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Es entwickelt sich langsam zu einem guten Brauch, dass 
der St. Elisabeth-Verein einmal im Jahr seine langjähri-
gen Mitarbeitenden ehrt. Dass Vorstand und Aufsichts-
rat dieses besondere Dankeschön gemeinsam mit den 
zu Ehrenden in der „Kirche des Vereins“ begehen, ist 
für Vorstandssprecher Hans-Werner Künkel ein Zeichen 
besonderer Wertschätzung.

Wenn dann ein zu Ehrender wie Jürgen Jacob sich zu 
Beginn der Andacht von Diakoniepfarrer Ulrich Kling-
Böhm das Elisabeth-Lied „Wenn das Brot, das wir tei-
len …“ wünscht - begleitet von Christiane Peters an der 
Orgel, dann zeugt dies von gegenseitiger Anerkennung.
Für Kling-Böhm trägt die Ehrung in der Emmauskirche 
– in der sonntags und zu Gottesdiensten weiter die Glo-
cken läuten, ansonsten aber der St. Elisabeth-Verein 
aufgrund einer bislang in Marburg einmaligen Zusam-
menarbeit Räume und Kirche nutzen kann – dazu bei, 
„dass die Menschen den diakonischen Hintergrund un-
serer Arbeit spüren“.

Das Besondere an dieser Ehrung war auch die Art und 
Weise, wie Vorstand Hans-Werner Künkel die zu Eh-
renden würdigte: Einer Talk-Show, jeweils zu zweit am 
Bistro-Tisch, im Wechselspiel Vita, Würdigung und vie-
le, viele Geschichten, Anekdoten und Erlebnisse bei den 
Gesprächen. 

Und besonders an diesem Tag: das Verleihen der Elisa-
beth-Münze, die eigens für die Ehrung außergewöhnli-
cher Menschen geprägt worden ist.

Besonderes Dankeschön an 
einem außergewöhnlichen Ort
Langjährige Mitarbeitende des St. Elisabeth-Vereins während einer Feierstunde in der 
Emmauskirche geehrt.

Von Manfred Günther

Geehrt wurden:

Sein 40-jähriges Dienstjubiläum feierte Jürgen Krohn, wo-
bei seine 20-jährige Bundeswehrzeit angerechnet wurde. 1997 
und 1998 war er als Berufspraktikant im Elisabeth-Verein tätig, 
anschließend erfolgte die Ausbildung zum Diplom-Sozialpäd-
agogen. Im Januar 1999 begann er als Urlaubsvertretung im 
Intensiv Betreuten Wohnen (IBW), wo er bis heute tätig ist.

25-jähriges Dienstjubiläum

Jürgen Jacob ist 25 Jahre im öffentlich-kirchlichen Dienst be-
schäftigt, neben seiner Tätigkeit beim St. Elisabeth-Verein sind 
auch 15 Monate Zivildienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz in 
Biedenkopf mit eingerechnet. Nach der Ausbildung zum Büro-
kaufmann und anschließender Tätigkeit als Verwaltungsange-
stellter ist er seit mehr als 15 Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins tätig.

Cornelia Rieth arbeitet seit Oktober 1994 beim St. Elisabeth-
Verein. Zunächst als Hauswirtschaftskraft im Bereich Betreutes 
Wohnen. Als „gute Seele und Ansprechpartnerin für die Kinder 
und Jugendlichen“ war sie in unterschiedlichen Gruppen tätig. 
Aktuell arbeitet sie in der Wohngruppe Hahnbergstraße als 
Hauswirtschaftskraft.

Petra Eidam fing im Oktober 1993 an beim St. Elisabeth-Ver-
ein zu arbeiten. Mehr als 15 Jahre war sie als pädagogische 
Mitarbeiterin tätig, dann zwei Jahre als Sozialarbeiterin in der 
Vitos-Klinik. Seit Januar 2011 arbeitet sie wieder im Elisabeth-
Verein, als Familienbegleitung in der Familienbegleitenden 
Wochengruppe (FbW) Rauschenberg. Eine Tätigkeit, die ihr 
sehr viel Freude bereitet – auch wegen des Standortes.

Elvira Noll war 21 Jahre in der Altenhilfe des St. Elisabeth-Ver-
eins tätig sowie vier Jahre beim Landeswohlfahrtsverband. Die 
ausgebildete Krankenpflegehelferin arbeitete von 1998 an als 
Pflegehelferin in der Altenhilfe, später dann in der neu gegrün-
deten Altenhilfe GmbH, wobei sich zwischenzeitlich freigestellt 
war für die Pflege ihrer Mutter. Seit November befindet 2019 sie 
sich im Ruhestand.

Marco Schewe ist seit 2002 als Sozialpädagogische Fachkraft 
und Berater beim Elisabeth-Verein tätig. Zuvor war er acht Jah-
re im Sozialpädagogischen Zentrum Marburg-Biedenkopf an-
gestellt, welches im Rahmen einer Überleitung seit 17 Jahren 
zum St. Elisabeth-Verein gehört. Im Bereich Intensiv Betreutes 
Wohnen war er Gruppenleiter, Bereichsleiter und ist derzeit 
stellvertretender Geschäftsbereichsleiter. Ab Juli wird er den 
Geschäftsbereich übernehmen.

Die Vorstände Hans-Werner Künkel (links) und Matthias Bohn (rechts) ehrten die langjährigen Mitarbeitenden Cornelia Rieth, Jürgen Krohn, 
Marco Schewe, Petra Eidam, Jürgen Jacob und Elvira Noll (von links nach rechts).
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Ulrich Kling-Böhm, Vorstand

Liebe Leserinnen und Leser des Grünen Fadens!

„Zuversicht! – 7 Wochen ohne Pessimismus“ – so lautet 2020 das offizielle Motto der jährlichen 
evangelischen Fastenaktion. Seit Aschermittwoch bis Ostern – ohne Pessimismus.
Gute Idee – aber wenn ich mich umschaue, fällt mir das schwer. Nicht in Bezug auf die für mich 
immer noch neue Vorstandsarbeit im St. Elisabeth-Verein. Da bin ich in den vergangenen Wochen 
Menschen, Ideen, Haltungen begegnet, die mir Lust auf viel mehr machen. Es ist nicht alles super. 
Doch es sind viel Gutes und viel Potential da. 
Und trotzdem: 7 Wochen ohne Pessimismus gehen bei mir gerade nicht. 
Hass, Hetze, Rassismus töten. In Hanau Menschen, die sterben mussten, weil allein ihr Ausse-
hen sie in den Augen des Mörders zu Nicht-Menschen machte. Warum in Volkmarsen ein Mann 
versuchte, Feiernde zu töten, weiß ich nicht, wenn ich diese Zeilen schreibe. Aber allein die Auffor-
derung der Polizei, keine Lügen zu verbreiten und keine Videos mit Verletzten hochzuladen führte 
bei einigen zur rassistischen und nazimäßig aufgeladenen Verschwörungstheorien. Da solle doch 
bestimmt ein islamistischer Anschlag, womöglich durch Asylanten verdeckt werden! Welch ein Müll! 
Ich nehme auch wahr, dass Alltagsrassismus weit über die rechte Ecke hinaus um sich greift. Ich 
höre, wie über Menschen geredet wird, die als anders, als unpassend wahrgenommen werden. 
Weil sie andere Wurzeln haben, eine andere Art von Bildung, eine Kultur, die jemand nicht verste-
hen will oder kann. 
Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir über Menschen, die Teile ihrer Wurzeln in Russland 
haben? Wie reden wir über Menschen, die Fleisch lieben oder die überzeugte Veganer sind? Wie 
reden wir über Volksmusikliebhaber oder über die, die Gangsta-Rap lieben? Packen wir ganze 
Gruppen von Menschen in Kästchen und fällen Qualitätsurteile über sie? Ich habe Angst vor einer 
Welt, in der nur noch nach dem geschaut wird, was mir ähnlich ist und was mich bestätigt. Sind wir 
bereit, auch uns selbst in Frage zu stellen? 
Für mich eine Kernfrage. Je mehr Menschen diese Frage mit „Ja“ beantworten, desto wahrscheinli-
cher wird es, dass zumindest ich 7 Wochen ohne Pessimismus durchalte.
Zuversicht – die wünsche ich uns. Und dass wir durch unser Miteinander, durch die Art und Weise, 
wie wir kommunizieren und arbeiten, Zuversicht geben und wachsen lassen.

Nach der Verabschiedung mit mehr als 250 Gäs-
ten aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie Mitarbeitenden und Weggefährten in der Lu-
therischen  Pfarrkirche zu Marburg (siehe auch Sei-
ten 4 und 5) sagt der in den Ruhestand gegangene 
Vorstand Han-Werner „Fidi“ Künkel an dieser Stelle: 
„Danke, nicht nur für diesen Abschied!“
„Es waren sehr bewegende Momente in einem wirk-
lich feierlichen Ambiente. Danke an alle, die diese 
Feier vorbereitet, gestaltet und daran teilgenommen 
haben, Danke für die Begegnungen an diesem Tag, 
Danke auch für die Präsente. Diese Feier hat noch 

einmal eindrucksvoll die fast 40 Jahre im St. Elisa-
beth-Verein Marburg Revue passieren lassen. 
Auch, wenn ich mich auf den neuen Lebensabschnitt 
sehr freue, werde ich den Arbeitsalltag vermissen. 
Egal ob bei Problemlösungen oder das Erzielen von 
Erfolgen, wir haben immer gemeinschaftlich gearbei-
tet und ich werde mich gerne daran zurück erinnern.
Ich bin mir sicher, dass der Verein sich seiner Stärke 
weiter bewusst bleibt, dass es die Mitarbeitenden in 
den unterschiedlichen Positionen und mit den ver-
schiedenen Aufgaben sind, die gemeinsam viel be-
wegen können – auch gesellschaftlich.“

„Fidi“ Künkel: „Danke, nicht nur für diesen Abschied“
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Wechsel an der Spitze des St. Elisabeth-Vereins Marburg, der mit 
circa 1.600 Mitarbeitenden – inklusive Tochtergesellschaften – zu 
den größten Arbeitgebern in der Region gehört: Auf Hans-Werner 
Künkel folgt Ulrich Kling-Böhm, um gemeinsam mit dem kaufmän-
nischen Vorstand Matthias Bohn den Verein nach innen und außen 
zu vertreten.
Der langjährige Vorstand Hans-Werner Künkel wurde mit einer be-
wegenden Veranstaltung mit mehr als 250 Gästen, darunter Gäste 
aus Politik, Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Mitarbeitende 
und Weggefährten, in der Lutherischen Pfarrkirche zu Marburg in 
den Ruhestand verabschiedet. Künkel, den viele „Fidi“ nennen, war 
fast genau 40 Jahre für die Unternehmensgruppe tätig, bei der er 
einst als Praktikant begann.
Mitarbeitende und Weggefährten gestalteten 
das Programm, allen voran Vorstandskollege 
Matthias Bohn, der einen Rückblick auf das Wir-
ken von Hans-Werner Künkel gab und dieses 
ebenso würdigte wie der Aufsichtsratsvorsitzen-
de des St. Elisabeth-Vereins, Winfried Nagel, 
und der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, 
Burkhard Schops. Stellvertretend für die Mit-
arbeitenden überreichte Manfred Günther ein Erinnerungsbuch mit 
persönlichen Beiträgen der Kolleginnen und Kollegen mit dem Titel 
„Danke, Fidi!“ – dem Beinamen von Hans-Werner Künkel, unter dem 
er vielen im wahrsten Sinne des Wortes ein Begriff ist.
Unter den Gästen waren unter anderem der hessische Finanzminis-
ter Dr. Thomas Schäfer, Landrätin Kirsten Fründt, Marburgs Ober-
bürgermeister Dr. Thomas Spies  und Stefanie Lambrecht, Fach-
bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie der Universitätsstadt 
Marburg.
Der Vorstand der Diakonie Hessen, Dr. Harald Clausen, überreich-
te Hans-Werner Künkel das goldene Kronenkreuz, eine besondere 
Form der Dankeskultur: weder Orden noch Auszeichnung, sondern 

Bewegende Momente zum Abschied
St. Elisabeth-Verein Marburg verabschiedet Vorstand und führt Nachfolger Ulrich Kling-Böhm ein

Von Manfred Günther

Ausdruck der Anerkennung sowie Wertschätzung für langjährige Mit-
arbeit und persönlichen Einsatz.
Moderiert von Anne Malag fand eine Gesprächsrunde mit den Weg-
gefährten Rüdiger Rohe, Helmut Giebeler, Regine Heimann, Margret 
von Pritzelwitz (alle St. Elisabeth-Verein) und Björn Hagen (Evan-
gelischer Erziehungsverband) statt. Die Band „JAM“ mit dem Mitar-
beitenden Hans-Peter Bogner und ein Chor der Show-AG von Ralf 
Erkel an der Gesamtschule Niederwalgern unterhielten musikalisch.

Mit Hans-Werner Künkel hat eine Führungspersönlichkeit den Verein 
verlassen, die mit großem Fachwissen, Engagement und Geschick 
über viele Jahre hinweg den Verein und seine Tochtergesellschaf-

ten in verschiedenen Funktionen geprägt hat. 
Jemand, der dabei immer ein offenes Ohr für 
die Belange der Menschen hatte – für Betreute, 
Betreuende, Kolleginnen und Kollegen sowie für 
Kooperationspartner und Freunde des Vereins. 
Und eine Persönlichkeit, die nicht nur mit ihrem 
pädagogischen Fachverstand, sondern auch mit 
ihren Visionen und Ideen wesentlich die Inhalte 
unserer Arbeit weit über die Grenzen der üblichen 

Tätigkeitsfelder hinaus gestaltet und weiterentwickelt hat

Hans-Werner Künkel trägt an diesem Tag dazu bei, dass es sich zu 
einem Brauch entwickelt, das Christuskreuz aus dem Vorstandsbüro 
an den Nachfolger zu übergeben: in seinem Fall an Ulrich Kling-Böhm.
Aufsichtsratsvorsitzender Winfried Nagel begrüßte Ulrich Kling-Böhm 
öffentlich im neuen Amt und bedankte sich bei der Landeskirche, dass 
diese mit der Beurlaubung als Pfarrer den Weg frei gemacht habe für 
dessen neue Tätigkeit. Kling-Böhm leitete bis Dezember als Diakonie-
pfarrer das regionale Diakonische Werk und hatte bis zur Berufung 
als Vorstand einen Sitz im Aufsichtsrat des St. Elisabeth-Vereins inne.

