Helfer/-in
in der Pferdewirtschaft findet sich im Berufsbildungsgesetz (BBiG) unter §64 „Berufsausbildung
behinderter Menschen“ und §65 „Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen“. Derzeit sind es zwei junge Frauen aus dem MPS
(Mädchen-Pferde-Schule)-Bereich, welche sich
neben der praktischen Ausbildung im Bereich
Pferdewirtschaft auf dem Hof auch ein- bis zweimal pro Woche auf den Weg zur Berufsschule
nach Oberursel begeben, um sich mit theoretischen Aspekten auseinanderzusetzen.
Ein Ausbildungsplatz steht derzeit noch zur Verfügung und könnte kurzfristig belegt werden.

Gisela Schmitz, Manuela Schnell, Tanja Prill, Samira
Grünheid, Simone Kitzberger, Jasmin Harries und
Alexandra Becker bilden das aktuelle Team des
(Heil-)Pädagogischen Reitens in Hermershausen

Daneben besteht die Möglichkeit eine Berufsvorbereitungsmaßnahme, z.B. in Form von einem
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) beim (Heil-)Pädagogischen Reiten zu gestalten, welches ebenfalls
in Kooperation mit STEBB angeboten wird.
Neben Ausbildungsleiterin Alexandra Becker,
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die sowohl über eine Ausbildung zur
Pferdewirtin (Schwerpunkt Reiten)
als auch über einen Bachelor-Abschluss in Sozialer Arbeit verfügt, und
ihrem vierköpfigen Team gibt es noch
sieben Übungsleiterinnen bzw. GFBKräfte, die die Arbeit der Abteilung
(Heil-)Pädagogisches Reiten auf dem Reit.Sport.
Hof in Hermershausen tatkräftig und erfolgreich
gestalten.
So kann ein vielfältiges Feld rund um das Thema
Pferd beim (Heil-)Pädagogischen Reiten angeboten werden:
Neben den klassischen Reit- und VoltigierAngeboten nach den Richtlinien der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN) oder auch Ausritten ins Gelände liegt ein Schwerpunkt auf der
Heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd
als Medium. Der Hauptaspekt liegt dabei in der
Unterstützung von Menschen mit Förderbedarf in
den Bereichen Motorik, Wahrnehmung, Lernen,
Befinden und Verhalten.
Zudem gibt es reittherapeutische Angebote in
Anlehnung an physiotherapeutische Grundsätze
mit den Zielsetzungen: Anbahnung physiologischer Bewegungsmuster, Schulung von Gleichgewicht und Koordination, Normalisierung des
Muskeltonus.
Ebenfalls eröffnet sich die Möglichkeit für Kinder
von 3 bis 8 Jahren, „spielend Reiten zu lernen“. Spielerische Annäherungen an das Pferd unter
motopädagogischen/psychomotorischen Gesichtspunkten stehen dabei ebenso im Blickpunkt
wie Angebote aus dem Bereich
der Frühförderung für Kinder von
3-6 Jahren mit Entwicklungsverzögerungen.
In den Ferienzeiten stellen Geburtstagsfeiern im Stall eine
gelungende Alternatividee zu
herkömmlichen „MC-Donalds“Angeboten dar.
Erlebnispädagogische Angebote
wie Wanderritte oder Ferieneventwochen, Ferienreitkurse mit oder ohne Reitabzeichen-Prüfung
oder verschiedene Eltern-Kind-Angebote kann
man ebenso wahrnehmen wie Mentaltraining,
um mit Ängsten und Leistungsdruck Umgang
zu finden und Leistungspotentiale bei Wunsch
abrufen und nutzen zu können, oder Neuro-Athletiktraining, um die sportliche Leistungsfähigkeit
auch erfahrener Reiter/innen zu steigern und Un-

fallrisiken zu minimieren.
Bei Angeboten aus der
Bewegungslehre nach
Eckart Meyners haben
Reiter/innen die Gelegenheit, sich mit dem eigenen Bewegungsverhalten auseinanderzusetzen und von einem 6-Punkte-Programm
zu profitieren, über welches der Reitersitz und
das Bewegungsgefühl in kürzester Zeit positiv
beeinflusst werden können.
In der Vergangenheit wurde Reiten als Gesundheitssport (RGS) – unter besonderer Berücksichtigung von präventiven Aspekten und
Bewegungsangeboten, Haltungs- und Bewegungsförderung, gezielten Muskeldehn- und
Kräftigungsübungen und präventiver Rückenschule – als Baustein des Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) des St. Elisabeth-Vereins angeboten.
Wer sich mit sich selbst auseinandersetzen
möchte, hat die Möglichkeit, anhand maßgeschneiderter Weiterbildungsangebote im Bereich
Pferdgestütztes Coaching im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung/Teamentwicklung/Coaching von Führungskräften das Pferd in seiner
spiegelnden Funktion zu erleben und darüber
eine Rückmeldung über eigene Persönlichkeitsanteile zu erhalten.
Abgerundet wird das umfassende Programm
durch Entspannungskurse auf dem Pferd in Anlehnung an Progressive Muskelrelaxation nach
Jacobson (PMR) und Autogenes Training – das
Angebot bietet die Möglichkeit, Entspannungstechniken zu erfahren, welche nachfolgend im
Alltag nutzbar werden.
Das gesamte Angebot ist auch in dem neuen
Flyer des Bereichs einzusehen, der ebenfalls in
diesem Jahr überarbeitet wurde und auch auf der
Homepage www.elisabeth-verein.de zum Download bereit steht.

Kontaktdaten:
St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg
(Heil-)Pädagogisches Reiten
Hermershäuserstr. 6
35041 Marburg-Hermershausen
E-Mail: reiten@elisabeth-verein.de
Anrufbeantworter: 06421 36236
Mobil: 0151 52605314

Kooperation
des (Heil-)P spilotprojekt
äd
Reitens und agogischen
der GISA

Erfahrung im Themenbereich
„die Führung übernehmen“

Pferdegestütztes
Coaching
im Bereich Führungskräfteentwicklung

Von Alexandra Becker, Martina Leppert und Gisela Schmitz
Am Samstag, den 09.11.19, fand ein gemeinsames Pilotprojekt der neuen Kooperationspartner
(Heil-)Pädagogisches Reiten und GISA statt.
Adressat war das Unternehmen AlEA GmbH aus
Marburg, welches im Bereich Beratung, Prozessbegleitung und Training im erlebnispädagogischen Bereich tätig ist. Mit der AlEA GmbH sind
zukünftig ebenfalls Kooperationsprojekte in den
Bereichen Führungskräftecoaching, Teamentwicklung, Systemische Aufstellungsarbeit und/
oder Outdoor-Events geplant.
Coachings mit Pferden für Manager und Nachwuchsführungskräfte werden seit einigen Jahren
vermehrt nachgefragt. In den Seminaren können
Führungsqualitäten hinterfragt und kann die
Selbstreflektion durch den Einsatz der Pferde als
Spiegel des eigenen Verhaltens verbessert werden. Denn „Leadership“ im Arbeitsleben beruht
nicht allein auf Fachkompetenz und Autorität. Der
Erfolg hängt maßgeblich von den sogenannten
„Soft Skills“ ab. Hierunter werden Kommunikationsvermögen, Teamfähigkeit, emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz verstanden, aber
auch Durchsetzungsvermögen, klare Ansagen
sowie ein authentisches Auftreten. Besser als
Menschen achten Pferde auf kleinste Körpersignale, da die Körpersprache ihre Kommunikationsform darstellt. Somit haben Körperhaltung
und Gesamtpersönlichkeit eines Menschen eine
erstaunliche Wirkung auf das Pferd. Pferde als
Co-Trainer spiegeln mit ihrem feinen Gespür

für „Sein“ und „Schein“ unmittelbar Stärken und
Schwächen wider. Den Coaching-Teilnehmer/
innen wird so das eigene intuitive Verhalten in
Führungs-, Verhandlungs- und Entscheidungssituationen bewusst. Sie haben die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten und Entwicklungsoptionen aus
einer anderen Perspektive zu erfahren. Stärken
und Schwächen im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern können erkannt und als Erlebnis verarbeitet werden.
Fünf Teilnehmer/innen der Firma AlEA GmbH
stellten sich an diesem Tag bei frostigen Temperaturen der Herausforderung. Zunächst konnten sie an einer kleinen Pferdeherde „Sprache“
und Kommunikationsverhalten beobachten und
Rückschlüsse auf die menschliche Kommunikation ziehen. Im weiteren Verlauf ging es unter
anderem darum, sich in der Kommunikation mit
dem Pferd Raum und Zeit zu geben und auf
kleinste Signale des Pferdes angemessen zu reagieren. Konzentration und Achtsamkeit standen
hier im Vordergrund, aber auch die Frage, wie
gehe ich mit Grenzverletzungen oder Ignoranz
von seiten des „Mitarbeiters“ Pferd um. Beim
Führen eines Pferdes durch einen Parcours und
in unterschiedlichen Gangarten konnten die Teilnehmer/innen ihre Authentizität im körpersprachlichen Ausdruck reflektieren und sich gegenseitig
beobachten – die Pferde spiegelten kleinste Unentschlossenheiten und gedankliche Abschweifungen wider.