„Danke, Fidi Künkel!“

„Ich habe keine Angst vor 
dem Morgen; denn ich habe 
das Gestern begriffen und 

ich liebe das Heute.“
(Matthias Bohn zitierte 

William Allen White, 1868 - 1944)
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Bewegende Worte des Vorstandskollegen Matthias Bohn am 
Ende seiner Rede über das Wirken von Hans-Werner  „Fidi - 
Künkel“:

„Das Leben ist ein Fluss, der auf dem Weg durch unterschiedliche 
Landschaften unbeirrt und unaufhaltsam seinem Lauf folgt, von 
seiner Quelle bis hin zur Mündung ins weite Meer.
Das Leben umschifft Vermutetes, Erlebtes, Hoffnungen und Er-
wartungen und irgendwann geht es dem Fluss wie dem Leben: 
Das Ziel ist erreicht, nämlich gelebt zu werden.
Lieber Fidi, wir sollten uns immer frei, inspiriert, leicht und gleich-
zeitig sicher fühlen, behütet, getragen und von unsichtbarer Hand 
geführt, vertrauend, dass das Ende des Flusses nur einen neuen 
Anfang bedeutet. Tatsächlich braucht es nicht mehr als unse-
re positive Sichtweise, um uns in unsere Mitte zu bringen, uns 
Leichtigkeit und Glück empfinden zu lassen. Was bedarf es mehr 
als dieser Gefühle von innerer Freiheit und innerem Frieden bei 
äußerem Halt?“

Der Aufsichtsratsvorsitzende Winfried Nagel stellte mit einer Ge-
schichte die pragmatische, kostenbewusste, lösungsorientierte 
und anpackende Art des scheidenden Vorstandes dar: Als das 
Fällen von Bäumen auf dem Gelände der vereinseigenen Schule 
auf den Neuhöfen mehrere Tausend Euro kosten sollte, fand Kün-
kel eine Lösung, die kein Geld gekostet hat: Im Besitz der dafür 
notwendigen Berechtigungen und Ausrüstungen hat er selbst die 
Bäume gefällt und so zerlegt, dass das Holz als Brennholz von 
Kolleginnen und Kollegen genutzt werden konnte.

Aus dem Nähkästchen:

Während der Verabschiedung erfuh-
ren die Gäste, wie es zu dem Bei-
namen „Fidi“ kam, der für viele der 
Rufname von Hans-Werner Künkel 
geworden ist. Beim Fußball seien Ruf-
namen üblich. Da sein Cousin Rainer 
Künkel, später Profi bei Darmstadt 98 
und Bayern München, im Heimatver-
ein bereits „Fide“ nach dem Namen 
des Großvaters Friedrich gerufen wur-
de, erhielt er als Jüngerer den Spitz-
namen „Fidi“.

Für Burkhard Schops, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung, 
hatte Künkel immer das Wohlergehen der ihm anvertrauten Men-
schen im Sinn –  bei den Betreuten wie auch den Betreuenden. 
Als das Angebot für unbegleitete minderjährige Ausländer wieder 
reduziert werden musste, sei dies geschehen, ohne dass Perso-
nal entlassen worden sei.

Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer ging auf Künkels 
Fähigkeiten ein, Projekte zu entwickeln, beharrlich Ziele zu ver-
folgen, notwendige Entscheidungen zu treffen und auch zu ver-
treten. Der Hinweis auf das Hinterland als gemeinsame Heimat 
und die Verbundenheit zu dieser Region durfte nicht fehlen.

Landrätin Kirsten Fründt bezeichnete Künkel als einen Glücksfall 
für den St. Elisabeth-Verein, denn was könne einem Unterneh-
men Besseres passieren, als dass der Vorstand sein Geschäft 
von der Pike auf gelernt habe. Er habe das Leben in den Städten 
und Gemeinden des Kreises mit seinem Wirken entscheidend 
gestaltet.

Marburgs Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies wollte den schei-
denden Vorstand eigentlich gar nicht verabschieden. Denn er 
habe es wie kaum ein anderer verstanden, fachliche Kompetenz 
mit politischem Handeln zu verbinden – und dies  gepaart mit ei-
ner beispielhaften Haltung. Eine Kombination, die heute nur noch 
selten anzutreffen sei.

Für Stefanie Lambrecht, die Fachbereichsleiterin Kinder, Jugend 
und Familie der Universitätsstadt Marburg, die stellvertretend für 
den Bereich der Jugendämter sprach, stand Künkel für den Dia-
log mit der Praxis. Der Anruf mit den Worten „lassen Sie uns mal 
zusammen reden“, werde nicht nur ihr fehlen.

„Tatsächlich braucht es nicht mehr
 als unsere positive Sichtweise“

5Der grüne Faden

Fo
to

:  
Ra

in
er

 W
al

di
ng

er



Seit dem 1. Januar 2020 hat der St. Elisabeth-Verein e.V. einen 
neuen Vorstand: Gemeinsam mit Matthias Bohn, der diesen Pos-
ten schon seit acht Jahren innehat, bildet Ulrich Kling-Böhm nun die 
neue Doppelspitze unseres Vereins.

Bereits seit einigen Monaten stand dies fest und auch in der Ausga-
be 67 vom April 2019 haben wir im Grünen Faden „den Neuen“ be-
reits kurz vorgestellt, der für viele Mitarbeitenden als Diakoniepfarrer 
im Landkreis Marburg-Biedenkopf und langjähriges Aufsichtsrats-
Mitglied im St. Elisabeth-Verein e.V. kein Unbekannter ist.

Um ihn als Menschen besser kennen zu lernen, haben wir Ulrich 
Kling-Böhm einige, teilweise sehr persönliche, Fragen gestellt. Zu-
dem gibt es noch ein kurzes Porträt und einen Steckbrief mit einigen 
Daten seines bisherigen Werdegangs.

Neben dem Alltagsgeschäft, das durch die Übernahme aller Auf-
gaben des bisherigen Vorstands Hans-Werner Künkel doch einen 
gehörigen Teil des Tagesablaufs ausmacht, versucht Ulrich Kling-
Böhm derzeit möglichst viele Bereiche und Regionen des Vereins, 
und auch Mitarbeitende und Betreute persönlich kennen zu lernen. 
Durch seine bisherige Tätigkeit als (Diakonie-)Pfarrer hat er mit vie-
len verschiedenen Personen in der Region zu tun gehabt. Sei es 
mit den Menschen seiner ehemaligen Gemeinde auf dem Marburger 
Richtsberg oder mit Betreuten des Kerstin-Heims, die er beispiels-
weise im Konfirmanden-Unterricht begleitete. Und dabei war es ihm 
wichtig, auch die kleinen wie die großen Sorgen und Nöte der Men-
schen wahrzunehmen. Offene Augen und Ohren für die Menschen 
zu haben, ist auch weiterhin ein Ziel seiner Arbeit im St. Elisabeth-
Verein e.V.

Mit den Geschäftsbereichsleitungen und Geschäftsführungen gab 
es bereits im Vorfeld schon intensiven Austausch und so ist Ulrich 
Kling-Böhm sicher, schon vieles zu wissen, was gerade dran ist. 
Aber auch für die breite Mitarbeiterschaft und die Klienten hat er ein 
offenes Ohr und freut sich auf die Begegnungen mit Ihnen.
Ein erstes Angebot, um ins Gespräch zu kommen, ist der wöchentli-
che „Frühstart“ in der Cappeler Straße (siehe Hinweis).
Also lernen Sie Ulrich Kling-Böhm besser kennen: hier im Interview 
oder bei Besuchen in Ihrem Arbeitsfeld.

Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz:
 
„Ich arbeite gerne im St. Elisabeth-Verein e.V., weil…“
… ich gerne mit kompetenten und engagierten Menschen anderen 
Menschen zu einem möglichst guten Leben verhelfen möchte.

Was ist Ihre Botschaft für die Menschen im St. Elisabeth-
Verein?
„Mut zur Hoffnung, Leben wagen!“

Was würden Sie gerne im St. Elisabeth-Verein ändern?
Diverse Strukturen, fängt bei den Ordnerstrukturen auf Laufwerken an.

Welche Hobbies haben Sie?
Wandern (vor allem in den Bergen), Hecke schneiden (zum Austo-
ben), Kochen (aber nicht backen.)

Was sammeln Sie?
Krimis.

Wenn Sie eine Million im Lotto gewinnen, was machen Sie damit?

Das ist zu wenig, um die Welt barrierefreier zu machen, aber ich 
würde das Geld spenden, damit wir im Verein oder in befreundeten, 
wichtigen Einrichtungen schneller damit anfangen können, Men-
schen Zugänge zu erleichtern (in jeder Hinsicht!). 

Was würden Sie gerne an dieser Welt ändern?
Mehr Toleranz ermöglichen, mehr aufeinander achten.

Haben Sie ein Vorbild?
Meine Mutter (soziales Engagement), meine Oma (Glauben) und 
von theologischen Ideen: Henning Luther („Leben als Fragment“).

Welche natürliche Gabe oder welches Talent hätten Sie gerne?
Musikalität (in Bezug auf Instrumente), Schwindelfreiheit (hindert 
mich am Bergsteigen).

„Der Neue“ 
ganz persönlich
Von Jürgen Jacob
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Welche drei Dinge oder Personen würden Sie auf eine einsame 
Insel mitnehmen?
Meine Frau, diverse Bücher, Gitarre (um sie spielen zu lernen).

Welche lebende Person würden Sie gerne kennenlernen?
Queen Elisabeth.

Bei welchem Ereignis wären Sie gerne dabei gewesen?
Eintracht Frankfurt im Endspiel um die Deutsche Fußballmeister-
schaft 1959.

Welch menschliche Leistung imponiert Ihnen am meisten?
Konflikte friedlich zu lösen, Feinden zu vergeben.

Welche Eigenschaften verabscheuen Sei besonders?
Arroganz, Hinterlist, Angebertum.

Welche Eigenschaften bewundern Sie besonders?
Konflikte friedlich zu lösen, Feinden zu vergeben.

Was machen Sie, wenn Sie niedergeschlagen oder enttäuscht 
sind, um wieder neue Kräfte zu schöpfen?
Spazieren gehen, Musik hören (gerne laut), Hecke schneiden oder 
Gartenarbeit.

Steckbrief:

Name: Ulrich Kling-Böhm
Geburtstag: 08.09.65
Wohnort: Niederweimar
Familienstand: verheiratet
Beruf: Pfarrer (beurlaubt)

Bisherige Tätigkeiten: 
Diakoniepfarrer, Gemeindepfarrer, 
Briefträger (als Student), 
Molkereihilfsarbeiter (als Schüler)

Im Kurzporträt: Ulrich Kling-Böhm

Ulrich Kling-Böhm wurde in Schwalmstadt-Ziegenhain geboren, aufgewachsen ist er am Rande 
der Schwalm, in Neuental-Schlierbach. Er hat sein Abitur in Treysa absolviert und in Marburg 
Theologie studiert. 1993 wurde er in Schmalkalden ordiniert. Von 1993 bis 2007 war er Gemein-
depfarrer in Fulda-Bronnzell, dort unter anderem von 1995 bis 2001 Vorsitzender des Kuratoriums 
der Telefonseelsorge und von 2001 bis 2007 Vorsitzender des Zweckverbands Diakoniestation. 
Vor seinen jetzigen Tätigkeiten war Kling-Böhm von 2007 bis 2013 Gemeindepfarrer der Tho-
maskirche auf dem Marburger Richtsberg. Arbeitsschwerpunkte waren hier unter anderem Ge-
meinwesen- und Sozialarbeit und der Aufbau des Projekts „Richtsbergmobil“ in der aufsuchenden 
Jugendarbeit in Kooperation mit der Aktion „Diakonische Gemeinde“ der Landeskirche und der 
Bürgerinitiative für Soziale Fragen (BSF). Dieses Projekt wurde 2013 mit dem Hessischen Demo-
grafiepreis ausgezeichnet. Von 2014 bis 2019 leitete er als Diakoniepfarrer das regionale Diakoni-
sche Werk und hat dabei einen der wichtigsten Prozesse der Diakonie in der Region mitgestaltet: 
Die beiden bisherigen Diakonischen Werke Oberhessen sowie Biedenkopf-Gladenbach haben 
sich zum Diakonischen Werk Marburg-Biedenkopf zusammengeschlossen.

Ab Montag, 02. März 2020, lädt Vorstand Ulrich Kling-
Böhm jeweils montags um 8.45 Uhr für etwa 10 bis 15 
Minuten in sein Büro in der Cappeler Straße zum „Früh-
start“ ein. 
Die Woche gemeinsam beginnen, mit einem hoffentlich 
guten Gedanken, mit etwas Ruhe. Das möchte der neue 
Vorstand anbieten.
Es ist ein Angebot, nicht mehr und nicht weniger. Es 
besteht keine Erwartung oder kein Zwang, zu kommen. 
Wer da ist, ist willkommen. Es gibt kein festes Thema, 
keine feste „Liturgie“, sondern hoffentlich einen Raum 
für Denkanstöße und zum Innehalten.

In erster Linie ist es für die Mitarbeitenden, die ihren 
Dienstsitz in den Gebäuden der Cappeler Straße und 
Umgebung haben, gut machbar, zu kommen, wenn sie 
wollen. Aber vielleicht lässt sich ja auch hin und wieder 
ein Weg dorthin damit verbinden, wenn man mag.
Da Ulrich Kling-Böhm im Moment noch allein für das An-
gebot sorgt (wer weiß, vielleicht findet sich ja auch mal 
ein Team), findet es voraussichtlich nur dann statt, wenn 
er auch da ist. 
Das ist in den kommenden Wochen auch meistens der 
Fall. Aber falls sich nicht schnell ein ganzes Team fin-
det, muss das Angebot zumindest an folgenden Tagen 
ausfallen: 

23. März (Mitarbeiterversammlung in Biedenkopf)
25. Mai (Geschäftsführungsklausur)
20. Juli, 27. Juli, 3. August (Urlaub)

„Frühstart“ am Montagmorgen:
Regelmäßige Auszeit 
zum Wochenbeginn

Was mögen Sie gar nicht an sich?
Meine Seitenansicht.;-)

Was ist Ihr größter Fehler?
Ich esse zu viel, wenn ich gestresst bin.

Was gefällt Ihnen an sich am besten?
Ich kann oft schnell verzeihen.

Wer oder was macht Ihnen Angst?
Blinde Arroganz.

Welche Ansprüche stellen Sie an Ihren besten Freund?
Offenheit, Humor, Geduld.

Was ist das Motto für Ihr Leben?
„Always Look on the Bright Side of Life“ (Schau immer auf die 
Sonnenseite des Lebens)! Und das geht am besten vor diesem Hin-
tergrund: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich 
kein Unglück, denn du bist bei mir“ (Psalm 23).

Wie lautet Ihr Lieblingsspruch?
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit.
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Am 31. Januar 2020 hieß es nach fast 35 Jahren Ab-
schied nehmen in den wohlverdienten Ruhestand für 
Hans-Peter Bogner, bisheriger Bereichsleiter der Famili-
enanalogen Außenwohngruppen im Bereich Jugendhilfe 
Marburg.
Als einer der ersten mitwohnenden Erzieher lebte Hans-
Peter Bogner seit 1986 in einer der ersten Außenwohn-
gruppen (AWG) des St. Elisabeth-Vereins. Er selbst 
suchte das Haus der AWG Roßdorf aus, in dem bis 
heute des AWG-Konzept in reinster Form gelebt wird, 
und war auch knapp zehn Jahre dort der mitwohnende 
Erzieher, bevor er in die Bereichsleitung ging und auch 
neue Konzepte, wie die Adipositas-Gruppe „Haus Tan-
neck“, initiierte. 

Die Verabschiedung fand in einer großen Runde lang-
jähriger Wegbegleiter im Elisabeth-Haus, dem langjäh-
rigen Dienstsitz Bogners, statt. Dabei oblag es Maggie 
von Pritzelwitz als langjährige Erziehungsleitung, Vor-
gängerin in der Bereichsleitung der AWGs und langjäh-
rige Wegbegleiterin, ein wenig der beruflichen Werde-
gang nachzuspüren.

Der „Fels in der Brandung“ geht in Ruhestand
AWG-Bereichsleiter Hans-Peter Bogner wurde verabschiedet

Von Jürgen Jacob

Dabei wurde deutlich, dass Hans-Peter Bogner bevor er 
Mitte der 1980er-Jahre nach Marburg kam, bereits viele 
Jahre praktische Erfahrungen gesammelt hatte. So war 
der gebürtige Münchner als Vorpraktikant in einer Kin-
dertagesstätte in Braunschweig, als Erziehungshelfer 
im Sonderschulheim Bad Salzgitter und als Erzieher in 
einem Heilpädagogischen Heim in Clausthal-Zellerfeld 
tätig.
Nach der Diplomarbeit über „Wohngruppe als Alternati-
ve zur Heimerziehung“ und einem Zivildienst in der Mar-
bach GmbH kam Bogner dann zum St. Elisabeth-Verein 
e.V. 
Hier angekommen, ging es zunächst mal darum, ein 
geeignetes Gebäude für eine neue AWG zu finden und 
schon kurze Zeit später zogen dann Familie Bogner und 
die ersten Jugendlichen in das Haus in Rossdorf ein, 
das noch heute die AWG Rossdorf beheimatet.
„Als mitwohnender Erzieher hat Hans-Peter Bogner ge-
meinsam mit seiner Familie die Arbeit in der Wohngrup-
pe maßgeblich geprägt“ resümierte Maggie von Pritzel-
witz anerkennend. Gerade seine starke „Vaterrolle“ sei 
damit auch besonders für viele Jugendliche wichtig und 
prägend gewesen. „Hans-Peter ist jemand, dem seine 
Arbeit sehr wichtig ist, der aber genauso viel Wert auf 
die Erfüllung der Bedürfnisse seiner Familie legt“, so 
Maggie von Pritzelwitz weiter, „er ist damit auch ein gu-
tes Beispiel für eine gelungene Life-Work-Balance.“
Als „Fels in der Brandung“ ist er bei den Kollegen akzep-
tiert und die Kollegen schätzen in seiner späteren Be-
schäftigung als Bereichsleiter die Sicherheit und Klarheit 
des nun Ruheständlers. Über seine Arbeit im Bereich 
der AWGs hinaus war Bogner auch immer ein treiben-
der Motor für das Gelingen der jährlichen Sommerfeste 
der Jugendhilfe Marburg und genoss es auch, neben 
dem Organisieren die Grillzange in die Hand zu nehmen 
oder mit einer seiner Musikgruppen auch mal zu musi-
zieren. Trotz seines (Un-)Ruhestandes hat er schon zu-
gesichert mit seiner Erfahrung auch dafür weiterhin zur 
Verfügung zu stehen.
Zur Verabschiedung sagte Vorstand Ulrich Kling-Böhm: 
„Der Stellenwert der Arbeit zeigt sich auch darin, dass 
die Bereichsleitung zukünftig von zwei Nachfolgerinnen 
übernommen wird.“ Während Judith Prediger die Be-
reichsleitung der Familienanalogen Wohngruppen über-
nimmt, hat Melanie Kaminski die AWG Zuckerberg und 
„Projektleitung Kinderwohngruppen mit unterschiedli-
chen Betreuungsintensitäten“ übernommen.
Nach zahlreichen Geschenken und Glückwünschen 
zum Ruhestand von Kolleginnen und Kollegen und den 
Wohngruppen wurde ganz typisch für Hans-Peter ge-
grillt und noch in gemütlicher Runde auch draußen wei-
tergefeiert – auch im Januar.

Seine beiden Nach-
folgerinnen Melanie 
Kaminski (links) und 
Judith Prediger über-
reichten Hans-Peter 
Bogner eine Collage 
mit Bilder aus seiner 
Zeit im St. Elisabeth-
Verein e.V. 

Blumen zum Abschied gab es von Maggie von Pritzelwitz und Marco 
Schewe (Fotos: Jürgen Jacob)
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Glückliche Gesichter und eine zurecht stolze 
Kollegin: Vorstand Matthias Bohn überreichte 
im Beisein seines Vorstandskollegen Ulrich 
Kling-Böhm und der Abteilungsleiterin Per-
sonal des St. Elisabeth-Vereins, Beate Lo-
renz, einen Blumenstrauß an Lena Dehnert 
und gratulierte so in einer besonderen Form 
zu einer außergewöhnlichen Leistung. Die 
26-Jährige hat als Prüfungsbeste die Auf-
stiegsfortbildung der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) zur „Geprüften Personalfach-
kauffrau“ absolviert, ein Abschluss, der dem 
„Bachelor Professional of Human Resources 
Management (CCI)“ gleichgestellt ist.
Fast eineinhalb Jahre lang ist Lena Dehnert 
an zwei bis drei Abenden in der Woche sowie 
an vielen Samstagen nach Kassel gefahren, 
wo die Unterrichtseinheiten des Bildungs-
zentrums stattgefunden haben. „Die Strecke 
beherrsche ich mittlerweile fast wie ein Au-
topilot“, sagt die in Stadtallendorf wohnende 
Kollegin der Personalverwaltung. 
Der St. Elisabeth-Verein als Arbeitgeber hat 
die Weiterbildung unter anderem mit einer 
entsprechenden Freistellung unterstützt. Für 

Blumen für die Prüfungsbeste:
Lena Dehnert ist nun
„Geprüfte Personalfachkauffrau“ 

die Finanzierung hat sich Lena Dehnert für 
ein Stipendium beworben. „Weiterbildung 
Begabtenförderung berufliche Bildung“ – so 
lautet der Titel des vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) aufge-
legten Programms, dessen Ziel es ist, junge 
Menschen nach dem besonders erfolgrei-
chen Abschluss einer Berufsausbildung bei 
der weiteren beruflichen Qualifizierung zu un-
terstützen. Die finanzielle Unterstützung soll 
junge Fachkräfte ermutigen, durch Weiterbil-
dungen den Grundstein für den beruflichen 
Erfolg zu legen.
Die berufliche Ausbildung absolvierte Lena 
Dehnert als Industriekauffrau bei einem Be-
trieb in der Region, bei dem sie auch zwei 
Jahre als Personalreferentin tätig war, bevor 
sie im Juli 2016 ihre Arbeit in der Personalab-
teilung des St. Elisabeth-Vereins aufgenom-
men hat. Im Sommer 2018 hat sie den AdA-
Schein (Ausbildung der Ausbilder) erworben. 
Der AdA-Schein der IHK ist die Grundlage, 
um in einem Unternehmen in der Nach-
wuchsförderung überhaupt aktiv werden zu 
können.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat 
sie sich bei der Weiterbildung zur „Geprüften 
Personalfachkauffrau“ der IHK mit Themen 
wie Personalarbeit eines Unternehmens un-
ter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Qualität 
und Kundenorientierung, Personalbeschaf-
fung, Personalcontrolling, rechtliche Grundla-
gen der Personalarbeit, Projektmanagement, 
strategischer Personalplanung mit Führungs-
kräften, Unternehmensleitung und in Abstim-
mung mit den Mitarbeitervertretungen oder 
situationsbezogenen Fachgesprächen be-
fasst und eindrucksvoll nachgewiesen, dass 
sie diese auch beherrscht. 

„In dieser Zeit war es eine große Herausfor-
derung Beruf, Weiterbildung und Privates zu 
koordinieren. Das Ergebnis bestätigt aber, 
dass sich die Disziplin gelohnt hat.“ berichtet 
die glückliche Absolventin. Nach vier schrift-
lichen sowie einer mündlichen Prüfung hat 
Lena Dehnert Ende Januar ihr Zeugnis erhal-
ten – mit der Auszeichnung der besten Prü-
fungsleistung.

     

                      

Von Manfred Günther

Vorstand Matthias Bohn (links) überreichte im Beisein seines Vorstandskollegen Ulrich Kling-Böhm und der Abteilungsleiterin Personal 
des St. Elisabeth-Vereins, Beate Lorenz, einen Blumenstrauß an Lena Dehnert.
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Transparenz und Kommunikation im St. Elisabeth-Verein verbessern:
Steuerungsgruppe operatives Management (SoP)
legt erste Ergebnisse vor

Der internen Kommunikation kommt für Unternehmen 
eine noch größere Bedeutung zu, als es bisher schon 
der Fall war. Nicht nur wegen einer sich rasant weiter-
entwickelnden Digitalisierung samt der sich dadurch 
permanent wandelnden Kommunikation oder einer im-
mer intensiveren und schnelleren Berichterstattung über 
Ereignisse und den Fachkräftemangel
Denn zufriedene Mitarbeitende sind nicht nur gute Mit-
arbeitende, sondern auch gesündere. Dies wurde beim 
Gesundheitstag des Projektes SALVEO des St. Elisa-
beth-Vereins im Februar 2020 deutlich.
Prof. Dr. Bernhard Badura, der an zahlreichen Uni-
versitäten wie der Universität Konstanz, der Harvard 
University und den Universitäten Graz und Zürich ge-
forscht und gelehrt hat, und bis zu seiner Emeritierung 
wissenschaftlicher Leiter des Studiengangs Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement (BGM) an der Univer-
sität Bielefeld war, machte die strategische Bedeutung 
der internen Kommunikation für Unternehmen deutlich: 
Motivation für die Arbeit und die Identifikation mit dem 
Unternehmen seien von großer Bedeutung. Eine ent-
sprechende Förderung erhöhe dabei nicht nur die Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeitenden, sondern führe auch 
zu einer Reduktion der Kosten durch Fehlzeiten. Nicht 
zuletzt sei die Bindung der Mitarbeitenden ein wichtiges 
Ziel der betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnah-
men.
Badura schlug damit eine Brücke zur Steuerungsgruppe 
operatives Management (SoP), die von Vorstand Mat-
thias Bohn im Januar 2019 ins Leben gerufen worden 
ist, und deren Untergruppen jetzt die ersten Ergebnisse 
vorlegen. Im Intranet (nach entsprechender individuel-
ler Anmeldung) können die Mitarbeitenden des St. Eli-
sabeth-Vereins unter dem neu eingeführten Button SoP 
die ersten Ergebnisse einsehen:
• Das von der Arbeitsgruppe Interner Sprachgebrauch 
   angelegte Abkürzungsverzeichnis, bei dem von A – wie 
   AFT oder Aufsuchende Familientherapie – bis Z – wie 

   ZV oder Zahlungsverkehr – für die Arbeit im St. Elisa-
   beth-Verein wichtige Abkürzungen aufgeführt sind.

• Eine Prozessbeschreibung zur Softwareanschaffung 
   mit dem Ziel, dass unter Einbeziehung der IT-Abteilung 
   bei Softwareanschaffungen doppelte Produktanschaf
   fungen vermieden werden sollen. Eine erarbeitete Ta-
   belle der Softwareprodukte ist dabei behilflich.

• Eine Übersicht der Projekte innerhalb des St. Elisa-
   beth-Vereins, um mehr Transparenz der Aktivitäten der 
   Unternehmensgruppe zu schaffen.

Die aus der SoP heraus gegründete Arbeitsgruppe Ver-
waltung beschäftigt sich unter anderem mit der Einfüh-
rung einer digitalen Verwaltungsakte, die Arbeitsgruppe 
Interne Kommunikation beispielsweise damit, wie Be-
schlüsse und Informationen noch schneller an die Ad-
ressaten gelangen können.
Mit der Steuerungsgruppe operatives Management 
(SoP) will Matthias Bohn nicht nur mehr Transparenz 
und eine bessere Kommunikation in der Unternehmens-
gruppe erreichen, sondern auch der Forderung der mitt-
leren Leitungsebene nach einem Mehr an Beteiligung 
nachkommen.
Dabei wird auch daran gearbeitet, wie die Mitarbeiten-
den der Unternehmensgruppe unter Einbeziehung der 
digitalen Möglichkeiten aktueller über das Geschehen 
– auch Veranstaltungen und relevante Themen – infor-
miert werden können. So ist für den ersten Bauabschnitt 
WABL in Cölbe statt der bisher verwendeten Wandbe-
schilderung ein Bildschirm angeschafft worden, der nun 
projektbezogen mit gekaufter Software getestet wird. 
Dort sind neben dem Wegweiser auch Infofelder ein-
geblendet. Dabei sollen der zeitliche Aufwand (Pflege) 
sowie das Verhältnis von Kosten und Nutzen dargestellt 
werden.
                                             Für den Vorstand, Matthias Bohn
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Ende Januar fand im Marburger 
Cineplex-Kino die Messe „ANSAGE 
ZUKUNFT! 2020“ statt. 
Im Untergeschoss informierte die 
pflegepädagogische Leitung der Al-
tenhilfe St. Elisabeth gGmbH, Cor-
nelia Schembier-Hebebrand, in Ko-
operation mit der AWO-Pflegeschule 
und anderen Altenhilfe-Einrichtun-
gen zur Ausbildung zu Pflegefach-
kräften auch in unseren Häusern. 
Neben zahlreichen Gesprächen 

Bei der Diakonie Hessen gab es Informationen 
zum FSJ auch im St. Elisabeth-Verein e.V.

Wir bilden Menschen für Menschen aus! 

Großer Andrang herrschte auch bei den Angeboten zu den Pflegeausbildungen

Von Jürgen Jacob

mit interessierten Schülerinnen und 
Schülern kam es auch zu vielfälti-
gem Austausch zum neuen Pflege-
berufegesetz.
So konnten auch Wissenslücken zur 
Zusammenlegung der Pflegerischen 
Fachdisziplinen (Krankenpflege, 
Kinderkrankenpflege und Altenpfle-
ge) geschlossen werden und einige 
Schülerinnen und Schüler neu für 
die Pflegeberufe begeistert werden.
Ab Herbst 2020 bietet die Altenhilfe 
St. Elisabeth die dreijährige Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft in unse-
ren Häusern Wetter, Sterzhausen, 
Rosenthal und Romrod an. Hier 
gibt es noch ein paar freie Plätze. 
Interessierte können sich gerne an 
Cornelia Schembier-Hebebrand, Te-
lefon: 06421 3038-282 oder E-Mail: 
c.schembier-hebebrand@elisabeth-
verein.de, wenden.
Zudem gab es bei der Marburger 
Ausbildungsmesse auch Informati-
onen zu den Freiwilligen-Angeboten 
der Diakonie Hessen. So konnte 
man gleich nebenan auch Infos 
zum FSJ in den Wohngruppen des 
St.Elisabeth-Vereins erhalten.
Schon am ersten Tag nutzten auch 
zahlreiche Schülerinnen und Schü-
ler unserer Julie-Spannagel-Schule 
die Chance, sich über bei mehr als 
70 Ausstellern über Möglichkeiten 
zu verschiedensten Ausbildungen 
zu informieren.

Auch die Schüler der Julie-Spannagel-Schu-
le informierten sich auf der „ANSAGEZU-
KUNFT! 2020“ über Ausbildungsberufe.