Kontaktaufnahme im Themenbereich
„Nähe und Distanz“

Das begeisterte Referentinnenteam
Bei der Abschlussrunde meldeten die Teilnehmer/innen zurück, dass ihre Wünsche und Erwartungen gänzlich erfüllt wurden und sie eindrucksvolle gedankliche Bilder von der Arbeit mit den
Pferden mit nach Hause nehmen.
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„Zukunftsträume
beflügeln“
Neuer Förderverein zur
Unterstützung von Pflegefamilien sucht Unterstützer

Von Bertram Kasper
In diesem Jahr haben drei engagierte Pflegefamilien und vier sozialpädagogische Fachkräfte des
St. Elisabeth-Vereins die Idee zur Gründung des
„Fördervereins zur Unterstützung von Pflegekindern in Deutschland e.V.“ umgesetzt.
Die Erfahrung, dass bei Pflegekindern während
oder nach dem Leben in der immer wieder Situationen auftreten, in denen auch finanzielle Unterstützung notwendig wird, die nicht durch öffentlichen Förderung gedeckt ist, führte zur Gründung
des Fördervereins.
Zu den Mitgliedern gehören sowohl Pflegefamilien als auch Mitarbeitende aus dem Fachbereich
Erziehungsstellen (Annette Hofmann-Thiel, Julia
Seibert, Ramon Iglesias, Manfred Milz, Martina
von Keitz, Esther Schmitt, Monika Watermann
und Bertram Kasper).
Die Praxis zeigt, dass die finanziellen Unterstützungen der Kinder besonders in Krisen, bei
Übergängen oder zur Förderung eines besonderen Talents notwendig werden. Dazu gehören
insbesondere die materielle, finanzielle und ideelle Förderung von Pflegekindern von öffentlichen
und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe.
Gesetzliche Grundlage ist das Achte Sozialgesetzbuch, § 33 Absatz 1 und 2.
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„Wir wollen mit dem Förderverein eine Lobby für
traumatisierte Kinder und Jugendliche sein und
deren Weg in die Gesellschaft und in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen“, so Bertram
Kasper.
Der Verein führt alle ihm zur Erreichung des Vereinszweckes geeignet erscheinenden Maßnahmen durch. Dazu gehört vor allem die Akquise
und Entgegennahme von Spenden.
Vorstand sind Bertram Kasper, Ramon Iglesias
und Manfred Milz. Zu Kassenprüferinnen wurden
Monika Watermann und Anette Hoffmann-Thiel
gewählt. Weitere Gründungsmitglieder sind: Julia
Seibert und Martina von Keitz. Der Sitz des Vereins ist Marburg.
Unter dem Motto „Zukunftsträume beflügeln“
möchten die Verantwortlichen auch gerne weitere Mitarbeitende als Förderer und Multiplikatoren
des neuen Fördervereins gewinnen.
„Sie alle wissen, dass trotz Unterstützung von
den Jugendämtern oder Krankenkassen viele
Bedarfe von jungen Menschen in Pflegefamilien
nur unzureichend oder gar nicht gedeckt sind“, so
Bertram Kasper. Genau hier setzt die Zielsetzung
des Vereins an.

„Wir wollen gemeinsam mit Ihnen und Ihren
ganz persönlichen Netzwerken eine Lobby für
traumatisierte Kinder und Jugendliche sein und
deren Weg in die Gesellschaft und in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen.“
Um dies zu realisieren, gehört vor allem die Akquise von Spenden zum Hauptaufgabenbereich
des Fördervereins. Dazu haben die Fördervereins-Mitglieder Ende Oktober unter fachlicher
Begleitung ein entsprechendes FundraisingKonzept entwickelt.
Ähnlich wie bei der Kampagne „Basisstation gesucht“ sind auch die Pflegefamilien und die Mitarbeitenden des St. Elisabeth-Vereins das beste
Netzwerk und die besten Unterstützer für dieses
Ansinnen.
Daher sind alles herzlich eingeladen, die Kampagne „Zukunftsträume beflügeln“ mit in die Welt zu
tragen. Dazu dient auch eine Postkarte, die man
über das Fachbereichsbüro der Erziehungsstellen bekommen kann.
Auf der Internetseite www.foerderverein-pflegekinder-deutschland.de berichten die Verantwortliche fortlaufend über die Förderprojekte. Dort
lassen sich auch kleine und große Spenden ganz
bequem und online realisieren.

Kanubauprojekt

der Mobilen Jugendarbeit Biedenkopf
Von Von Hannah Schmidt

Im Sommer 2019 haben 15 Kinder und Jugendliche der Mobilen Jugendarbeit, CareLeaver und Tagesgruppe Biedenkopf in Kooperation mit der Kanufactory (www.kanufactory.de) vier Kanus nach alter, traditioneller Handwerkskunst selbst gebaut. Das Angebot
wurde vom 10. bis 12. Mai am Regionalzentrum Biedenkopf umgesetzt.
Die jungen Menschen eigneten den Kanus in der Bauphase gewisse Eigenschaften
an. Neben dem Design gehörten hier auch Faktoren wie Stabilität, Geradlinigkeit und
Schnelligkeit dazu.
Handwerklich aktiv zu werden und etwas zu bauen, was später selbst ausprobiert werden kann, hat den Teilnehmern viel Freude bereitet.
Anschließend fanden im Juni und Juli verschiedene Termine zum Probepaddeln auf dem
Perfstausee in Breidenstein statt. Abgeschlossen wurde das Projekt durch eine zweitätige Kanufreizeit mit Start in Leun und einer Übernachtung auf dem Campingplatz in
Gräveneck. Dieses Erlebnis hat allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht.
Gefördert wurde das Projekt zum einen durch die Aktion Mensch. Zum anderen haben
auch die Mitarbeitenden des St. Elisabeth-Vereins e.V. durch ihre Beteiligung bei der
Tombola der Elisabeth-Feier im November
2018 mehr als 1.600 Euro dafür
zur Verfügung gestellt, wofür die Mobile
Jugendarbeit sehr dankbar
ist.
Die Boote bleiben nach dem Projekt im
Besitz des St. ElisabethVereins und können für weitere
Kanutouren genutzt
werden.

1. Bild oben rechts: Bennett Näder und Wisdom
Solomon Obong beim Bau der Kanus.
2. Bild von oben: Nachdem die einzelnen
Leisten zugesägt und angeschraubt wurden,
fixiert Jerome Haupt hier das Boot zusätzlich
mit Kabelbindern.
3. Bild von oben: Das fertige Holzgestell. Hier
fehlt nur noch der Stoffbezug.
4. Bild von oben:Zum besseren Halt werden die
Holzleisten zusätzlich mit Leim verklebt.

Fotos:Hannah Schmidt

Jan Hinrichs
beim Bearbeiten
des Rohbaus
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Aus der Sicht der Jugend:

Jahrestagung der Kinder- und Jugendvertreter auf der Ronneburg
Hallo ihr Lieben,
im Namen des St. Elisabeth-Vereins habe ich als
eine von 50 Jugendlichen und jungen Erwachsenen an der diesjährigen Jahrestagung vom 04.
bis 08.11.2019 auf der Ronneburg teilgenommen. Ich hab viele neue und nette Leute kennengelernt, mit denen ich wirklich viel Spaß hatte
und mit denen ich lachen und mich über wichtige
Themen unterhalten konnte.
Unser Hauptthema bezog sich auf die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern und
Jugendlichen, die in Wohngruppen leben.
Auf der Tagung selbst hatten wir sechs Arbeitsgruppen, die sich genauer mit verschiedenen
Themen befasst haben. In meiner Gruppe ging

Am 11. September 2019 verabschiedete die
Marie-Juchacz-Schule im Beisein von Geschäftsbereichsleiter Andreas Daume die Kollegin Irma
Kamm in den wohlverdienten Ruhestand.
Im Rahmen einer kleinen Feier am Schulstandort
in Birkenbringhausen wurden neben vielen lobenden Worten für Frau Kamms Arbeit im Laufe
der geleisteten 35 Dienstjahre auch Geschichten
aus der Anfangszeit mit alten Kollegen ausgetauscht und es gab Fotos aus dem Arbeitsalltag
zu bestaunen.
Die Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen und Kollegen aus der Schule und der Verwaltung sowie ehemalige Kolleginnen und Kollegen
aus anderen Tätigkeitsfeldern schenkten Frau
Kamm zum Abschied eine Gartenbank und eine
ganz persönliche Kaffeetasse.
Alle sagen damit
nochmals ganz herzlich:

Danke Irma!!