Kontaktaufnahme über:
St. Elisabeth Verein 
Berufliche Bildung
StEBB
Uli Betz
Mobil:0151 5260 5290
Email:u.betz@elisabeth-verein.de

Aktuelles 
aus der Radwerkstatt

Motobecane 
Nostalgie 

Damenrad
 Rahmenhöhe 50 cm,

10-Gang- 
          Kettenschaltung

Damenrad Blau 
Citybike, Rahmenhöhe   

48 cm, 28 Zoll, 
          Sachsausstattung 
 

Giant Kinderrad
Rahmenhöhe 38cm, 

26 Zoll, 24-Gang- 
      Kettenschaltung

MTB 
mit Vollfederung, 

Rahmenhöhe 50 cm, 
26 Zoll, Shimano- 

                  Ausstattung

Rixe Rennrad 
Nostalgie Herrenrad 

10-Gang-Ketten-
schaltung, 28 Zoll,        

Rahmenhöhe 60 cm  

Pegasus 
Herren-Citybike

28 Zoll, 
Rahmenhöhe 50 cm,  

                      V-Brake 
 

„Wir drehen
 für Sie/Euch am Rad!“



Büros, Fortbildungen, Dienstleistungen, Inklusionscafé und Bürgerwerkstatt: 
„Wir haben noch einiges vor“

Cölbe. Mit 50 Gästen feierte der St. Elisabeth-Verein Marburg die 
Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt des Projektes Woh-
nen, Arbeiten, Beschäftigen, Leben (WABL) in Cölbe. Mit Vertretern 
aus Politik und Gesellschaft der Großgemeinde Cölbe, mit Nach-
barn, baubeteiligten Firmen und bereits auf dem Areal arbeitenden 
Mitarbeitenden wurde symbolisch der Baubeginn gefeiert.
Vorstand Matthias Bohn hielt es beim Grundsteinspruch mit Johann 
Wolfgang von Goethe, nach dem drei Dinge bei einem Gebäude zu 
beachten seien: „dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl ge-
gründet, dass es vollkommen ausgeführt sei.“
 
Dass der Verein mit Cölbe - und insbesondere der Lahnstraße - den 
rechten Fleck gefunden habe, wurde in der Rede des kaufmänni-
schen Vorstandes deutlich. Nicht nur mit dem, was im zweiten Bau-
abschnitt geplant ist und der voraussichtlich spätestens im Sommer 
2021 fertiggestellt sein soll: Im Zentrum ein eingeschossiger Oval-
bau. Dort werden sich ein Inklusionscafé, eine Bürgerwerkstatt, ein 
Showroom - auch zur gewerblichen Nutzung - und ein Merkzweck-
raum als Übergang zum dahinterstehenden dreigeschossigen Bau-
körper entstehen. In diesem sind unterschiedlich große Räume für 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten geplant - unter anderem für die 
Fortbildungseinrichtung des Vereins (GISA) und für eine Zentralver-

waltung. Im zweigeschossigen Baukörper in Nord-Süd-Ausrichtung 
(in Richtung Straße) wird der Dienstleister „Haus- und Handwerk“ 
sowohl für Büro- und Gewerberäume als auch für Werkstätten Platz 
finden.
Den rechten Fleck habe der Verein auch gefunden, „weil wir gemein-
sam mit der Gemeinde noch einiges vorhaben“, wie Matthias Bohn 
im Zusammenspiel mit Cölbes Bürgermeister Dr. Jens Ried erklärte. 
So wird die Kommune Mieter für die Räume der Gemeindebücherei 
im ersten Bauabschnitt sein, in denen auch kulturelle Veranstaltun-
gen stattfinden sollen. Im Inklusionscafé wird es unter anderem Le-
sungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde geben.
Der Vorstand der sozialdiakonischen Unternehmensgruppe blickte 
auch auf die Entstehungsgeschichte des Projektes zurück: Dass in 
einem Gespräch im privaten Umfeld der Mitarbeitenden Manfred 
Günther und Anja Schüler die Idee für das Projekt WABL geboren 
wurde, deren Umsetzung der Verein gefördert habe:
Dass Menschen verschiedener Altersgruppen, unterschiedlicher 
Herkunft und aus sämtlichen sozialen Schichten ein bedarfsgerech-
tes, weitestgehend barrierefreies Zusammenleben ermöglicht wer-
den kann. Dass dadurch nicht nur Arbeitsplätze geschaffen, sondern 
vor allem auch Menschen ohne Qualifikation oder mit nicht dokumen-
tierten Qualifikationen eine Beschäftigung und den (Wieder-)Einstieg 

Grundstein für den zweiten Bauabschnitt des Projektes Wohnen, Arbeiten, 
Beschäftigen, Leben (WABL) in Cölbe gelegt
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ins Arbeitsleben ermöglicht werden kann. Und dies als Plattform, die 
nicht nur für gewerbliche Kooperations- und Unterstützungsprojek-
te, sondern auch für jene des bürgerlichen Engagements und der 
Gemeinwohlarbeit gedacht ist. Und dies möglichst mit Wohnraum 
kombiniert.
Nachdem das Areal in der Lahnstraße im Zusammenspiel mit der 
Gemeinde gefunden wurde, habe der Verein nach langen Verhand-

lungen mit den Berufsfortbildungszentrum als Vorbesitzer das 10 
Jahre brachliegende 7.400 Quadratmeter große Areal im März 2016 
erworben und noch vor Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im 
Sommer 2019 mit Leben erfüllt, wie die Bilanz der Veranstaltungen 
seitdem zeige:

Applaus von Vertretern aus Politik und Gesellschaft der 
Großgemeinde Cölbe, Nachbarn sowie Mitarbeitenden der 
baubeteiligten Firmen und des Vereins für die Grundstein-
legung in der Cölber Lahnstraße.

Die Vorstände Hans-Werner Künkel und Matthias Bohn (von links) be-

stücken gemeinsam mit Projektleiter Manfred Günther die Zeitkapsel 
des symbolischen Grundsteines. 

- Elf Nachtflohmärkte
- Literatur-Café, Kunst, Künstler, Kultur, Musik und Unterhaltung 
  bei der zweitägigen WABLage im Februar 2017
- Bürgerversammlung zur Vorstellung des Projektes im Mai 2017
- Literaturparcours des Landkreises Marburg-Biedenkopf mit an
  schließendem KUNSTnetzPARKours im September 2017
- Zwei Aktionstage zum Leitthema Ökologie 
  und Nachhaltigkeit in 2017 und 2018 
- Stadtradel-Festival zum Abschluss der Stadtradel-Aktion 
   im Landkreis Marburg-Biedenkopf im Juni 2018
- Spatenstich für den weiteren Ausbau der Datenautobahn
   im Landkreis im Juli 2018
- 700 Besucher an 3 Tagen im Februar 2019 bei der WABLage 2.0
- 70 Gäste im Alter von 7 bis 70 bei der Abriss-Party der Hallen 

   im Frühjahr, auf deren Grundfläche jetzt der zweite Bauabschnitt 
   erfolgt
- „Dabei sein! „ Mitmachen! Kunst machen!“ Unter diesem Motto 
   veranstaltet der St. Elisabeth-Verein in Kooperation mit dem Cöl
   ber Arbeitskreis Flüchtlinge und dem Verein „JEF - Junge Ent
   wicklung Fördern“ aus Cölbe sowie der Mosaik-Künstlerin Shar
   chen Beata Hagen ein offenes Kunstprojekt in den WABL-Hallen.
-  Die Theatergruppe „HaSch“ - benannt nach ihrem Initiator Harald 
   Schmidt – nutzte einen Raum in den Hallen zum Proben und 
   hatte bereits einen Kurzauftritt dort.
-  Die Nachwuchsband „SoundCraft“ baute sich einen Raum in den 
   Hallen  zum Probenraum um trat mehrmals und bei Veranstal-
   tungen in der Lahnstraße auf.
-  Der Bücherei-Verein Cölbe nutzt die Hallen für seine Flohmärkte.
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In der vorherigen Ausgabe des 
Grünen Fadens (Nr.70 /Dezember 
2019) hatte uns die Krähe von den 
Neuhöfen mit in ihre Welt genom-
men. Heute gibt es Weiteres von 
ihr:

Als die dritte Gruppe wieder da ist, 
passiert etwas Neues. Sie sehen 
wieder freundlich aus, als sie durch 
die Tür gehen – und schauen genau-
so irritiert wie ich später, als ich sehe, 
dass neben der einen Frau, die ich 
schon kenne und von der ich von 
meinem Lieblingsast (ich kann hier 
so viele unterschiedliche Sitzpositio-
nen einnehmen und habe auch einen 
guten Abstand zum Seminarraum) 
immer nur den Rücken sehen kann, 
eine andere sitzt. Zumindest sieht sie 
ganz anders aus und ich habe sie 
noch nie gesehen.
Ehe ich mich versehe, sind alle wie-
der draußen, ich komme kaum hinter-
her, mir einen neuen Platz zu suchen, 
als sie auf den Sportplatz gehen. 
Die Neue sagt etwas über die inne-
re Mitte, Fokussierung und Selbst-
achtsamkeit. Dann laufen sie alle im 
Kreis. Schweigend. „Ob das nicht 
langweilig ist?“, frage ich mich. Der 

eine Mann 
findet das 
wohl auch, 
denn er fängt 
immer wieder 
an zu reden 
und lacht. 
Er meint, sie 
könnten auch 
singen – die 

Idee mag ich! Nach ein paar Minuten 
finde ich allerdings richtig Gefallen 
an dem Bild. Sie sehen alle so fried-
lich aus. Viel schöner, als wenn sie 
so missmutig sind. Und irgendwie 
habe ich das Gefühl, dass es ihnen 
auch gut getan hat. Sie sind frischer 
und irgendwie, ja, das mit der Mitte 
verstehe ich schon auch. Was wohl 
passiert, wenn ich auch mal so im 
Kreis fliege? Aber nur, wenn keiner 
guckt.
Als die drei Gruppen zum dritten Mal 
kommen, ist es schon richtig warm. 
Jetzt sitzen da vorne drei Frauen – 

Interessant. Die, die jetzt neu ist, 
scheinen viele schon zu kennen. Da 
jetzt die Fenster offen sind, kann ich 
hören, was sie sagt. Drei Buchstaben 
tauchen häufig auf: BGM. Die ande-
ren scheinen auch nicht zu verste-
hen, was das ist und wie das geht. 
Sie schauen alle ganz ratlos und das 
Erklären scheint auch nicht zu hel-
fen. Das ist aber auch kompliziert. 
Die drei Frauen scheinen es gut zu 
finden und generell ist die Stimmung 
schon viel besser. Es wird viel ge-
lacht, sie sind in Bewegung und am 
Ende von den Seminartagen wird 
richtig geklatscht. Das ist auch zum 
Zuschauen viel entspannter. Nur 
manchmal höre ich noch so ein paar 
Sachen, die ich schon kenne. Wie 
das mit den Überstunden und die 
Sorge, dass alles im Sand verläuft. 
Da fällt mir ein, neulich war ich in der 
Stadt an einem Haus, wo ich manche 
bekannten Gesichter wiedergesehen 
habe. Da drin schien auch Sand zu 
sein, zumindest staubte es, war laut 
und das, was in den Büros bespro-
chen wurde, war kaum zu verstehen. 
Das fremde Wort und die Abkürzung 
hörte ich allerdings sehr oft. Beson-
ders in Kombination mit noch so ei-
nem Wort: MAV. Ich habe mir eine 
Eselsbrücke mit ‚Mein Alter Vogel‘ 
gebaut, um mir das besser merken 
zu können. Scheint ja was ganz 
schön Langwieriges zu sein und viele 
Menschen zu beschäftigen. Manch-
mal sehen sie so angestrengt aus, 
dass ich am liebsten hinfliegen und 
ihnen helfen würde. Vielleicht ist das 
leichter, eine andere Perspektive ein-
zunehmen, wenn man Flügel hat, wie 
ich. Aber auch der Weitblick scheint 
ihnen an mancher Stelle zu fehlen. 
Zumindest sagen das manche.

Die zweite Frau vom Anfang ist mitt-
lerweile nicht mehr da, es sind also 
wieder nur zwei, die ich von hinten 
sehen kann, als sich die drei Grup-
pen zum vierten Mal treffen. Irgend-
wie haben sie sich verändert. Die 
Stimmung scheint leichter zu sein 
und viele von ihnen sehen entspann-
ter aus. In einer Gruppe tanzen sie 
sogar und sie sind jetzt oft draußen 

und gehen oder spazieren durch 
den Wald. Keine negativen Stimmen 
mehr, stattdessen immer öfter auch 
kleinen Gruppen von ihnen, die sich 
treffen. Sie müssen sich manchmal 
oft treffen, bis etwas passiert und 
jedes Mal sind sie ganz gespannt 
zu hören, was in so einer großen 
Runde besprochen wurde, die sie 
Steuerungsgruppe nennen. Erinnert 
mich irgendwie an meine Schwanz-
federn. Die müssen wissen, wo ich 
hin will, damit sie sich entsprechend 
zum Wind stellen können, wenn das 
klappt mit der inneren Kommunikati-
on und ich die Thermik nutzen kann, 
komme ich ganz leicht an mein Ziel.
 
In der letzten Zeit ist es nun ruhiger 
geworden. Diese große Gruppe trifft 
sich noch und immer wieder diese 
kleinen Gruppen, die sie jetzt Ge-
sundheitszirkel nennen. Ah, um Ge-
sundheit soll es also gehen. Dass 
das so kompliziert sein kann… man 
sollte doch meinen, das Gesundheit 
eine Grundlage für alles ist – ohne 
Gesundheit kein zufriedenes Leben, 
keine gute Arbeit, zu viele Mitarbei-
tende, die immer wieder ausfallen. 
Neulich habe ich das Thema doch 
mal mit ins Nest genommen und 
abends noch etwas darüber sinniert, 
als ich in den Sternenhimmel schau-
te. Da werde ich eh gleich ganz er-
griffen von dem Wunder dieser Welt 
und dem Leben… Als ich so da lag, 
dachte ich jedenfalls, dass ich mei-
nen Menschen wünschen würde, 
sie könnten mal auf meinem Ast sit-
zen und von oben auf alles schauen. 
Dann könnten sie sehen, dass es an 
vielen Stellen so viel leichter ginge. 
In der Steuerungsgruppe und auch in 
der – Mein Alter Vogel – genau, der 
MAV. Dass Gesundheit, Zustimmung 
und Unterstützung von allen Seiten 
braucht. Vielleicht würden sie auch 
sehen, dass manche Dinge Geduld 
brauchen und es trotzdem wert sind. 
Weil jeder Mensch es wert ist. Aber 
ich habe ja selbst ein paar Jahre ge-
braucht, um das zu verstehen. Noch 
verläuft jedenfalls nichts im Sand. Es 
gehen immer noch kleine Gruppen 
ein und aus, die sich des Themas 
annehmen. Und so lange das so ist, 
sitze ich gerne auf meinem Ast und 
beobachte – und ab und zu ein klei-
ner Ausflug, das ist gut für die Gelen-
ke und für die Seele sowieso.