Carina Kleinstück, Schulleitung
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es um das Thema Gewalt & Grenzüberschreitung. Auch ich habe einiges Neues gelernt in
dieser Gruppe und ein paar Tricks zur Selbstverteidigung gezeigt bekommen.
Jede Arbeitsgruppe hatte bestimmte Aufgaben
zu erledigen wie z. B. für die Ronneburgzeitung
einen Beitrag zu erstellen, dazu mussten sie sich
überlegen, wie sie am Ende der Woche ihr Ergebnis präsentieren wollten. Dazu haben manche zum Beispiel ein Schauspiel oder ein Video
gefertigt oder hatten andere gute Ideen.
Auf der Tagung wurde der neue Landesheimrat
gewählt, dessen Amtszeit jetzt zwei Jahre geht.
„Der Landesheimrat Hessen ist ein Gremium,
welches repräsentativ für alle Kinder und Jugend-

lichen in der Heimerziehung Hessens steht, denn
als Teil der Jugendhilfe kennen wir die Probleme,
mit denen man konfrontiert wird. Wir machen
es uns zu unserer Aufgabe, die geltenden Kinder- und Jugendrechte durchzusetzen und gegebenenfalls für zeitgemäße Veränderungen zu
kämpfen. Trotz unserer großen Ziele nehmen wir
uns gerne auch Zeit für kleinere Anliegen.“
Quelle:
www.landesheimrat-hessen.jimdofree.com
Mit vielen lieben Grüßen
eure Larissa
von der Kinder- und Jugendvertretung
Biedenkopf - Dillenburg

Ferienfreizeit auf dem Bauernhof
Von Katja Mensel
In den Sommerferien 2019 fand wieder eine Ferienfreizeit für die Kinder des St. Elisabeth-Vereins
aus Thüringen und Sachsen statt. Diesmal zog
es uns auf den Erlebnisbauernhof nach Kleinberndten (Ortsteil der Kreisstadt Sondershausen
in Thüringen). In einem separaten Anbau fanden
die sieben teilnehmenden Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren und die beiden Erzieher
in 2-Bett-Zimmern mit einem Bad pro Zimmer
genug Platz.
Der Bauernhof hatte viel zu bieten. Pferde konnten täglich gestriegelt werden, Ziegen und Schafe
konnten im Dorf spazieren geführt werden, Kaninchen durften gefüttert und Katzen gestreichelt
werden. Unzählige Programmpunkte wurden täglich angeboten. Vom Töpfern in einem urigen Kellergewölbe bis hin zum Nähen, Backen und Filzen mit Schafwolle – es war sehr vieles möglich.
Auf die Kutschfahrt durch den Wald freuten sich
die Kinder am meisten. Und so war auch niemand enttäuscht, als statt einer romantischen
Kutschfahrt im Sonnenschein eine Cowboyjagd
über Stock und Stein die große Überraschung
war. Johlende Kinder und ängstliche Erzieher
waren zu sehen, als die Kutsche (von zwei Pfer-

den gezogen) in rasantem Tempo über die Wiesen holperte und man sich gut festhalten musste.
Die lachenden und jubelnden Kinder konnte man
wahrscheinlich einige Kilometer weit hören.
Um auch gemeinsam als Kleingruppe etwas zu
unternehmen, besuchten wir die Barbarossahöhle, welche im Kyffhäuserland eine wunderbare
Sehenswürdigkeit mit einer spannenden Sage
darstellt. Die Höhle umfasst weite Hohlräume,
Grotten und Seen. Die spannende Barbarossasage faszinierte die Kinder sehr und der ein oder
andere schaute ängstlich an der Hand eines Erwachsenen nach dem Kaiser Friedrich I. Barbarossa und seinem immer länger werdenden Bart.
Ein Höhepunkt war auch der Ausflug zum Erlebnispark Possen. Die Kinder konnten hier ihr
Können im Kinderkletterwald unter Beweis stellen und auf Deutschlands größtem Hüpfkissen
toben, was das Zeug hielt. Neue Freunde wurden gefunden und bei herrlichem Wetter durfte
ein Eis nicht fehlen. Auch der Spaziergang vorbei
an Bären und Hirschen, Schweinen und Ziegen
bereitete allen großes Vergnügen.
Insgesamt gesehen war es eine wunderbar harmonische Woche, bei der sich alle Kinder einig
waren: „Wir kommen wieder!“

Foto oben: Im Erlebnispark Possen gab es Bären zu
sehen. Foto Mitte: Beim Spieleabend kamen auch die
Klassiker auf den Tisch. Foto unten: Winni und Zoe bei
den Kaninchen.
(Fotos: Katja Mensel)

Das OIKOS Sozialzentrum macht einen Ausflug zur Herbstmesse nach Kassel
Von Heike Seckendorf und Andrea Mai
Wie jedes Jahr haben wir mit einigen Klienten
aus der Tagesstätte und dem Betreuten Wohnen
des OIKOS Sozialzentrums in Schwalmstadt
auch dieses Jahr die Herbstmesse in Kassel besucht und einen schönen Tag verbracht.
Auch dieses Mal war es eine gelungene Abwechslung für unsere betreuten Menschen mit
vielen Eindrücken. Es gab den ganze Tag über
viel zu sehen, zu schmecken und auszuprobieren.
In der Schwedenhalle konnte man bei Musik ein
kleines Päuschen machen und einen Einblick in
die schwedische Kultur erhalten. So gab es Tänze, Trachten, Musik oder auch vieles Handwerkliches aus dem nordischen Land.
Alle hatten viel Spaß und freuen sich schon
auf den nächsten Ausflug zur Frühjahresmesse
2020, die wir bestimmt wieder besuchen.
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Von Paco Leuschner vom Projekt
Kernbach / OIKOS Sozialzentrum
Unsere Ausstellung „Gesicht zeigen“ zieht immer weitere Kreise. Unser Freund und Fotograf
der Ausstellung Matthias Schüßler ist selbst aus
dem Häuschen. Denn zurzeit findet ihr die Ausstellung im ältesten Häusschen Frankfurts. Das
KUK (Schellgasse 8, Ffm Sachsenhausen) hat
für euch von Anfang November bis Ende Dezember 2019 geöffnet (Do, Fr, Sa: 15:00 - 20:00Uhr).
Die Ausstellung hat einen echt inklusiven Charakter. Denn immer mehr Menschen werden auf eine hochprofessionelle Art und
Weise mit dem Thema psychische Erkrankung in Berührung gebracht. Und durch
die letzten Ausstellungen können wir mit
überfließendem Herzen davon erzählen,
wie viele Menschen durch die Bilder berührt werden. Und wer jetzt denkt, kenn ich
schon, irrt sich, denn mittlerweile sind über
90 Personen fotografiert. Herzliche Einladung, den Bulli zu füllen und einen Ausflug
zu machen.
Die Ausstellung fand auch ein sehr großes
Medien-Interesse:
https://www.fr.de/frankfurt/sachsenhausen-neuekunst-aeltesten-fachwerkhaus-zr-13184486.html

12 .

2020

Save the date!
Bild: unsplash.com

Systeme sprengen!

- 45 Jahre Psychiatrie-Enquête

13.Mai 2020 – „Einsamkeit“ in Stadtallendorf
14.Mai 2020 – „Wie geht es weiter?“ in Marburg
15.Mai 2020 – „Selbstbestimmung & Teilhabe“ in Biedenkopf
Fachvorträge, Workshops, Podien,
hörbare und stille Diskussionen und Gespräche,
Kunst, Kino und Kultur bilden ein abwechslungsreiches Programm.
Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger des Landkreises, an Betroffene, deren Angehörige
und Professionelle, die in der psychiatrischen und psychosozialen
Versorgung tätig sind.
Wir freuen uns,
Sie begrüßen zu dürfen!