Salveo aus der Vogelperspektive – 
eine Krähe von den Neuhöfen berichtet (Teil 2)

Von Johanna Müller
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management (BGM) an der Univer-
sität Bielefeld war, machte anhand 
des Wandels der Arbeitswelt von 
Handarbeit und Fremdorganisation 
in Kopfarbeit und Selbstorganisation 
die geänderten Anforderungen an Ar-
beitgeber und Arbeitsplatzgestaltung 
deutlich: „Arbeit im 21. Jahrhundert 
ist Kopfarbeit. Sie erfordert einen 
hohen Verbrauch an psychischer 
Energie für Problemlösung, Gefühls-
regulierung, Netzwerkpflege und 
Kommunikation“, so Badura, „das 
Gehirn ist das wichtigste Organ für 
Arbeit und Gesundheit“.

Motivation für die Arbeit und die Iden-
tifikation mit dem Unternehmen sei-
en demnach von großer Bedeutung. 
Eine entsprechende Förderung er-
höhe dabei nicht nur die Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeitenden, son-
dern führe auch zu einer Reduktion 
der Kosten durch Fehlzeiten. Nicht 
zuletzt sei die Bindung der Mitarbei-
tenden ein wichtiges Ziel der betrieb-
lichen Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen.
Am Ende stand für alle Beteiligten ein 
gelungener Tag mit vielen neuen Er-
kenntinissen, auch für unser Berufs-
leben. „Wir als Komplex-Einrichtung 
sind immer wieder gefragt, uns mit 
anderen Wissenschaften auseinan-
derzusetzen“ resümierte auch Bert-
ram Kasper.

offiziellen Abschlusses des geförder-
ten SALVEO-Projektes dem Gesund-
heitsmanagement auch weiterhin in 
allen Bereichen eine große Bedeu-
tung zukommt.

„Gesundheit ist kein Zufall“ stand 
dann über dem Vortrag von Dr. rer. 
nat. Peter Spork. Nicht erst seit sei-
nem 2017 erschienenen Buch „Ge-
sundheit ist kein Zufall“ ist der Bio-
loge, Anthropologe und Psychologe, 
„der Mann, der die Epigenetik popu-
lär machte“ (Zitat Deutschlandfunk).
Spork fordert auf der Basis der 
neuesten Erkenntnisse der Genre-
gulationsforschung (vor allem der 
Epigenetik) sowie der neuesten 
Kenntnisse zur perinatalen Prägung 
eine Neudefinition des Gesundheits-
begriffs. Gesundheit ist demnach ein 
permanenter, Generationen über-
schreitender Prozess und nicht das 
Gegenteil oder die Abwesenheit von 
Krankheit. 
Spork machte deutlich, dass auch 
bei gleichen Genen sich Menschen 
anders entwickeln können. Er lud 
dazu ein, selber zu schauen, was 
gut für einen ist. Viele Faktoren, wie 
Sport, Ernährung oder auch Stress, 
tragen dazu bei, wie sich die Gene 
und damit auch jeder persönlich ent-
wickelt. Die Prägung im Kindesalter 
hat eine Auswirkung auf das ganze 
Leben. Daher sind auch die pädago-
gischen Einflüsse von der Geburt an 
und auch schon davor wichtig für die 
Entwicklung. So ist dieses Wissen 
über die Epigenetik auch wichtig für 
die Arbeit mit unseren Klienten.

Unter dem Motto „Arbeit und Ge-
sundheit in Deutschland“ stand 
der zweite Teil des Tages. 
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 Studi-
engangs Betriebliches Gesundheits-

Von Jürgen Jacob

Zwischen Selbstdisziplin und Systemoptimierung:
SALVEO-Gesundheitstag zeigt Chancen für die Zukunft 
der Gesundheitsfaktoren im St. Elisabeth-Verein e.V. 

Mehr als 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus fast allen Betriebs-
zweigen des St. Elisabeth-Vereins 
und seiner Tochterunternehmen, 
aber auch ein paar externe Besucher 
erhielten beim SALVEO-Gesund-
heitstag in den GISA-Räumen durch 
zwei hochkarätige Wissenschaftler 
Einblick in aktuelle Erkenntnisse der 
Neurobiologie und Gesundheitswis-
senschaft.

Nicht nur 
rund 20 Ge-
s u n d h e i t s -
m e n t o r e n 
aus den ver-
schiedenen 
Be re i chen , 
sondern auch 
viele Mitar-
beitende aus 
allen Ebenen 
w i d m e t e n 
sich der The-
men Selbst-
disziplin und 
S y s t e m o p -

timierung und bekamen durch die 
beiden Vortragenden nicht nur viele 
Informationen, sondern konnten die-
se auch austauschen.
Betram Kasper, Verantwortlicher 
Geschäftsbereichsleiter für Innova-
tive Projekte, und Johanna Müller, 
Prozessverantwortliche im SALVEO-
Projekt, führten durch das Programm 
und gaben zunächst einen kurzen 
Rückblick auf die Gesundheitsent-
wicklung im St. Elisabeth-Verein 
e.V. in den vergangen drei Jahren. 
Johanna Müller betonte, dass nicht 
nur durch die Etablierung von Ge-
sundheitszirkeln, sondern auch vie-
len kleineren Maßnahmen, in vielen 
Bereichen erste Schritte zur einem 
anhaltenden Gesundheitsmanage-
ment gemacht wurden.

Und Vorstand Matthias Bohn, der 
ebenso wie sein Vorstandskollege 
Ulrich Kling-Böhm den ganzen Tag 
begleitete, machte schon zu Beginn 
des Tages deutlich, dass trotz des 

Dr. Peter Sporck 

Prof. Dr. Bernhard Badura 
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Kinder sensibilisieren mit Kunst für ihre eigenen Rechte
Projekt des St. Elisabeth-Verein e.V. findet viel Anklang

Netze aus unzähligen darin ver-
fangenen Tonscherben, eine gro-
ße Wand aus bunten Kacheln und 
selbstgeschriebene Gedankenge-
dichte schmückten wochenlang das 
Foyer des Biedenkopfer Rathauses. 
Sie sind Bestandteil einer Ausstel-
lung zum Thema UN-Kinderrechte 
und wurden von Kindern und Ju-
gendlichen in sieben verschiedenen 
Projekten des St. Elisabeth-Vereins 
im Laufe des Jahres 2019 gestaltet. 
Vier dieser Projekte hat Dirk Stein-
höfel geleitet, der die Teilnehmer 
dazu animiert hat, in den Kunst-
werken ihre eigenen Gedanken 
und Gefühle zu den Kinderrechten 
zu verarbeiten. „Bei allen Projekten 
hat sich dabei eines ganz klar her-
auskristallisiert“, stellte Steinhöfel 
fest: „Liebe und Fürsorge waren die 
beiden Werte, die von allen Kindern 

am höchsten 
b e w e r t e t 
wurden. Für 
jeden der 
Te i lnehmer 
ist es am 
wichtigsten, 
jemanden zu 
haben, der 
einen liebt 
und auch 
mal knuddelt 
und drückt.“ 

Ebenfalls einen hohen Stellenwert 
habe aber auch die gegenseitige 
Hilfe eingenommen.
Vor allem bei dem Projekt in Her-
born, wo Kinder zusammen mit äl-
teren Menschen der Arbeiterwohl-

fahrt an den Kunstwerken gearbeitet 
haben, sei das besonders deutlich 
hervorgetreten. „Das freut mich, weil 
es zeigt, dass es in unserer Gesell-
schaft eben nicht nur die Ellenbo-
genmentalität gibt“, betonte Stein-
höfel. 
Die Ausstellung solle aber auch 
deutlich machen, dass es auf der 
Welt viele Kinder gibt, die in schwie-
rigen Verhältnissen aufwüchsen und 
oft keine richtige Kindheit haben, 
weil sie arbeiten müssen, um dabei 
zu helfen, ihre Familie zu ernähren, 
stellte Biedenkopfs Bürgermeister 
Joachim Thiemig fest. Er lobte das 
Engagement der Kinder, sich in den 
vergangenen Monaten immer wie-
der mit dieser Thematik beschäftigt 
und teilweise sogar ihre eigenen 
Biografien in den Texten verarbei-
tet zu haben. „Es ist so wichtig, sich 
dafür einzusetzen, dass Kinder das 
Recht haben, unversehrt aufwach-
sen zu dürfen“, betonte Thiemig und 
ergänzte: „Setzt euch weiter für de-
mokratische Strukturen und für die 
Menschenrechte ein. Denn Kinder-
rechte sind Menschenrechte.“ 
Obwohl die Kinderrechte vor genau 
30 Jahren von der UN in einer Kon-
vention festgeschrieben und von al-
len Ländern auf der Welt anerkannt 
wurden, gebe es dennoch weltweit 
Millionen von Kindern, die unter 
Hunger oder einer unzureichenden 
medizinischen Versorgung litten, 
stellte auch Kreisbeigeordneter Kurt 
Vogt fest. Und das betreffe keines-
wegs nur Kinder in Entwicklungslän-
dern, wie er betonte. „Auch bei uns 

in Deutschland wächst jedes fünfte 
Kind in Armut auf.“ Vogt hofft daher, 
dass die Ausstellung die Besucher 
ein wenig dafür sensibilisiert, sich 
Gedanken darüber zu machen, wie 
es vielen Kindern auf der Welt trotz 
der Errungenschaft der Kinderrech-
te ergeht. 
Zu gefallen scheinen die Arbeiten 
der Kinder den Besuchern jeden-
falls, wie Dirk Steinhöfel feststellte. 
Denn bei einer Ausstellung im Ge-
meindehaus seien bereits etliche 
der Keramikscherben, die die Kinder 
hergestellt haben, einfach gestoh-
len worden, sagte Steinhöfel. „Das 
ist einerseits schade, andererseits 
zeigt es aber, dass sie wirklich gut 
sein müssen, wenn sie den Leuten 
so sehr gefallen, dass sie sie ein-
fach mitnehmen.“ 
Neben den Tonarbeiten sind im 
Rahmen der Projekte zu den Kin-
derrechten, die von der Aktion Men-
schen gefördert wurden, aber auch 
ein Kalender sowie eine kleine Bro-
schüre entstanden, wie Karin Ziegler 
vom St. Elisabeth-Verein sagte. Der 
Kalender enthält von den Kindern 
selbstgemalte Bilder zu dem The-
ma und in der Broschüre haben sie 
teilweise ihre eigenen Erfahrungen 
mit Armut oder gar Krieg und Flucht 
verarbeitet. Die Ausstellung ist übri-
gens als Wanderausstellung konzi-
piert und soll im Jahr 2020 auch in 
Herborn und Dietzhölztal zu sehen 
sein – überall dort, wo auch Kinder 
bei den Projekten mitgemacht und 
selbst Kunstwerke zu den Kinder-
rechten geschaffen haben.

Von Sascha Valentin

Auch diese Wand mit 
selbstgestalteten Kacheln 
ist im Rahmen der Pro-
jekte entstanden

Die Kinder, die in den vergangenen Monaten an den Projekten über die Kinderrechte mitgearbeitet haben, präsentieren bei der Ausstellungser-
öffnung stolz die von ihnen entworfenen Kalender
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An diesem schlussendlich glimpf-
lich verlaufenen Vorfall wird wieder 
einmal deutlich, wie wichtig die Auf-
merksamkeit und sorgfältige Pflege 
unserer Brandschutzvorkehrungen 
sind. 

Dabei wird eben auch deutlich, wie 
wichtig auch dafür gut funktionieren-
de Hausregeln sind. Wer hält sich 
im Hause auf? Gibt es Besucher? 
Sind die Fluchtwege frei? Sind alle 
Kolleginnen und Kollegen mit den 
Sicherheitsregeln vertraut? 

Es war „zwischen den Jahren“, als 
dieses schlimme Ereignis im Haus 
Breitewies in Wissenbach allen An-
wesenden einen gehörigen Schre-
cken einjagte. Gott sei Dank ging 
alles noch gut aus – kein Kind und 
keine Betreuerin kamen zu Scha-
den. Lea Baum war es zu verdan-
ken – sie handelte umsichtig und 
beherzt. 
Was war geschehen? Alle Kinder 
und Mitarbeitenden spielten und 
beschäftigten sich auf der mittleren 
Etage des Hauses, als plötzlich die 
Alarmanlage anschlug. Zunächst 
musste lokalisiert werden, an wel-
cher Stelle der Alarm ausgelöst wor-
den war. Schnell wurde klar, dass 
sich etwas im Obergeschoss des 
Hauses ereignet haben musste. Lea 
Baum war zurzeit unterstützend mit 
im Hause und beherrschte die Situ-
ation. Die beiden übrigen Kollegin-
nen brachten rasch alle Kinder au-
ßerhalb des Hauses in Sicherheit. 
Lea Baum rückte mit Feuerlöscher 
in die Küche im Obergeschoss vor 
– hier hatte offenkundig ein Kind ein 
Spielzeug auf der Herdplatte abge-
legt und unbemerkt den Herd ein-
geschaltet. Durch die Hitze war dies 
in Brand geraten und die Rauchent-
wicklung hatte den Alarm ausge-
löst. Mit geübtem Griff erstickte Lea 
Baum das Feuer mit dem Pulverlö-
scher, sodass ein größerer Brand-
ausbruch in letzter Minute verhin-
dert werden konnte. 

Alarm! Hilfe, es brennt!
Schnelles Eingreifen verhindert größeren Schaden

Von Heinz Jürgen Göbel

Wir erinnern uns: Im Jahre 2008 gab 
es im Louisenstift Königsbrück in der 
WG Kamenzer Straße einen Brand, 
der das gesamte Haus zerstörte. Ein 
Kind hatte unbemerkt gezündelt. Als 
die Flammen die Brandmeldeanlage 
auslöste, war nur noch Zeit, alle Kin-
der in Sicherheit zu bringen. Obwohl 
dort die Feuerwehr in unmittelbarer 
Nachbarschaft residiert und auch 
drei Wochen vorher im Hause so-
gar eine Brandschutzübung vollzo-
gen hatte, war nichts mehr zu ret-
ten – die Flammen verzehrten den 
gesamten Dachstuhl samt Oberge-
schoss; das Löschwasser zerstörte 
den Rest. Gottseidank kamen auch 
dort keine Kinder und Mitarbeiten-
de zu Schaden. Das Haus musste 
gründlich neu aufgebaut werden. 

Was sich gewiss in dieser kriti-
schen Situation als glücklicher 
Zufall erwies: Lea Baum ist akti-
ve Feuerwehrfrau bei der freiwil-
ligen Feuerwehr Hirzenhain und 
somit für die Brandbekämpfung 
gut geschult. Für ihr beherz-
tes Eingreifen dankte ihr Heinz 
Jürgen Göbel als Geschäftsbe-
reichsleiter und überreichte Lea 
Baum einen Literaturgutschein, 
den sie für ihr Lehramtsstudium 
sicher gut verwerten kann.