Ihr Organisationsteam
psychiatrietage-marburg-biedenkopf.de

Psychiatrietage im Schwalm-Eder-Kreis:

Kooperatives Gestalten
des OIKOS Sozialzentrums mit anderen Leistungserbringern
Von Gudrun Glaser
Vom 26. bis 30. August 2019 fanden im SchwalmEder-Kreis Psychiatrietage statt. Erstmals gab
es anstelle des bisher alle zwei bis drei Jahre
stattfindenden, zentral organisierten „Psychiatrietages“, mehrere „Psychiatrietage“. An mehreren
Standorten wurden von unterschiedlichen Anbietern im Bereich der Sozialpsychiatrie Veranstaltungen dargeboten, die einem breiten Publikum
ermöglichen sollten, sich mit dem Thema „Psychische Erkrankungen“ auseinanderzusetzen.
Insgesamt sechs Anbieter im sozialpsychiatrischen Bereich taten sich zusammen und planten
mit viel Energie und Freude diese Veranstaltungswoche. Das Diakoniezentrum Hephata, das
OIKOS Sozialzentrum, das Pflege- und Therapiezentrum Bischoff, der Integrationsfachdienst,
das Psychosoziale Zentrum (PSZ) SchwalmEder-Nord und Vitos Guxhagen, alle ansässig im
Schwalm-Eder-Kreis, wollten die gesellschaftlich
schon lange diskutierten Themen wie Überforderung, Stress, Burn-out und Depressionen einer
breiten Öffentlichkeit nahebringen.
Schirmherrschaft und übergeordnete Organisation übernahm der Schwalm-Eder-Kreis, speziell
in Person des ersten Beigeordneten und stellver-

tretenden Landrates Jürgen Kaufmann. Ein kleiner Finanzzuschuss erleichterte auch den einen
oder anderen Programmpunkt.
Die Idee war, einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zum Thema zu ermöglichen – zu
den Veranstaltungsorten ebenso. Ängste sollten
geschickt umschifft werden, damit jede und jeder
auf diese Art von Erkrankungen blicken konnte,
ohne zu sehr zu erschrecken.
Aber wie die Angst vermeiden
bzw. damit umgehen?
Entschieden wurde, die Themenpalette nicht
ganz ernsthaft zu betrachten, die tragischen, aber
auch die komischen Momente von psychischen
Erkrankungen zu beleuchten und zu zeigen, dass
jede/jeder mal „von der Rolle “ sein kann.
„Von der Rolle“ war dann auch das Oberthema
dieser Psychiatrietage.
In Schwalmstadt wurde in Kooperation mit Hephata, dem Therapiezentrum Bischoff und dem
OIKOS Sozialzentrum unter Einbeziehung des
ansässigen Kinobetreibers als Eröffnungsveranstaltung der Film „Die Goldfische“ gezeigt.

Das PSZ Nord organisierte
gemeinsam mit dem Integrationsfachdienst in Melsungen
eine Vernissage von Bildern, die psychisch erkrankte Menschen gemalt hatten und es wurde,
ebenfalls im PSZ Nord, ein Aktionstag „Beerenstark“ angeboten, bei dem nicht nur Beeren zur
Stärkung des Wohlbefindens beitrugen. Auch in
Fritzlar wurde gemeinsam mit dem Kinobetreiber
der Film „Happy Burn out“ vorgeführt.
Etwas Besonderes hatte sich die Psychiatrische
Klinik „Vitos Guxhagen“ ausgedacht. Sie bezog
einen Tag der offenen Tür für ihre gesamte Einrichtung in die Psychiatrietage ein, Titel: „Blick ins
Quartier“. Guxhagen plant, zukünftig die bisher
von Mauern umgebene, sozusagen „geschützte“ Einrichtung dahingehend zu öffnen, dass ein
komplett neuer Stadtteil für alle Menschen entsteht. Eine vorbildliche Idee zur Integration von
psychiatrischen Einrichtungen in den Sozialraum.
Im Laufe der Woche wurde sich gegenseitig besucht, meist mit vielen KlientInnen. Alle lernten
die unterschiedlichen Einrichtungen kennen, von
denen die meisten bis dahin nur gehört hatten.
Bei dem vom OIKOS Sozialzentrum mit orga-

„Systeme sprengen“ in Stadtallendorf, Marburg und Biedenkopf:

Die 12. Psychiatrietage im Landkreis Marburg-Biedenkopf
finden vom 13. bis 15. Mai 2020 statt.
Die Psychiatrietage im Landkreis Marburg-Biedenkopf werden seit 1998 von Trägern der regionalen
psychiatrischen und psychosozialen Versorgung gemeinsam organisiert und ausgerichtet. Dazu
gehört auch der St. Elisabeth-Verein e.V.
Das Oberthema „Systeme sprengen! - 45 Jahre Psychiatrie-Enquête“, liefert die Grundlage für die
Vorträge und Workshops, die vom 13. bis 15. Mai 2020 an den Standorten Biedenkopf, Marburg und
Stadtallendorf mit örtlicher Schwerpunktsetzung angeboten werden.
Die Veranstaltungen richten sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger des Landkreises,
an Betroffene, deren Angehörige und Professionelle, die in der psychiatrischen und psychosozialen
Versorgung tätig sind.
Weitere Informationen: www.psychiatrietage-marburg-biedenkopf.de
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Das Vorbereitungsteam des OIKOS Sozialzentrums (v.l.n.r.): Dennis Krüger, Kesanet Teklmareyam, Karolina Stein (Bereichsleitung PSKB OIKOS), Annegret Schmidt und
Andrea Mai-Schmidt Foto: Gudrun Glaser

nisierten Eröffnungstag luden auf dem Vorplatz
des „Burg-Theaters“ in Treysa Tische, Bänke und
– bei brütender Hitze ganz wichtig – zahlreiche
überdachte Pavillons zum Verweilen ein. Es gab
Kaffee und Kuchen, Bratwürstchen und reichlich
kühle Getränke.
Der stellvertretende Landrat Jürgen Kaufmann
hielt eine Grußrede, die sensibel einging auf die
Gefährdungen aller Menschen in der heutigen,
oft stressgeprägten Welt, psychisch so stark
belastet zu werden, dass eine Erkrankung daraus entstehen kann. Umso wichtiger sei eine
flächendeckende ärztliche und therapeutische
Versorgung.
Sehr belebend waren mehrere „Mitmachaktionen“ der Hephata Akademie, die zum Mitsingen,
Musik machen und ins Gespräch kommen animierte. Insgesamt kamen knapp 200 Personen
zu dieser Veranstaltung. Allerdings wollten nicht
alle ins Kino, saßen lieber gemütlich zusammen.
Der Film „Die Goldfische“ beschreibt einen erfolgreichen Manager, der durch einen Unfall sein
Leben im Rollstuhl meistern muss. Gemeinsam
mit Menschen, die die verschiedensten Beeinträchtigungen haben, kommt er bei seinen Bemühungen, sein Geld vor der Steuerfahndung
zu retten, in turbulente Situationen, in denen alle

zeigen, was für wunderbar kreative Ideen in ihnen stecken. Zum Schluss wird allen klar, dass
Gemeinsamkeit wichtiger ist als Geld.
Die meisten fanden, dass der Film zum Nachdenken anregt, fanden ihn aber auch sehr lustig.
Manche konnten den Film aber nicht bis zum

die Organisatoren und die Kinobetreiber, für die
diese Klientel auch Neuland war.
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungserbringer bei der Organisation der Psychiatrietage unter Schirmherrschaft des SchwalmEder-Kreises hat geholfen, in dieser Woche ein

Ende schauen, für einige Menschen war er zu
aufregend oder aufwühlend. Aber das gab wieder
Anlass zu angeregten Gesprächen, die die Besucher einander näher brachten.
Insgesamt waren alle begeistert, die Besucher,

Netzwerk zu spinnen, das sicher über diese Psychiatrietage hinaus von Nutzen sein wird, vor allem für die Versorgung der psychisch erkrankten
Menschen – und hoffentlich auch zum Abbau von
Vorurteilen beigetragen hat.

Leni Milkereit (Tagesgruppe Neuhöfe und derzeit in Elternzeit)
und ihr Partner Lars Decher haben ein Baby (ihr zweites Kind)
bekommen.
Am 18.08.2019 ist Carlotta Milkereit geboren.
Herzlichenn Glückwunsch!
Der grüne Faden

29

OIKOS
Tagespflege
Nach langer (Um-)Bauphase am OIKOS Sozialzentrum in Ziegenhain konnte am 1. März 2019
die Tagespflege endlich ihren Betrieb aufnehmen.
Die Tagespflege bietet täglich 15 Gästen/Senioren
die Möglichkeit, sich in einer geselligen Runde bei
verschiedenen Angeboten (wie beispielsweise
Spiele, Gymnastikübungen, Gedächtnistraining,
basteln und kochen) auszutauschen, kennenzulernen, neue Freundschaften zu knüpfen und einfach
gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen.
„Wenn unsere Gäste abends nach Hause kommen
und ihren Angehörigen sagen „Das war heute ein
schöner Tag!“ haben wir unsere Arbeit genau richtig gemacht!“, so Antje Göring, Pflegedienstleitung
der Tagespflege, die von montags bis freitags gemeinsam mit ihrem sechsköpfigen Team die Senioren unterschiedlichster Krankheitsbilder betreut.
Die Mischung aus familiärer Größe, Zeit und
Herzlichkeit wird bei den Senioren durchweg po-

sitiv aufgenommen und mit
zusätzlichen Besuchstagen
der Gäste und immer wieder neuen Anfragen werden die Mitarbeitenden in
ihrer Arbeit bestätigt und die
Kapazitäten sind langsam
erschöpft. Auch Angehörige
melden immer wieder zurück, wie zufrieden sie sind, Die neugestalteten Räume der OIKOS Tagespflege laden zum Verweilen ein.
dass es die OIKOS TagesKuchen wurde ein schöner Nachmittag verlebt, bei
pflege gibt.
dem die Angehörigen am eigenen Leibe erfahren
Dies hat sich auch bei einer internen Eröffnungsdurften, was in der Tagespflege so auf dem Profeier in Form eines Sommerfestes für die Gäste
gramm steht, denn dabei musste sich jeder „sportund deren Angehörige wiedergespiegelt. Die
lich“ beweisen.
Resonanz war so
Nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die
gut, dass die RäumGäste haben diesen Tag aktiv gestaltet. Denn im
lichkeiten in vollem
OIKOS Lied
Vorfeld wurde ein Lied eingeübt, welches die GäsUmfang
genutzt
(Melodie: eine Seefahrt, die ist lustig)
te ihren Angehörigen zum Besten gaben. Auf diewurden. Bei gegrillsem Wege haben Sie gesanglich geschildert, wie
ten Würstchen und
ein Tag in der Tagespflege abläuft und wie es dort
diversen Salaten
1. In der OIKOS- Tagespflege, da ist`s lustig, da ist`s schön.
zugeht – nämlich vor allem lustig!
so
wie
Kaffee
und
Denn da trifft man viele Menschen und kann mal was andres sehn.
Hollahi, hollaho……

2. Wenn die Fahrer morgens kommen, geht es in den Bus hinein.
Alle werden mitgenommen und dann geht´s nach Ziegenhain.
Hollahi, hollaho……
3. Sind wir alle angekommen startet hier auch schon der Tag,
bei belegten Broten und nem Kaffee, so wie´s jeder mag.
Hollahi, hollaho……
4. Danach geht’s in die Betreuung, da wird’s lustig da gibt’s was,
Geist und Körper wird gefordert, das macht immer allen Spaß.
Hollahi, hollaho…….
5. Nach dem Essen gibt’s ein Schläfchen oder ein Gesellschaftsspiel.
Und manch andrer geht spazieren, eben wie es jeder will.
Hollahi, hollaho……
6. Ja die Marion, die mag Bingo und Musik mag Sandro sehr.
Die Nadine steht für Bewegung und Renate kocht lecker.
Hollahi, hollaho…..
7. Antje hat die Leitung inne und das macht sie frisch und frei
Und Susanne und Christine unterstützen sie dabei.
Hollahi, hollaho…….
8. Kommt der Bus um vier gefahren, ist der schöne Tag vorbei.
Ja es waren schöne Stunden, bald sind wir wieder dabei.
Hollahi, hollaho……
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Im Laufe des Tages gibt es für die Gäste der OIKOS Tagespflege zahlreiche
kurzweilige Angebote.

Am Ende flossen Tränen
Bekanntlich hat alles ein Ende, so auch das
Berufsleben von Jutta Bartels, langjährige Mitarbeiterin im Betreuten Wohnen des OIKOS
Sozialzentrums. Bei einem offiziellen Abschiedsfrühstück am 28.11.2019 war Gelegenheit, auf
ein langes Berufsleben zurück zu schauen.
Jutta Bartels nahm 1998 ihre Tätigkeit als Pflegedienstleiterin in der damaligen Oikos gGmbH
Schwalmstadt auf.
Nach zwei Jahren wechselte sie in die Hardwaldklinik Bad Zwesten. 2005 kehrte sie als
Betreuungskraft im Betreuten Wohnen zurück zu
OIKOS und blieb dieser Stelle seitdem treu. Petra Lauer erinnerte sich in ihrer Verabschiedungsansprache an viel schöne Momente in der gemeinsamen Arbeit. Besonders Juttas Fähigkeit,
kompetent, autonom und eigenverantwortlich zu
arbeiten, habe sie als sehr positiv wahrgenommen. Jutta Bartels sei immer ihren Weg gegangen, und man habe stets eine freundschaftliche
Beziehung zu einander gehalten, ergänzte Petra
Lauer. Dem schloss sich Gudrun Glaser als Bereichsleiterin an und ergänzte ihre dankenden
und anerkennenden Worte noch mit der einen
oder anderen Anekdote.
Besonders gut gefallen haben ihr die begleiteten
Urlaubsreisen mit Klienten, erzählt Jutta Bartels
rückblickend. Manchmal wäre vielleicht ein we-

nig Feedback von Kollegen und Leitungskräften
schöner gewesen. Hätte sie heute jedoch noch
einmal die Wahl, würde sie jederzeit wieder bei
OIKOS arbeiten. Insgesamt sei es auch eine

die angehenden Ruheständlerin an die schöne
gemeinsame Zeit und sprach im Namen aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die besten Wünsche für Juttas Pläne aus, mit denen sie ihre Zeit

gute Entscheidung gewesen, ein Arbeitszeitkonto
einzurichten. Gerade dies erlaube es ihr jetzt, im
Alter von 59 Jahren in den verdienten Ruhestand
zu gehen.
In der Funktion der OIKOS-Mitarbeitervertretung
erinnerte schließlich auch Andrea Mai-Schmidt

zukünftig gestalten möchte. „Danke für alles, wir
werden Dich sehr vermissen“ waren die Worte,
die schließlich das eine oder andere Auge zu
Tränen rührte.
Text/Fotos: Markus Neumann

In eigener Sache:

Faden diesmal für alle gedruckt und zukünftig auf Wunsch digital?
Liebe Leserinnen und Leser,
wie schon im vergangenen Jahr, erhalten diesmal alle Mitarbeitende und Interessierte den Grünen Faden ausschließlich in der gedruckten
Form. Grund dafür sind die Weihnachtsgrüße, die wir auch allen denen nicht vorenthalten wollen, die den Faden sonst in digitaler Form bekommen.
Eine Trennung der Sendungen oder ausschließliche Lieferung der Weihnachtsgeschenke an diejenigen, die sonst den Faden nur Digital
erhalten, wäre nicht nur Un-Ökonomisch, sondern auch im Endeffekt Un-Ökologisch, darum bekommen alle Leser den Faden einmal im Jahr
(die Dezember-Ausgabe) in gedruckter Fassung.
Trotzdem möchten wir Sie einladen, zukünftig zumindest die drei „regulären“ Ausgaben des Grünen Fadens, wenn Sie möchten, einfach digital
zu lesen. Wer diesen Service nutzen möchte, sollte bitte einfach eine E-Mail mit der gewünschten E-Mail-Adresse (und seiner postalischen
Adresse) an faden@elisabeth-verein.de mailen.
Abgesehen von der ökologischen Komponente haben Sie dann auch den Vorteil, alle Neuigkeiten aus dem Verein und seiner Tochtergesellschaften bereits vor dem Post-Versand zu bekommen.
Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihr Redaktionsteam
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Viel Applaus gab es für das Projekt „ambulante Wohngruppe“ während der Einweihung in der Lahnfelshalle. Kein Wunder, sind die Räume
großzügig und einladend gestaltet. Fotos: Manfred Günther

Leben im Alter: gut versorgt in einer Wohngemeinschaft
St. Elisabeth-Verein eröffnet erste trägerinitiierte ambulante Wohngruppe Hessens in Goßfelden