• Alle Wohngruppen sind mit Brandmelde-
  anlagen, Feuerlöschern und zusätzlich 
  Löschdecken in den Küchen ausgestattet.
• Die Fluchtwege sind gekennzeichnet.
• Alle Löschgeräte werden regelmäßig 
  TÜV-geprüft.
• Alle Brandmelder müssen unbeschadet   
  vorhanden sein, evtl. Beschädigungen 
  werden sofort behoben.
• Bei Alarm gilt es, Ruhe zu bewahren und 
  alle Kinder sofort in Sicherheit zubringen.
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„Steinreich... unsere 
Kreativität ist grenzenlos“
Traditionelles Mütterwochenende der Pflegefamilien

Von Corina Rink

Das Motto, unter dem der Fachbereich Pflegefamilien seine Pflegemütter 
zum traditionellen Auszeit-Wochenende am letzten Wochenende im Januar 
einlud, lautete in diesem Jahr „Steinreich… unsere Kreativität ist grenzenlos“.
In diesem Jahr folgten insgesamt 38 Frauen diesem Aufruf und begaben 
sich nach Bad Wildungen in das Hotel „Göbels Quellenhof“. Selbstverständ-
lich gibt es auch ein „Väterwochenende“, welches in der Regel im Frühsom-
mer stattfindet.

Erholen und Ausruhen kommt im All-
tag mit den Pflegekindern häufig zu 
kurz.
Die Arbeit und das Leben als Pfle-
gefamilie ist wunderbar, sinnstiftend, 
bereichernd und ausfüllend, aber 
natürlich auch nicht selten anstren-
gend und manchmal kräftezehrend. 
Und Kreativität ist auch im Leben 
einer Pflegefamilie ein absolutes 
Muss.
Das alles macht es unbedingt not-
wendig, sich auch um sich selbst zu 
kümmern und auf eine gute Balance 
zwischen Anstrengung und Erho-
lung zu achten.

Steinreicher und 
blumiger Empfang
in der Mitte des
Raumes mit Liebe
zum Detail

Das Mütter-Wochenende sollte und 
soll immer wieder unbedingt für Le-
bensfreude, Erholung, Gesundheit 
und Kraft sorgen. Mit diesem Ziel 
vor Augen plant der Fachbereich 
jährlich dieses Angebot.
Mit einem wie immer sehr überleg-
ten und fein auf das Thema abge-
stimmten Rahmenprogramm, hatte 
das Vorbereitungsteam in diesem 
Jahr erneut eingeladen.
Am Freitagabend wurde der „Stein 
ins Rollen gebracht“, alles begann 
mit einer „Kennen-lern-runde“, bei 
der die Frauen sich gegenseitig vor-
stellten und so auch in guten Kon-
takt mit ganz neuen Teilnehmerin-

nen (Pflegemüttern) kamen.
Es wurde gemeinsam gelacht und 
gesungen, und es fiel uns allen ein 
„Stein vom Herzen“, als der Kanon 
endlich saß. (… nein, es war nicht 
das Lied „Marmor, Stein und Eisen 
bricht“ ) 
Das Programm für das komplette 
Wochenende wurde vorgestellt, und 
da grundsätzlich alles auf Freiwillig-
keit beruht und es den Frauen selbst 
überlassen bleibt, an welchen Ange-
boten sie teilnehmen möchten oder 
lieber nicht, war es also „nicht in 
Stein gemeißelt“, wie die Tage ver-
laufen würden.
Jede durfte und sollte gut für sich 
selbst sorgen, was offensichtlich 
auch gelang.

Am Samstagvormittag gab es ein 
Kreativangebot „Kieselsteinkunst“. 
Gemeinsam wurden wunderschöne 
Bilder aus Steinen und etlichen an-
deren Materialien hergestellt.
Es wurden auch Steine phanta-
sievoll bemalt und Bilder auf Lein-
wänden gestaltet. Insgesamt eine 
äußerst meditative Tätigkeit, die 
sowohl kostengünstig als auch sehr 
gut mit Kindern umgesetzt werden 
kann.
Auf Wunsch einiger Pflegemütter 
fanden auch zwei Entspannungs-
übungen mit Inhalten aus dem Au-
togenen Training statt. So „reisten“ 
wir in unserer Phantasie einmal zum 
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Unsere Kreativität kennt keine Grenzen Hier nur einige wenige Beispiele für unglaubliche Kunstwerke…und es 
waren viele, und alle waren wunderschön.

Meer und ein anderes Mal in einen 
chinesischen Zen-Garten, was zu-
sätzlich dabei half, gezielt in die Er-
holung zu gehen.
Samstagnachmittag ging es dann 
mit einigen interessierten Müttern 
zum Lapidarium, um zu hören und 
zu sehen, was es mit den regionalen 
Steinen so auf sich hat.
Das Lapidarium befindet sich unter-
halb des Schlosses Friedrichstein, 
es handelt sich um ein unterirdisches 
Gewölbe. Im Ausstellungsraum 
kann man verschiedene Steinarten, 
z. B. Grauwacken, Tonschiefer und 
andere aus der Region bestaunen. 
Besonders interessant sind auch ei-
nige im Stein eingeschlossene Fos-
silien.
Die Führung durchs Steine-Museum 
wurde mit einer süßen und einer 
wärmenden Überraschung von Frau 
Hüller, unserer Stadtführerin, abge-
rundet.
Am Abend gab es wie immer gemüt-
liches Beisammensein in der Bar 

mit Gesprächen und guter Laune. 
Es wurde sogar ein Promi entdeckt. 
Dominic Raacke, vielen vermutlich 
besser bekannt als Tatort-Kommis-
sar Till Ritter vom LKA Berlin, war 
vor Ort… wie sich später herausstel-
len sollte gastierte er am Wochen-
ende im Theater (Wandelhalle) in 
Bad Wildungen, mit einem Stück na-
mens: „Die Niere“ (hoffentlich OHNE 
Steine :-)).
Manche Mütter hatten einen so 
„kreativen Schub“, dass sie bis spät 
in die Nacht hinein weiter an ihren 
Kunstwerken arbeiteten und darü-
ber die Zeit vergaßen.
Es folgte wie in jedem Jahr, unvor-
stellbar schnell und leider unabän-
derbar, der Sonntag, der ungeliebte 
Abreisetag.
Während der Abschlussrunde mit 
Besuch der Geschäftsbereichslei-
tung, wurde das Mütterwochenende 
noch mal zurückerinnert und wert-
geschätzt. Einige neue Pflegemütter 
berichteten von guten neuen Kon-

takten und dem guten Gefühl, Teil 
einer Gruppe geworden zu sein.

Wie immer gab es viele schöne und 
auch motivierende Rückmeldungen 
der Mütter, die sich bedankten:
„… so viel gelacht wie hier habe ich 
schon lange nicht mehr …“
„… wie einfach es ist, in Kontakt mit 
anderen zu kommen hat mich sehr 
berührt ...“
„… in der Gruppe gab es so viel po-
sitive Resonanz …“
 „… hier gab es so viel Vielklang, ja 
Gleichklang, und keinen Missklang, 
das habe ich sehr genossen …“
„… Danke fürs „Steine schleppen …“

Die Abschlussrunde endete mit 
Kurzberichten über Neuigkeiten aus 
dem Verein und aus dem Fachbe-
reich Pflegefamilien von Bertram 
Kasper und der Möglichkeit, Fragen 
an die Leitung zu richten und ins Ge-
spräch zu gehen.
Nach einem letzten kleinen Mittags-
imbiss konnten alle gestärkt und gut 
gelaunt die Heimreise zu ihren Lie-
ben antreten, die ja auch bestimmt 
sehnsüchtig auf die Mütter warteten.

Uns bleibt die Hoffnung und der 
Wunsch, dass alle die am Wochen-
ende erfahrene Erholung auch lan-
ge in sich bewahren können und im 
Alltag immer wieder als Kraftquelle 
erinnern und abrufen können.

Wenn dies gelungen ist, haben wir 
unser Ziel erreicht.

Für das Vorbereitungsteam:
Bettina Simon-Schönau, Martina von Keitz, Petra Plag-
Zimmermann, Steffi Fuchs, Jutta Fromm-Visosky

Einige Frauen im Lapidarium. 
Sehenswert, beeindruckend und kalt.
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Wir als Team vom (Heil-)Pädagogi-
schen Reiten stellen Bewegungs-
einschränkungen unter anderem da-
durch fest, dass viele unserer Kinder 
und Jugendlichen in der heutigen 
Zeit häufig weder auf das Pferd auf- 
noch im Anschluss wieder absteigen 
können. Gründe können darin zu 
finden sein, dass Menschen über 
zu wenig Bewegungsrepertoire ver-
fügen und in der Folge ihr Gleich-
gewichtssystem nicht genügend 
ausgebildet ist (siehe auch „Hinter-
grund“).
Auch trauen sich junge Menschen 
im heutigen Zeitalter weniger, ihren 
Kopf unter den eigenen Körper-
schwerpunkt zu senken. Dies stellt 

jedoch eine Grundvoraussetzung 
dar, um vom Pferd absitzen zu kön-
nen. Oft konnten Heranwachsende 
nicht genügend Bewegungserfah-
rungen und Gleichgewichtsanre-
gungen während ihres Aufwachsens 
sammeln. Eine Folge könnte eine 
eingeschränkte Gelenksmobilität 
darstellen (hier gelingt es vielfach 
nicht, das Bein über den Sattel nach 
hinten hinwegzuführen als Voraus-
setzung, um abzusitzen), musku-
läre, bzw. fasziale Verspannungen 
und Verkürzungen wären denkbar 
oder schlicht Kontrollverlustängste 
aus den fehlenden Bewegungser-
fahrungen heraus. 

Um derartigen Einschränkungen 
konstruktiv zu begegnen, leistet 
die „Bewegungslehre im Reitsport“ 
einen großartigen Zugewinn. Mit 
entsprechenden motorischen Ein-
schränkungen einhergehend liegt 
bei diesen jungen Menschen oft ein 
nicht optimal entwickeltes Körper-
schema vor. Hier spricht die Wissen-
schaft von der sensomotorischen 
Entwicklungsphase im Alter bis zur 
Grundschule und auch noch darü-
ber hinaus, in welcher Heranwach-
sende über vielfältige Bewegungs-, 
Gleichgewichts- und Umwelterfah-
rungen einen Grundstein generie-
ren, als Basis für intellektuelle, so-
ziale und persönliche Entwicklung 
und um abstrakte Vorgänge erarbei-
ten zu können. Auf dieser Grundlage 
entwickelt sich in der Folge erst ein 
optimales Körperschema. 
Menschen benötigen ein Körper-
schema als Grundgerüst, um grob-
motorische Abläufe gestalten zu 
können, um in der Folge feinmoto-
rische Anforderungen erfüllen zu 
können wie beispielsweise Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Auf der an-
deren Seite steht das Körpersche-
ma als Grundlage für Selbstgefühl, 
bzw. Selbstwertgefühl. Somit gene-
rieren wir über die Bewegungslehre 
im Reitsport neben dem optimierten 
Reiten hinführend zu einem „Dialog 
in der Bewegung“ einen ganzheit-
lichen Ansatz, genau wie bei den 
Angeboten aus dem Spektrum der 
Heilpädagogischen Förderung. Da-
rüber haben wir einen wesentlichen 
zusätzlichen Baustein zu Verfügung, 
um jungen Menschen, die die Moti-
vation am eigenen Bewegen verlo-
ren haben, mit Spaß und Freude an 
Tier und Natur eine großartige Ent-
wicklungsoption bereitzustellen.

Die Bewegungslehre im Reitsport
optimiert Bewegungseinschränkungen
Wie Bewegungseinschränkungen unter Mithilfe von Pferden 
behoben werden können. Aus einer optimalen Haltung auf dem 
Pferd resultieren vielfältige Zugewinne.

Von Alexandra Becker 

Hintergrund: 

Bewegungslehre Eckart Meyners: 
„Der beste Tierschutz ist der gut 
sitzende Reiter.“ 

Die Bewegungslehre nach Eckart 
Meyners ist in Kooperation zwischen 
dem Hauptakteur Eckart Meyners 
(Dozent für Sportpädagogik, Uni-
versität Lüneburg), der Deutschen 
Reitschule in Warendorf, die für die 
Berufsausbildung des Reitsports 

zuständig ist, und dem Berufsrei-
terbund (BBR) entstanden. Sie 
stellt eine Zusatzqualifikation für 
Berufsausbilder dar und wird über 
den Berufsreiterverband mit der Be-
zeichnung „Bewegungstrainer EM“ 
geschützt. Ein Grund war die Profes-
sionalisierung der Berufsausbilder/-
innen, die zwar umfassend in der 
Thematik Pferd ausgebildet werden, 
Reiter/-innen bisher aber aufgrund 
der Ausbildungsrichtlinien nicht auf 
dem Hintergrund der Bewegungs-/

Trainingslehre und Sportpädago-
gik genügend im Blick hatten. Ziel 
hierbei stellt der Aspekt dar, Bewe-
gungslehre und klassische Reit-
Ausbildung als Einheit in der tägli-
chen Arbeit von Pferd und Reiter/-in 
zu verknüpfen. Nun mag man sich 
vielleicht fragen, welchen heilpäda-
gogischen Wert die Bewegungsleh-
re für unsere Kinder und Jugendli-
chen, die im Kontext der Kinder- und 
Jugendhilfe begleitet werden, mit 
sich bringt?
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Die Bewegungslehre hilft der Reite-
rin / dem Reiter sich relativ schnell 
seiner – nicht der des Pferdes – 
Bewegungsprobleme bewusst zu 
werden und mit Hilfe von elementa-
ren Bewegungen/ Übungen diesen 
Schwierigkeiten konstruktiv zu be-
gegnen.
Ein Leitsatz der Bewegungslehre 
besagt, dass Sportler sich in Sport-
arten leistungsmäßig nicht nur da-
durch verbessern können, indem 
man diese ausschließlich betreibt. 
Die Erhöhung der allgemeinen kon-
ditionellen und koordinativen Fähig-
keiten stellen die Grundlage für die 
Steigerung der speziellen Leistung 
dar. Ein weiterer Grundstein der 
Überlegungen ist, dass Menschen 
heute in ihren grundlegenden Be-
weglichkeits-, Koordinations- und 
Gleichgewichtsfähigkeiten deutliche 

Einbußen vorweisen gegenüber frü-
heren zeitlicheren Epochen, wo sich 
generell mehr eigenständig bewegt 
werden musste, um Grundbedürf-
nisse zu erfüllen. Somit wird der 
Mensch als „Bewegte/-r“ auf dem 
Pferd schnell zum „Störfaktor“ und 
die angestrebte Harmonie des Be-
wegungsdialogs kann schwerlich 
erreicht werden. 
Um einen Bewegungsdialog herstel-
len zu können, werden begleitend 
zum Reiten gymnastische Einheiten 
aus dem Spektrum der allgemei-
nen Beweglichkeits-, Dehnungs- 
und Kräftigungsübungen angebo-
ten. Ebenso erfolgt eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Be-
reich Fasziensystem. Übungen aus 
Feldenkrais (Wahrnehmung), Kine-
siologie (Verschiedene Methoden, 
die mit Hilfe des sog. Muskeltestes 

Stressreaktionen sowie Blockaden 
im menschlichen System identifi-
zieren und balancieren) und dem 
Bereich Life Kinetic (Gehirntraining 
durch Spiel, Spaß und Bewegung) 
schaffen eine Fülle von Möglich-
keiten. Alte Gewohnheiten werden 
durchbrochen und die Reiterin / der 
Reiter gelangt zu einem neuen Be-
wegungsgefühl über eine gesteiger-
te „Leichtigkeit“ auf dem Pferd. Als 
didaktische Richtlinie in der Bewe-
gungslehre ist der handlungs- bzw. 
erfahrungsorientierte Unterricht für 
uns als Trainer/-innen maßgeblich, 
in dem die/der Lernende über ak-
tives Handeln Hauptakteur/-in im 
Lernprozess ist. Neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zufolge 
ist das aktive Einbinden der Lernen-
den der Schlüssel, um Lernprozesse 
gelingen zu lassen. 