Im Alter möglichst selbstbestimmt leben – in
einer Wohngemeinschaft als Ersatzfamilie
und dabei professionell ambulant versorgt
sein: das ist künftig in Goßfelden möglich.
Dort entsteht eine Wohngruppe für 10 pflegebedürftige und/oder an Demenz erkrankte
Menschen. Initiiert von der Altenhilfe des St.
Elisabeth-Vereins, betrieben vom Verein als
Bauherr und Vermieter, unterstützt von der
Gemeinde Lahntal und professionell begleitet von der Diakoniestation Cappel.
„Wohngruppen sind ein Baustein in der
Sorge für ältere und pflegebedürftige Menschen, die nicht mehr zu Hause versorgt
werden können, aber in ihrem vertrauten
Sozialraum bleiben möchten“, beschreibt
Ernst Boltner die Bedeutung dieser Lebensund Versorgungsform. „Insbesondere Menschen mit Demenz werden sich in der Normalität einer Wohngruppe sich wohl fühlen
und den Alltag in vielen Dingen miterleben
und wiedererkennen“, so der Geschäftsbereichsleiter der Altenhilfe des St. ElisabethVereins Marburg weiter.
In Goßfelden leben 10 pflegebedürftige
und/oder an Demenz erkrankte Menschen
in einer großen Wohnung zusammen. Alle
haben ihr eigenes Zimmer und alle nutzen
Küche, Wohnzimmer, den Wohn-Essraum
und Bäder gemeinsam.
Bei aller Gemeinsamkeit, das selbstbestimmte Leben bleibt erhalten, so wird das
morgendliche Frühstück, dass nach dem
individuellen Aufstehen eingenommen. Bei
der Mittagessenvorbereitung kann jeder
mitmachen oder es auch nur miterleben.
Ebenso ist dies die Zeit für einen gewünschten Rückzug in das eigene Zimmer oder die
Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten wie
Spielen, Einkaufen, zum Arzt gehen. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen und der
Mittagsruhe trifft man sich zum Kaffeetrinken und zu vereinbarten Aktivitäten wieder.
Spazierengehen, ein Besuch des Familienund Kulturzentrums gegenüber, Singen und
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Erzählen lassen die Zeit bis zum Abendessen wie im Flug vergehen. Der Abend klingt
dann nach einem gemütlichen Beisammensein aus und anschließend kann jeder in
seinem Zimmer den restlichen Abend ausklingen lassen und wird vom Pflegepersonal
zu Bett gebracht.
Viel Mitbestimmung und Mitwirkung durch
die Betreuten und ihre Angehörigen ist bei
dieser besonderen Wohn- und Lebensform
erwünscht. „Darum ist eine ambulant betreute Wohngruppe auch genau das Richtige für
Angehörige, die Entlastung suchen, aber
weiterhin Verantwortung leben möchten und
Interesse an echter Mitwirkung für das Leben in der Wohngruppe haben“, sagt Boltner.
„Sozialräumliche Projekte wie dieses in
Goßfelden stellen eine der wichtigsten Herausforderungen der zukunftsorientierten Sozialen Arbeit dar“, sagt Hans-Werner Künkel
zu der Bedeutung der Wohngruppe, die
der St. Elisabeth-Verein als Bauherr für 1,3
Millionen Euro errichtet hat. „Eine unserer
Aufgaben besteht dabei darin, Begegnungsmöglichkeiten für jene Menschen zu schaffen, die wir betreuen“, so der Vorstand des
Vereins weiter. Es würden dabei Lebenswelten gestaltet und Verhältnisse geschaffen,
die es den Menschen ermöglichen, in ihren
jeweiligen Lebenssituationen und -Lagen
gut zurechtzukommen.
Lange Zeit gab es für Menschen mit Demenz oder pflegebedürftige Menschen nur
zwei Möglichkeiten: Entweder sie blieben
in ihrer eigenen häuslichen Umgebung und
wurden von Angehörigen und einem Pflegedienst betreut oder sie zogen in ein Pflegeheim. Seit Mitte der 1990er-Jahre gibt es die
Wohngruppen mit Begleitung und ambulanter Pflege. Sie knüpfen an das gewohnte Leben zu Hause an. Bei dieser Wohnform sind
die Bewohnerinnen und Bewohner Mieterinnen und Mieter und verbleiben grundsätzlich
bis an ihr Lebensende in der ambulant betreuten Wohngruppe.

Die Wohngruppe ist leistungsrechtlich im
ambulanten Bereich verortet und ordnungsrechtlich als trägerinitiierte Wohngruppe.
Das heißt, wie in einer normalen Wohnung
ist hier für das Wohnen ein Mietvertrag mit
dem St. Elisabeth-Verein Marburg als Vermieter abgeschlossen. Für die Pflege- und
Betreuung wird ein Pflege- und Betreuungsvertrag mit dem ambulanten Dienst
der Diakoniestation Cappel abgeschlossen.
Dieser übernimmt alle pflegerischen, betreuerischen und hauswirtschaftlichen Aufgaben
und stellt die 24-stündige Betreuung sicher.
Pflegerische und betreuerische Leistungen
werden als Sachleistung gemäß Sozialgesetzbuch mit den Pflegekassen in Höhe der
jeweiligen Sachleistung entsprechend des
Pflegegrades abgerechnet, darüber hinausgehende Betreuungsleistungen werden als
Eigenanteil in Rechnung gestellt. Die Übernahme von Kosten durch den Sozialhilfeträger ist im Einzelfall grundsätzlich möglich.
Krankenkassenleistungen werden entsprechend der ärztlichen Verordnung mit den
Krankenkassen abgerechnet.
Die Einrichtung der Wohnung ist selbstverständlich Sache derer, die in ihr leben.
Behaglichkeit im eigenen Zimmer zieht mit
den eigenen lieb gewordenen Möbeln ein,
die jede Mieterin und jeder Mieter für sich
mitbringt. Die Gestaltung der gemeinschaftlich genutzten Räume ist eine gemeinsame Aufgabe. Auch diese werden so weit
wie möglich mit eigenen, mitgebrachten
Möbeln eingerichtet. Zunächst sind sie in
dieser Wohngruppe teilweise bereits mit
gemütlichen Möbeln durch den Vermieter
ausgestaltet. Einige notwendige funktionale
Gegenstände sind bereits vorhanden, z. B.
Waschmaschine und Trockner. Ebenso ist
der Wohn-Essraum möbliert und mit einer
kompletten wohnlichen Einbauküche mit
allen nötigen Geräten ausgestattet. Weitere
größere Anschaffungen werden bei Bedarf
gemeinsam besprochen und bei Umsetzung
werden die Kosten auf die Miete umgelegt.

Fotos: Manfred Günther

Von Manfred Günther

„Danke“
– das war das meist gebrauchte Wort während der
festlichen Einweihung und Eröffnung des „Haus
Schlossblick“ in Romrod. Nicht nur, als Romrods
Bürgermeisterin Dr. Birgit Richtberg einen Türöffner an Einrichtungsleiterin Regina Moritz und

Oliver Pappert (Geschäftsbereichsleiter Stationäre
Altenhilfe, erstes Foto) überreichte. Auch während des ökumenischen Gottesdienstes, als die
Beteiligten – darunter auch Hans-Werner Künkel
(Vorstand) und Winfried Nagel (Aufsichtsratsvor-

sitzender) vom St. Elisabeth-Verein – die Entstehungsgeschichte des besonderen Altenhilfeprojektes noch einmal Revue passieren ließen.
Und hier die aktuelle Berichterstattung dazu:

Feierliche Eröffnung von „Haus Schlossblick“ in Romrod

Am heutigen Sonntag, 3. November, eröffnete in
Romrod das „Haus Schlossblick“ in einem festlichen Rahmen. Viele Romröder Bürgerinnen und
Bürger waren gekommen, um sich in den neuen
Räumlichkeiten im Herzen der Stadt umzuschauen.
Romrod - Die Freude war während der öffentlichen
Feier allen Beteiligten anzumerken - allen voran
Romrods Bürgermeisterin Birgit Richtberg. Nach
vielen Jahren der Bau- und Planungsphase, der
schwierigen Suche nach Architekten und Betreibern ist es jetzt geschafft: Das „Haus Schlossblick“
steht und wartet auf die ersten Bewohner, die Mitte
November einziehen werden.

„Ich gebe zu, ich musste etwas weinen“, richtete
Richtberg ihre Worte nach Abschluss des ökumenischen Gottesdienstes an die Anwesenden in der
voll besetzten Schlosskirche zu Romrod. In einer
emotionalen Rede dankte sie den vielen Menschen, die in den vergangen Jahren an dem Projekt arbeiteten - insbesondere dankte sie Wolfgang
Stein, der von Anfang an die Idee vorangetrieben
und immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden
hätte - auch dann, und vor allem dann, wenn es
schwierig geworden sei. „Es fällt heute vieles von
mir ab“, sagte sie. Nach einer langen Reise, die vor
vielen Jahren ihren Anfang nahm, sei die Freude
nun besonders groß. Jetzt, wo das Gebäude zu
einem Zuhause werde.
Dafür in erster Linie verantwortlich wird Regina
Moritz sein. Die Einrichtungsleiterin von der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH, dem Träger der Pflegeeinrichtung, zeigte sich am Tag der Eröffnung
ebenfalls erleichtert und glücklich zugleich. Sie
dankte gemeinsam mit dem Geschäftsführer des
St. Elisabeth-Vereins Oliver Pappert für die enge
und gute Zusammenarbeit mit der Stadt Romrod.
Die Einrichtung mit fünf Hausgemeinschaften à 9
bis 12 Bewohnern, der Tagespflege und der Begegnungsstätte solle in Zukunft für alle Menschen
jeden Alters offen stehen.
Stellvertretend für das Land Hessen richtete Landtagsabgeordneter Michael Ruhl ein Grußwort an

die zahlreich erschienen Gäste. „Ein Stück Heimat“
bedeute die neue Pflegeeinrichtung im Herzen der
Stadt Romrod. „Die älteren und pflegebedürftigen
Menschen können in ihrer Stadt wohnen bleiben mitten in der Gesellschaft“, so Ruhl.
Die Seniorenbeauftragte des Vogelsbergkreises,
Rosemarie Müller, unterstrich in ihrer Rede die große Bedeutung des neuen Seniorenwohnheimes.
Was das Thema „Pflege“ betreffe, sei der Vogelsberg mit dem am Freitag eröffneten zweiten Pflegestützpunkt in Alsfeld, der „Gemeindeschwester
2.0“ und den ehrenamtlichen und privaten Hilfsangeboten gut aufgestellt. „Die Pflegeberatung im
Kreis ist bestens abgedeckt“, sagte Müller.
Martin Reibeling vom evangelischen Dekanat
Vogelsberg, Franz Preuß, Vorsitzender des Seniorenbeirats in Romrod sowie Hans-Werner Künkel
vom St. Elisabeth-Verein Marburg schlossen sich
den Gratulationen und Danksagungen an, bevor
es gemeinsam zum Haus Schlossblick ging.
Symbolisch überreichte dort der Architekt des Gebäudes, Thomas Otte, den Schlüssel an die Stadt
Romrod. Lange behielt sie ihn nicht - sie übergab
ihn schließlich an Einrichtungsleiterin Regina Moritz. Im festlichen Rahmen ließen die vielen Besucher bei einem Glas Sekt, Kaffee und Kuchen
sowie diversen warmen Speisen den Tag im neuen
Haus in der Mitte ihrer Stadt ausklingen.
© Gerten

Haus Schlossblick
in Romrod eröffnet
ROMROD - Lichtdurchflutete Wohn- und Gemeinschaftsräume, behagliche Sitzgruppen in
und um das Haus herum und natürlich der Blick
auf das Schloss von Romrod: das Haus Schlossblick präsentierte sich zu seiner Eröffnung am
Sonntag in einem ganz besonders charmanten
Bild. Zahllos waren die Gäste des morgendlichen
Gottesdienstes und der anschließenden Begegnung, bei der Grußworte und Segenswünsche,
sowie die Kommunikation zwischen Baubeteiligten, künftigen Bewohnern und Besuchern im
Mittelpunkt standen.
Mit einem „Viel Glück und viel Segen“ setzte der
Posaunenchor aus Ober-Breidenbach/Storndorf
ein ganz persönliches Satzzeichen unter die
Grußworte, die im Foyer des neuen Hauses fortgesetzt worden waren. Hier erinnerte Architekt
Thomas Otte von Architekten BBO in Bielefeld
an die schwierigen Wegstrecken bis zur Realisierung der Idee vom „Projekt Leben und Wohnen
im Alter“, kurz Luwia genannt. Am 11. Mai 2015
habe man das erste Mal das Projekt präsentiert
und die Planung übernommen, das alte Forsthaus umzubauen und damit Raum für älteres
Wohnen zu schaffen. Diese bauliche Integration
erwies sich als problematisch, da sich die Statik
als instabil entpuppte. „Ein Kostenrisiko“, so der
Architekt, aus dem sich ein schwierig zu fällender Schluss ergab, einen kompletten Neubau zu
planen. Im Februar 2017 konnten die Pläne dann
realisiert werden.
Der schwierige Baugrund ließ keine Wünsche offen, so mussten beispielsweise Teilsäulen erstellt

werden, um das Gebäude zu tragen. „Es
wuchs erst einmal
nach unten“, so Otte,
„aber jetzt steht es
auf sicherem Grund.“
Die Grundsteinlegung erinnerte dann
nochmals
daran, Romrods Bürgermeisterin Birgit Richtberg (rechts) übergibt einen symbolischen Schlüssel
dass man sich wün- (großes Foto). Den Eröffnungstag nutzen Besucher, um sich einen Einblick in den AußenText & Foto: Anke Koob
sche, dass sich das und Innenbereich zu verschaffen
Haus in das Ortsbild
einfügen möge. „Die
krankenhausähnlichen Strukturen vorherrschen.“
Giebelständigkeit des Hauses nimmt die hier
Bürgermeisterin Birgit Richtberg (CDU) dankte für
überwiegenden Bauformen auf“, betonte der Ardie gute Begleitung, „auch auf manchen holprigen
chitekt in seinen Ausführungen. Heute erweise
Wegstrecken. Hätte es die nicht gegeben, stünden
sich das Haus als technisch modern, trotz maswir heute nicht hier.“ Es sei ein wichtiger Ort entsiver Bauweise mit Teilunterkellerung. Man habe
standen, an dem „jeder die Pflege bekommt, die
drei Voll- und ein Dachgeschoss erstellt und 1300
er braucht.“ Sie wünsche dem Haus Offenheit und
Quadratmeter Nutzfläche gewonnen. Kollektoren
Mitarbeiter, die dies alles tragen können. „Als Stadt
mit einer Fläche von 40 Quadratmetern und zwei
unterstützen wir Sie weiterhin“, versprach sie und
Pellettanks erlauben eine klimafreundliche Enerüberreichte ihrerseits einen Schlüssel an Einrichgieversorgung.
tungsleiterin Regina Moritz und Oliver Pappert,
„Allerdings ist der Zweck des Gebäudes weGeschäftsführer der Altenhilfe St. Elisabeth.
sentlich wichtiger als seine Hülle“, betonte Otte
Lieder, Fotografien und Essen sorgten im Anweiter, „denn hier entstanden Begegnungsstätschluss für eine Atmosphäre, die einer Taufe für
te, Tagespflege und Stationen.“ In familiären
ein lange ersehntes „Kind“ angemessen war. Die
Wohngruppen, die einmal neun und einmal zwölf
ersten Bewohner konnten bereits ihre neue WohnMenschen ein neues Zuhause geben können,
stätte in Besitz nehmen und Familien, Freunde
werden Einzelzimmer mit integriertem Bad in barsowie Weggefährten erlebten den positiven Abrierefreier Form genutzt. „Es ist das Prinzip der
schluss eines lange gehegten Projektwunsches.
Hausgemeinschaft“, erklärte der Architekt weiter,
„hier soll gewohnt und gelebt werden und keine
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Neues aus der GISA

Besser wird schwieriger:

Seminarteilnehmer/innen vergeben Bestnoten
Von Martina Leppert und Lars Jansen
Vorweg: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast! Ein gesundes Maß an Skepsis gegenüber solchen
Zahlenwerken ist also immer angebracht. Und doch: Ein besseres Zeugnis von unseren Seminarteilnehmer/innen
hätten wir uns kaum wünschen können.
Das GISA-Team (von links): Anna Zimmerling,
Jana Wagner, Julia Diehl-Wadewitz, Christian
Krieger, Martina Leppert, Lars Jansen

Vorweg: Traue keiner Statistik, die du
nicht selbst gefälscht hast! Ein gesundes Maß an Skepsis gegenüber solchen
Zahlenwerken ist also immer angebracht. Und doch: Ein besseres Zeugnis
von unseren Seminarteilnehmer/innen
hätten wir uns kaum wünschen können.
Hard Facts
72 Fort- und
Weiterbildungen ließen wir im
ersten Halbjahr
2019
von unseren
Seminarteilnehmern
bewerten, 39 Mal fuhren unsere Referentinnen und Referenten in die Einrichtungen unserer Kunden, 33 Mal fanden
die Veranstaltungen bei uns in der GISA
statt.
Neben der Erhebung einiger demografischer und berufsspezifischer Daten
waren insbesondere fünf
Zufriedenheitsfaktoren
mit Schulnoten
von 1 bis 6 zu
bewerten: die
Gesamtorganisation (für Seminare in der GISA), die Ausrichtung auf
das Team (für mobile Seminare), die/der
Referent/in, Methodik und Praktische
Umsetzbarkeit. Das Ergebnis: Die No-

ten lagen im Durchschnitt zwischen 1,61
(Praktische Umsetzbarkeit) und 1,33
(Bewertung der Referenten) – und somit allesamt im Einser-Bereich. Zudem
wurde die Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit auf einer Skala von 1 bis
10 durchschnittlich mit dem Wert 9,16
angegeben.
Was gefällt, was gefällt nicht?
Um unseren Seminarteilnehmer/innen
Raum für eigene Kommentare zu geben, fragten wir, was ihnen gefallen und
nicht gefallen hat und welche Verbesserungsvorschläge sie für unsere Fort- und
Weiterbildungen haben. Am häufigsten
lobten die Teilnehmer/innen neben dem
Fachwissen unserer Referenten auch
die Atmosphäre sowie die vorherrschen-

de wertschätzende Haltung in der GISA.
Die wenigen Kritikpunkte betrafen u. a.
die Verpflegung und die Erreichbarkeit
der Seminarräume.
Die GISA in drei Worten
Schließlich baten wir unsere Seminarteilnehmer/innen, die GISA in drei Worten zu beschreiben. Hier eine Auswahl
der Antworten:
• innovativ. vielseitig. strukturiert.
• konkret. zielstrebig. sympathisch.
• praxisnah. lehrreich. kompetent.
• naheliegend. inspirierend. empfehlenswert.
• Bitte weiter so!