Fachschüler informieren 
sich über die Angebote
St. Elisabeth-Verein e.V. beim „Markt der 
Möglichkeiten“ der Käthe-Kollwitz-Schule

Anfang Februar war es wieder einmal soweit: Auch in diesem Jahr präsen-
tierten einige Kollegen aus den Geschäftsbereichen den St. Elisabeth-Ver-
ein e.V. beim „Markt der Möglichkeiten“ an der Marburger Käthe-Kollwitz-
Schule.
Pia Vaupel und Thorsten Gnau aus dem Bereich des IBW standen dabei 
ebenso Rede und Antwort wie Jens Haberland vom Fachbereich Pflegefa-
milien. Neben den Informationen über die verschiedenen pädagogischen 
Arbeitsfelder beim St. Elisabeth-Verein e.V. waren auch die Give-aways 
bei den Schülern, sehr begehrt. Neben den Studierenden der Fachschule 
für Sozialwesen waren auch Fachoberschüler und Schüler der Berufsfach-
schule interessierte Gäste am Stand des St. Elisabeth-Vereins.

Von Jürgen Jacob

Pia Vaupel, Thorsten Gnau 
und Jens Haberland infor-

mierten an der Käthe-Kollwitz-
Schule über die Angebote des 

St. Elisabeth-Vereins e.V. 
(Foto: Jürgen Jacob)

 

Ökumenischer Baustellen - Gottesdienst 
an Christi Himmelfahrt 

21. Mai  10.00 Uhr auf dem WABL-Gelände 
Lahnstraße 8 in Cölbe 

(bei schlechtem Wetter in der Eingangshalle) 
 

Anschließend gemütliches Beisammensein bei Essen und Trin-
ken. Wer möchte kann etwas zum 

 

Mitbringbuffet  
beisteuern. Getränke sind vorhanden. 

Der Name WABL steht für das Projekt „Wohnen, Arbeiten, Beschäftigen, 
Leben“ des St. Elisabeth-Vereins. Und es tut sich einiges beim zweiten 
Bauabschnitt: Bagger und Kräne sind längst angerollt, der Grundstein ist 
gelegt, die ersten Geschosse sind gemauert, Decken gegossen - auf der 
Baustelle herrscht Hochbetrieb.  
Im Mai wird Platz gemacht für einen etwas anderen Gottesdienst zu 
Christi Himmelfahrt, den die evangelische und die katholische Kirchen-
gemeinde in Cölbe dort gemeinsam mit dem St. Elisabeth-Verein feiern. 
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2012 starteten wir gemeinsames Le-
ben in Kernbach mit einigen wenigen 
Menschen. Und daran halten wir fest. 
Bis heute und darüber hinaus. 
Mittlerweile ist Zeit verronnen und 
unsere Hofgemeinschaft mit allen 
zugehörigen Mitarbeitenden und hier 
Lebenden ist nun alles andere als 
klein. 
Wir haben Federn gelassen, vieles 
ausprobiert, einiges wieder sein ge-
lassen. Willkommen geheißen und 
verabschiedet. 
Wir wollen offen für Neues bleiben 
aber auch an Bewährtem festhalten.  
Die Adventsaktion sollte uns wie 
auch in den Jahren zuvor wie-
der ermöglichen, gemeinsam mit 
Freunden, Bekannten und den 
Dorfbewohner*innen die Vorweih-

Alles muss klein beginnen. 
Lass etwas Zeit verrinnen, 

es muss nur Kraft gewinnen 
und endlich ist es groß. 

(Gerhard Schöne)

Von Juliane Leuchner

nachtszeit bewusst zu gestalten. Die 
Kirchengemeinde um Pfarrer Ralf 
Ruckert und der Ortsbeirat Kernbach 
beteiligten sich und unterstützen un-
ser Vorhaben. So kam es, dass die 
lebensgroßen Krippenfiguren nicht 
wie sonst auf dem Hofgelände aufge-
baut wurden, sondern am zentralen 
Platz vor der Kernbacher Kirche. Das 
Licht in der Krippe, der strahlende 
Engel und der große, geschmückte 
Weihnachtsbaum erhellten so den 
Mittelpunkt des Dorfes. An zwei Ad-
ventssonntagen versammelten sich 
die Menschen mit warmem Punsch 
und dem Duft frisch gerösteter Man-
deln in der Nase. Lieder in Beglei-
tung eines Posaunenchores wurden 
gesungen, die Weihnachtsgeschich-
te gelesen und am Verkaufsstand die 
vom Projekt Kernbach hergestellten 
Sachen bestaunt und gekauft. 
Nicht zuletzt war es die Zeit, die zum 
Quatschen und Sich-Wahrnehmen 
blieb, die diese Sonntagnachmittage 
wertvoll machten. Trotz strömendem 
Regen.  

Heiligabend luden zwei Ehepaare 
aus der VieCo-Gemeinschaft die 
Hofbewohner*innen zum gemeinsa-
men Feiern ein, die sonst allein wä-
ren. Gutes Essen, spielen, Geschich-
ten lesen und singen – es herrschte 
eine gute Gemeinschaft.  
Schon traditionell ist der Weihnachts-
brunch am zweiten Weihnachtsfei-
ertag im Dorfgemeinschaftshaus 
Kernbach. Projektbewohner*innen, 
Mitarbeitende und die komplette 
VieCo-Gemeinschaft kamen dort zu-
sammen. Dank der finanziellen Un-
terstützung des dm-Drogeriemarktes 
durften wir erneut Geschenke für alle 
Bewohner*innen besorgen und eine 
reichliche Bescherung erleben.  

Ins neue Jahr sind nun alle gut ge-
startet, wenn auch rückblickend der 
Silvesterabend einen sehr traurigen 
Beigeschmack erhielt. Ein von uns 
sehr gemochter Bewohner verstarb 
am 31.12. leider im Pflegeheim und 
wir trauern um ihn.  In allem Frohen 
und Traurigen stehen wir weiterhin 
fest beieinander und sind gespannt, 
was noch vor uns liegt. Wir haben 
Kraft gewonnen und vertrauen dar-
auf, dass unsere Vorhaben umsetz-
bar und groß werden.  

Der Heilige Abend ist traditionell ein 
Fest der Familie. Die Menschen, die 
aus verschiedensten Gründen an 
diesem Abend alleine sind, sind in je-
dem Jahr eingeladen, an der Heilig-
abend-Feier des OIKOS Sozialzent-
rums teilzunehmen. 
Am 24.12.2019 folgten rund 35 Besu-
cher dieser Einladung. Die Feier star-
tete um 14 Uhr mit einer herzlichen 
Begrüßung und einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken. Bei stimmungsvoller 
Musik lasen Inge Braun und Andrea 
Mai-Schmidt anschließend jeweils 
eine Weihnachtsgeschichte vor, der 
die Zuhörer andächtig lauschten.
Danach hatten alle Besucher die 
Gelegenheit, den Gottesdienst in 
der Ziegenhainer Stadtkirche zu be-
suchen. Wer nicht mitgehen wollte, 
konnte sich die Zeit mit einem kleinen 
Spaziergang vertreiben. Die Rück-

Das „OIKOS-Heiligabend“-Team 
(v.l.n.r.) Heike Seckendorf, Andrea Mai-
Schmidt, Sabine Staab, Karin Quäl
 

Beim gemütlichen Kaffeetrinken: (v.l.n.r.) 
Jürgen Hentschker, Susanne Erler, Thomas 
Zimmermann
 

kehrer erwartete im Hof des OIKOS 
Sozialzentrums in der Abenddäm-
merung ein Lagerfeuer mit heißem 
Punsch. Den Abschluss bildete ein 
gemeinsames Essen mit weihnacht-
licher Musik. 
Gegen 20 Uhr machten sich die 
Gäste auf den Heimweg, nicht ohne 
ihre Anerkennung und  Dankbarkeit 
für das Engagement der den Nach-
mittag gestalteten Mitarbeiterinnen 
zum Ausdruck gebracht zu haben. 
Im Weiteren wurde diese Heilig-
abendfeier ein weiteres Mal  durch 
Herrn Carl Heinrich Schmidt (C.H. 
Schmidt Stiftung) ermöglicht, der be-
reits seit vielen Jahren großzügig für 
die Durchführung dieser Veranstal-
tung Geld spendet. Ihm sei an dieser 
Stelle im Namen aller Teilnehmer 
und des OIKOS Sozialzentrums sehr 
herzlich gedankt.   

Klein begonnen 
haben wir 

Gemeinsam statt einsam: ein besonderer Feiertag im OIKOS Sozialzentrum
Von Andrea Mai-Schmidt
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Die Psychiatrietage im Landkreis Marburg-
Biedenkopf werden seit 1998 von Trägern 
der regionalen psychiatrischen und psycho-
sozialen 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 Stand-
orten Biedenkopf, Marburg und Stadtallen-
dorf mit örtlicher Schwerpunktsetzung ange-
boten werden. 
Die Veranstaltungen richten sich an alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreises, an Betroffene, deren Angehöri-
ge und Professionelle, die in der psychiatri-
schen und psychosozialen Versorgung tätig 
sind. 

Weitere Informationen: 
www.psychiatrietage-marburg-biedenkopf.de 

„Systeme sprengen“ in
 Stadtallendorf, Marburg 

und Biedenkopf:

Die 12. Psychiatrietage 
im Landkreis Marburg-
Biedenkopf finden vom 

13. bis 15. Mai 2020 statt

Save the date! 12 2020
. 

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.

psychiatrietage-marburg-biedenkopf.de

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.

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.

Ihr Organisationsteam

Wir freuen uns,

Sie begrüßen zu dürfen!

B
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Wie schon im Jahr 2018 haben wir 
uns auch Ende 2019 im Landgast-
hof Hotel Bechtel in Zella eingefun-
den und uns kulinarisch verwöhnen 
lassen. Bevor die hungrige Mann-
schaft sich jedoch auf das vielfältige 
Buffet stürzen durfte, stand erstmal 
die Begrüßung durch die Geschäfts-
bereichsleiterin Petra Lauer auf dem 
Plan. 
Es folgte die Vorstellung von rund 
20 Kolleginnen und Kollegen, die im 
Jahre 2019 neu beim OIKOS Sozial-
zentrum angefangen haben.
Petra Lauer berichtete über die Ge-
schehnisse des Jahres und dankte 
allen Mitarbeitenden für die gute 

Zusammenarbeit. Zudem hieß es 
für zwei Kolleginnen Abschied (zu-
mindest zeitweise) nehmen: Jutta 
Bartels verabschiedete sie in ihren 
wohlverdienten Ruhestand und Ly-
anne Scheldt geht in Elternzeit. 
Auch in diesem Jahr wurden bei der 
Feier wieder alle Bereiche fröhlich 
gemischt, um die Gelegenheit zum 
Austausch mit anderen Leuten zu 
geben. Die diesmal langgestreckten 
Tische boten die Möglichkeit, sich in 
größerer Runde zu unterhalten.
Der Rest des Abends gestaltete sich 
ganz klassisch mit netten Gesprä-
chen und dem einen oder anderen 
gemeinsamen Gläschen. Ich hoffe, 

dieser Beitrag macht zumindest an-
nähernd so viel Freude, wie wir an 
diesem Abend hatten!

Ein schöner Jahresabschluss im OIKOS Sozialzentrum
Von Patrizia Schlung

Einige der Mitarbeitenden, die im Jahr 2019 
zu den OIKOS-Teams stießen, stellten sich 
mit Geschäftsbereichsleiterin Petra Lauer 
zum Erinnerungsfoto
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Seit dem 1. November letzten Jah-
res sind bundesweit die neuen 
QPRs (Qualitätsprüfrichtlinien) in 
der Altenhilfe in Kraft getreten. Das 
hieß für unsere Einrichtungen und 
besonders die Leitungskräfte, dass 
sie sich laufend durch Schulungen 
und verschiedene Arbeitskreise auf 
die neue Sicht- und Prüfweise des 
MDK (Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherung) bzw. PKV 
(Verband der Privaten Krankenver-
sicherung) vorbereiten mussten. 
Zuvor war es üblich, dass der MDK 
durch die Pflegekassen dazu be-
auftragt wurde, jede einzelne Ein-
richtung einmal im Jahr anhand 
eines unangemeldeten Besuches 
auf Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nisqualität zu überprüfen. Als Er-
gebnis stand eine Note, die sich 
bundesweit in den letzten Jahren im 
Durchschnitt bei 1,2 befand. Da die-
ses „Schulnotensystem“ nicht trans-

Der neue „Pflege TÜV“ 
unterwegs in Rosenthal • Halbjährlich ermitteln die Pflegeein-

  richtungen selbst die sogenannte 
  Ergebnisqualität. Dazu werden pro 
  Bewohner 98 Fragen beantwortet und 
  das Ergebnis wird von einer Daten-
  auswertungsstelle (DAS) auf Plausibi- 
  lität geprüft.

Indikatoren Übermittlung Externe Prüfung

• Zusätzlich findet weiterhin eine externe
  Qualitätsprüfung durch den Medizini-
  schen Dienst der Krankenversicherung 
  (MDK) statt. Hier werden sogenannte 
  Qualitätsaspekte geprüft (Mobilität 
  und Selbstversorgung, Gestaltung des 
  Alltagslebens und soziale Kontakte u.a.).

• Die Ergebnisse dieser zwei Säulen-Prüfung werden zusammen mit Informationen 
über die Pflegeeinrichtung auf Internetportalen der Pflegekassen veröffentlicht. 