Zuwachs
im GISA-Team

Vincent, Sohn
von Katharina
Schwehn
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Aus unserem Seminar- und
Fortbildungsprogramm

Noch Plätze frei:
Systemische/r Elternberater/in
Entwicklungspsychologische
und systemisch-lösungsorientierte Beratung von Eltern
in Settings der Kinder- und
Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung
Termine: Die Weiterbildung startet mit dem 1. Modul am 22.
bis 24.04.2020 und endet am
22.02.2021.
Die 14-tägige Weiterbildung zur/
zum Systemischen Elternberater/in reagiert auf das sich verändernde Arbeitsfeld und Anforderungsspektrum für pädagogische
Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung. Die Etablierung von
präventiv orientierten Bildungsund Erziehungspartnerschaften
zwischen Eltern und Fachkräften
einerseits und den gestärkten
Elternrechten andererseits benötigt niedrigschwellige Zugangswege und achtsame, beraterisch
geschulte Mitarbeitende, um den
situativen
Herausforderungen
von Beratungsprozessen gerecht werden zu können.
In der Kinder- und Jugendhilfe
sowie der Kindertagesbetreuung
bestehen ein enormes Potenzial
und eine sehr gute Voraussetzung für die Beratung und Förderung von Eltern bei Erziehungsfragen. Die Chance intensiver
Kooperation liegt in der Zusammenführung von Wissen über die
jeweils andere Lebenswelt des
Kindes.

„Glück kann man nicht kaufen –
es wird geboren!“

Info der Rechtsberatung

Das Bundesverfassungsgericht zu Kürzungen
von ALG II (Hartz IV)
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 05. November 2019 (1
BvL 7/16) teilweise Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von
Arbeitslosengeld II für verfassungswidrig erklärt.
Der 1. Senat geht von folgenden Erwägungen aus: Die zentralen Anforderungen für die
Ausgestaltung der Grundsicherungsleistungen ergeben sich aus der grundrechtlichen
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in
Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG.
Die eigenständige Existenzsicherung des Menschen ist nicht Bedingung dafür, dass ihm
Menschenwürde zukommt; die Voraussetzungen für ein eigenverantwortliches Leben zu
schaffen, ist vielmehr Teil des Schutzauftrags des Staates aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG.
Das Grundgesetz verwehrt dem Gesetzgeber jedoch nicht, die Inanspruchnahme sozialer
Leistungen zur Sicherung der menschenwürdigen Existenz an den Nachranggrundsatz
zu binden, solche Leistungen also nur dann zu gewähren, wenn Menschen ihre Existenz
nicht selbst sichern können. Damit gestaltet der Gesetzgeber das Sozialstaatsprinzip des
Art. 20 Abs. 1 GG aus.
Aufgrund dieser Erwägungen hat das Bundesverfassungsgericht zwar die Höhe einer
Leistungsminderung von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs bei Verletzung
bestimmter Mitwirkungspflichten nicht beanstandet. Allerdings hat er auf Grundlage der
derzeitigen Erkenntnisse die Sanktionen für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt,
soweit die Minderung nach wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres die
Höhe von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs übersteigt oder gar zu einem
vollständigen Wegfall der Leistungen führt. Mit dem Grundgesetz unvereinbar sind die
Sanktionen zudem, wenn die Leistungen trotz außergewöhnlicher Härten zwingend zu
mindern sind und soweit für alle Leistungsminderungen eine starre Dauer von drei Monaten vorgegeben wird.
Der Senat hat die Vorschriften mit entsprechenden Maßgaben bis zu einer Neuregelung
für weiter anwendbar erklärt.
Fazit: Das Kreisjobcenter (KJC) Marburg-Biedenkopf wird aufgrund dieses Urteils alle
Fälle mit Leistungsminderungen von über 30 Prozent überprüfen und auch überprüfen,
ob in den 30-Prozent-Sanktionen außergewöhnliche Härten vorliegen.

Paul Rödl
Rechtsberater

Ylva, Tochter
von Julia
Diehl-Wadewitz
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Die nächste Ausgabe

15. Januar 2020
Der Vorsorge-Tipp:

Wir überprüfen Ihre Versicherungen
Das Jahr 2019 neigt sich langsam, aber sicher seinem Ende entgegen. Hinter uns liegen arbeitsreiche und abwechslungsreiche Monate.
Neben vielen beruflichen und privaten Herausforderungen und
Terminen fehlt es einem zuweilen an Zeit und Muße, sich mit seinen
privaten Versicherungen zu beschäftigen.
Daher möchte ich Sie zum Ende des Jahres wieder auf unseren
Versicherungscheck hinweisen. Ein Vergleich der aktuellen Angebote
der VRK mit bestehenden älteren Policen erweist sich häufig als
lohnenswert – sowohl aus Beitragssicht als auch vor dem Hintergrund
des Umfangs des Versicherungsschutzes. Gerade in der Zeit vor dem
Jahreswechsel bekommt man die Beitragsrechnungen der einmal abgeschlossenen Versicherungen für das neue Jahr ins Haus und steht
vor der Frage: „Brauche ich diese wirklich alle – bin ich überversichert
oder habe ich vielleicht etwas übersehen? Kann ich mich kostengünstiger versichern, wenn ich alle Absicherungen bei einem Anbieter
unterbringe?“ Diese und ähnliche Fragen kennt jeder von uns.
Um diese Fragen zu beleuchten bzw. zu beantworten, bieten wir auch
weiterhin unseren kostenlosen Service. Kommen Sie mit Ihrem Versicherungsordner zu uns und wir checken vor diesen Fragestellungen
die Unterlagen und erarbeiten mit Ihnen Lösungsvorschläge.
Drei gute Gründe, sich über die Produkte der VRK von uns beraten zu
lassen:
1. Mitarbeitende des Vereins und seiner Tochtergesellschaften erhalten aufgrund eines Rahmenvertrages zwischen dem St. ElisabethVerein e. V. und der VRK beim Abschluss von Sachversicherungen
zusätzliche Nachlässe.

Zur Zeit läuft zusätzlich eine Sonderaktion, die bereits ab 01. Oktober
2019 allen Mitarbeitenden im St. Elisabeth-Verein e. V. und seinen
Gesellschaften angeboten wird.
Der Nachlass bei Abschluss von Sachversicherungen beträgt 20
Prozent auf die Brutto-Jahresprämie bei Abschluss der nachfolgend
genannten Sparten und ist ausschließlich im ersten Versicherungsjahr
(jährliche Zahlweise) gültig.
• Privathaftpflichtversicherung
• Hausratversicherung
• Glasversicherung
• Unfallversicherung
• Rechtsschutzversicherung
Alle anderen Nachlässe, die für alle Mitarbeitenden bei Abschluss von
Versicherungsverträgen bei der VRK gelten (wie z. B. der Mitarbeiternachlass), gibt es auch weiterhin und können mit dieser Sonderaktion
kombiniert werden.
Diese besonderen Konditionen werden Ihnen als Mitarbeitende im St.
Elisabeth-Verein e. V. und seinen Gesellschaften im Aktionszeitraum
vom 01.10.2019 bis zum 31.03.2020 angeboten.

Jost-H. Kisslinger
Immobilien- und
Versicherungsbüro

St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH

in Kooperation mit BRUDERHILFE, PAX, FAMILIENFÜRSORGE - dem Versicherer im Raum der Kirchen.
Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um Versicherungen und Vorsorge im St. Elisabeth-Verein.
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