Gesamtnote (vorher) Die bisherige Gesamtnote wird es nach dem 
neuen System nicht mehr geben. Dem Pflege-
platz-Interessenten soll nun vielmehr die Mög-
lichkeit gegeben werden, nach den Qualitäten 
einzelner Schwerpunkte auszuwählen (Quali-
tätsaspekte – siehe oben). Diese werden dann 
anhand folgenden Schemas dargestellt: 

Unsere Einrichtung in Rosenthal 
„Hausgemeinschaften am Fisch-
bach“ war unser Vorreiter und hat-
ten den MDK bereits im Dezember 
2019 für zwei Tage zu Besuch. 
Mittelpunkt bei den Prüfungen ist 
die versorgte Person und nicht 
mehr jedes vorher immer geprüfte 
Handzeichen, zwingend absolvier-
te Erste-Hilfe-Kurse oder Urkun-
den über erbrachte Fortbildun-
gen. Somit mussten nicht mehr 
stundenlang Ordner gewälzt und 
Nachweise gesucht werden. Viel-

mehr stand das Fachgespräch mit 
den Mitarbeitenden, die in der Pflege 
und/oder Betreuung der Personen 
tätig sind, im Vordergrund. Sie be-
gleiteten den MDK bei der Prüfung, 
gingen die Bewohnerakten Punkt für 
Punkt am PC durch und waren auch 
bei der am Ende folgenden Inaugen-
scheinnahme sowie ein persönliches 
Gespräch mit jedem einzelnen der 
neun für die Prüfung ausgewählten 
Bewohnern dabei. Sowohl die Mit-
arbeitenden des MDK als auch wir 
empfanden im abschließenden Re-

flexionsgespräch die Zusammen-
arbeit als sehr angenehm. Gerade 
der Paradigmenwechsel wird hier 
besonders berücksichtigt. Es steht 
in Pflegeeinrichtungen nun nicht 
mehr das Defizit im Vordergrund, 
sondern die Ressourcen der Be-
wohner sollen explizit gefördert 
werden und es soll ein höchst-
mögliches Maß an Selbstwirksam-
keit erhalten bleiben. 
Ein erneuter Besuch wird wegen 
des sehr guten Abschneidens in 
den Kategorien

• Unterstützung bei der Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten Anforderungen 
  und Belastungen, Unterstützung bei der Medikamenteneinnahme
• Schmerzmanagement
• Wundversorgung
• Unterstützung bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte
• Unterstützung in besonderen bedarfs- und Versorgungssituationen
• Begleitung sterbender Heimbewohner und ihren Angehörigen
• Unterstützung beim Essen und Trinken
• Unterstützung bei Kontinenzverlust, Kontinenzförderung
• Unterstützung bei der Körperpflege erst in zwei Jahren, 
  also 2021 erfolgen.

An dieser Stelle möchten wir die Möglichkeit nutzen, allen beteiligten Mitarbeitenden unseren Dank 
auszusprechen. Ohne ihr Engagement wäre ein solch gutes Ergebnis nicht möglich gewesen. 

Von Anke Debus

parent, übersichtlich und für Außen-
stehende wenig verständlich war, 
wurden die Spielregeln komplett 
verändert. Seit dem 1. November 

2019 gelten nun die neuen QPRs, 
nach denen die Prüfung im Zwei-
Säulen-System erfolgt. 
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Die ersten Bewohner ziehen 
ins „Haus Schlossblick“ ein

Nachdem die Abstimmungen mit den 
agierenden Behörden abgeschlos-
sen sind und die Betriebserlaubnis 
erteilt worden ist, konnten nun die 
ersten Bewohner ins „Haus Schloss-
blick“ in Romrod einziehen. „Mit dem 
Einzug Anfang Februar konnte auch 
die Tagespflege starten“, erklärte 
Oliver Pappert, verantwortliche An-
sprechperson der Altenhilfe St. Eli-
sabeth gGmbH, eine Tochtergesell-
schaft des St. Elisabeth-Vereins, die 
die Einrichtung betreibt.
In unmittelbarer Nähe des Romroder 
Schlosses ist durch die Stadt Rom-
rod ein dreigeschossiges Gebäude 
entstanden, in dem die Altenhilfe St. 
Elisabeth gGmbH insgesamt 54 Be-
wohnerinnen und Bewohnern eine 
Heimat bietet. In drei Hausgemein-
schaften werden jeweils zwölf und 
in zwei Hausgemeinschaften jeweils 
neun Bewohnerinnen und Bewoh-
ner leben. Zusätzlich wird es eine 
Tagespflegestätte mit zwölf Plätzen 
geben. Eine Begegnungsstätte, zu 
deren Nutzung Gäste ausdrücklich 
eingeladen sind, und der große In-
nenhof lassen den freundlich gestal-
teten Neubau zu einem Raum der 
Begegnung und des Miteinanders 
werden. „Damit haben wir gemein-
sam mit der Stadt die Grundlage für 
eine sozialraumorientierte Altenhil-

fearbeit in Romrod geschaffen“, sagt 
Oliver Pappert.
Im Frühjahr 2019 war der Elisabeth-
Verein in die Planungen für das 
Projekt eingestiegen, nachdem der 
vorherige potenzielle Betreiber zum 
Jahresbeginn ausgestiegen war, im 
Juli wurde der Mietvertrag mit der 
Stadt Romrod unterschrieben. „Wir 
haben das sportliche Ziel eines Ein-
zuges im Herbst zwar nicht erreicht, 
aber das, was wir gemeinsam mit 
der Stadt Romrod erreicht haben, 
ist dennoch eine außergewöhnliche 
Leistung“, blickt Pappert auf die ver-
gangenen Monate zurück: „Wir ha-
ben es geschafft, das Haus komplett 
auszustatten und die Strukturen der 
Altenhilfe des St. Elisabeth-Vereins 
einzubringen – von einer funktions-
fähigen Haustechnik bis hin zur Ein-
stellung des Personals, welche nun 
die ersten Bewohner betreut.“ 

Die Altenhilfe Romrod stellt sich vor

Träger der Pflegeeinrichtung ist die 
Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH, eine 
Tochtergesellschaft des St. Elisa-
beth-Vereins. Als Mitglied der Diako-
nie versteht sie ihr christliches Be-
rufsethos als Dienst des Menschen 
am Menschen. Das Haus bietet neu-
en Lebensraum für 54 pflegebedürf-

tige Seniorinnen und Senioren, die 
auf fachliche Betreuung angewiesen 
sind. „Wir vertreten das Konzept ei-
ner ganzheitlichen, aktivierenden 
Pflege. Auf diese Weise soll ein 
möglichst hohes Maß an Selbststän-
digkeit und Unabhängigkeit erhalten 
werden“, erklärt Pappert.
Gegliedert in fünf Hausgemein-
schaften mit je neun bis zwölf Per-
sonen bietet das Pflegeheim 54 
Einzelzimmer, die alle mit einer 
Notrufanlage, einem Telefon- und 
Fernsehanschluss sowie mit behin-
dertengerechten Duschen und WCs 
ausgestattet sind. Darüber hinaus 
stehen den Bewohnerinnen und Be-
wohnern Beschäftigungsräume zur 
Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Hauswirtschaft brin-
gen ihre Kompetenz und Erfahrung 
ein, um eine saubere und wohnliche 
Atmosphäre zu schaffen. 
Dienstleister/-innen, wie Friseure/-
innen oder Fußpfleger/-innen, kom-
men ins Haus. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner erhalten eine fachli-
che Pflege mit ergänzender indivi-
dueller Betreuung mit dem Ziel, die 
Fähigkeiten zu erhalten oder wie-
derherzustellen. Die professionelle 
medizinische Versorgung beinhaltet 
unter anderem PEG-Ernährung, Tra-
chealkanülen, Palliativversorgung 
sowie Betreuung für Bewohner mit 
eingeschränkter Alltagskompetenz 
(Demenz) durch geschulte Betreu-
ungsassistenten. Im Erdgeschoss 
befindet sich zudem eine Tagespfle-
geeinrichtung, welche von Montag 
bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 
Uhr geöffnet ist.
Die hauseigenen Küchen sor-
gen stets für abwechslungsreiche 
Speisen. Das Angebot beinhaltet 
selbstverständlich auch Voll- und 
Sonderkostformen. Der Ort der Mahl-
zeiteneinnahme orientiert sich grund-
sätzlich an den individuellen Be-
dürfnissen. Jegliche Hilfe bei den 
Mahlzeiten wird sichergestellt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
können als Freizeitgestaltung zum 
Beispiel an Musik- und Tanznachmit-
tagen oder Kulturveranstaltungen, 
Spazierfahrten und Ausflügen teil-
nehmen. Zudem werden kreatives 
Gestalten, Gedächtnistraining, Feste 
und Feiern, Gesellschaftsspiele, ge-
meinsames Kochen und Backen so-
wie Bewegungsübungen organisiert.

Von Manfred Günther

Oliver Pappert 
(von links), Pflege-
dienstleiter Rene 
Wenzel und die 
stellvertretende 
Einrichtungsleiterin 
Ilka Neu freuen 
sich über die ersten 
Bewohnerinnen und 
Bewohner im „Haus 
Schlossblick“ 
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1973 wird ein Pachtver-
trag des St. Elisabeth Ver-
eins mit dem Kreis Mar-
burg über das Altenheim 
in Wetter geschlossen. 
Mit dem Pachtvertrag 
übernimmt der St. Elisabeth-Verein die Trägerschaft. 

1991 erfolgt die Übereignung des Gebäudes durch den 
Landkreis. 
1995 entsteht im Gebäude eine Einrichtung des Betreu-
ten Wohnens. 

Historische Daten des Gebäudes 
an der Schulstraße in Wetter: 

1946 wird unter der 
Trägerschaft der 
„Christlichen Not-
hilfe“ in dem Ge-
bäudekomplex des 
ehemaligen Reichs-
arbeitsdienstes das Altenheim Wetter eingerichtet.
1951 erfolgte der Ausbau als Kreisaltenheim des Krei-
ses Marburg.

Von Cornelia Schembier-Hebebrand

Nach langer Planung startete im Januar 2020 der Ab-
bruch des Altbaus der Altenhilfe in Wetter. Bevor dies be-
ginnen konnte, waren viele Planungsschritte notwendig. 
Am Anfang eines solchen Projektes steht immer erst ein-
mal eine Idee oder Vision. Diese gilt es auf reelle Umset-
zung zu prüfen. Im Anschluss daran stehen langwierige 
Beantragung´s und Genehmigungsverfahren auf der Ta-
gesordnung. Nachdem dies abgeschlossen war, musste 
geplant werden, welche Firmen mit den Arbeiten beauf-
tragt werden sollten. 
Damit war der Prozess allerdings bei Weitem noch nicht 
beendet. In den Gebäuden hatte sich in den Jahrzehnten 
der Nutzung Vieles angesammelt. Mit Blick auf Digitalisie-
rung und Datenschutz war schnell klar, dass viele Daten 
im Rahmen des Umzugs in digitale Versionen geändert 
werden oder vernichtet werden müssen. Damit dies auf 
ein Minimum beschränkt werden konnte, wurden alle 
Ordner gesichtet und sortiert. 
Allerdings hatten sich nicht nur Dokumente angehäuft, 
sondern auf viele andere Dinge. Sei es Mobiliar, Haus-
haltsartikel, Pflegehilfsmittel und vieles mehr. 
Um den meisten Gegenständen eine weitere Nutzung 
zukommen zu lassen, wurden mehrere Begehungen mit 
den Einrichtungsleitungen der ambulanten und statio-
nären Pflege organisiert, um diese Sachen an anderen 
Standorten zu nutzen.
Und bevor dann die Abrissbagger kamen, gab es noch 
für alle Mitarbeitenden der Altenhilfe St. Elisabeth noch 
eine Abschiedsfeier, bei der so manche Erinnerung noch 
einmal hochkam.

In Wetter gibt 
es jetzt Platz 
für viel Neues

Aber nicht nur die Altenhilfe St. Elisabeth und deren Ver-
waltung, sondern auch die Ambulante Krankenpflege der 
Diakoniestation Wetter und die Altentagesstätte der Stadt 
Wetter waren im Gebäude an der Schulstraße unterge-
bracht. 
Auch die Krabbelgruppen Wetterfrösche waren mit zwei 
Gruppen in dem Gebäude beheimatet. Aus diesem 
Grund musste für die Phase der Baumaßnahmen eine 
Unterbringung gefunden werden. Nach langer Recherche 
wurde eine entsprechende Immobilie in Unterrosphe ge-
funden. 

Die Räume der Diakoniestation Wetter befinden sich seit 
dem Auszug in der Schulstraße 31 in Wetter. Die Verwal-
tung der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH hat ihre neue 
Heimat in der Lahnstraße 8 in Cölbe (WABL) gefunden. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten, die bis Ende 2021 ge-
plant sind, werden die Krabbelgruppen Wetterfrösche mit 
vier Gruppen in das Gebäude einziehen. 
Zudem wird dort eine Tagespflegeeinrichtung der Alten-
hilfe mit 20 Gastplätzen entstehen, die direkten Zugang 
zu dem schönen bestehend bleibenden Parkanwesen 
haben werden. 
Abgerundet wird das neue Konzept mit einem Café. Hier 
können Begegnungen zwischen Jung und Alt stattfinden 
und unsere Bewohner und Gäste können auch in diesem 
Rahmen zur Kaffeezeit außerhalb der Einrichtung verwei-
len. Es bleibt also spannend. 
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1998 beginnt die Zusammenarbeit der Diakoniestation 
Wetter gGmbH, damit verbunden ist der Umzug der am-
bulanten Pflege in das Gebäude in die Schulstraße. 

2007 wird der Neubau 
der Altenhilfe in der un-
mittelbaren Nachbar-
schaft eröffnet. 
2007 werden die alten 
Wohnbereiche II und Ia 
aufgelöst. Die Bewohner 
erhalten im Neubau Wet-
ter ihr neues Zuhause. Der Wohnbereich Walkemühle, 
die Tagesstätte Wetter und auch die Verwaltung bleiben 
im alten Gebäude.
2015 wird der Bereich des Betreuten Wohnens in der 
Schulstraße 29 aufgelöst. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
wird über einen Abriss des Gebäudes nachgedacht. Die 
Bewohner ziehen in die Schulstraße 31, wo bis heute 
Wohnungen im Betreuten Wohnen bestehen. 
2018 ziehen die letzten Senioren aus dem Wohnbereich 
Walkemühle aus. Bewohner ziehen in die Einrichtungen 
in Rosenthal, Wetter Höhlchen, Sterzhausen, und Neu-
bau Wetter. 
2019: Ende des Jahres ziehen auch Diakoniestation, 
Verwaltung und technische Dienste aus dem bisherigen 
Gebäude.

An dieser Stelle noch
ein Kurzinterview mit dem-
Planungsverantwortlichen 
und Leitung der Altenhilfe 
St Elisabeth gGmbH, 
Oliver Pappert. 

• Herr Pappert, wie ist die Idee denn entstanden,  
  das Gebäude abzureißen und etwas Neues zu     
  errichten?

Die Idee existiert schon seit 2007 und es gab be-
reits schon mehrere Neubauplanungen. Nun sind 
wir froh, eine tragfähige Planungsgrundlage ge-
funden zu haben. Da das Gebäude in einem sehr 
schlechten Zustand war und ein Umbau nicht um-
zusetzen war, musste nun ein Komplett-Abriss und 
Neubau geplant werden. 
Wir haben vor allem darauf geachtet, dass eine 
hohe Synergie zwischen stationären Hausgemein-
schaften, Tagepflege, KiTa und vor allem dem Café 
entsteht, wo die Schnittstelle der tolle Platanen-
park, welcher erhalten bleibt, darstellt. 

• Welche Ziele verfolgen Sie denn mit der neuen 
  Konzeption?

Wir möchten unserem Auftrag, innovative Hilfen für 
ältere Menschen, im Rahmen der sehr schwierigen 
politischen Bedingungen nachkommen und unter-
schiedliche Versorgungsformen für die sehr unter-
schiedlichen Versorgungsbedarfe der Menschen 
in Wetter darstellen. Ich denke, dass ein solches 
Projekt diesem Auftrag nachkommt. 

• Was bedeutet das konkret für die Einrichtungen?

Die Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH wird auch in 
Zukunft ein zuverlässiger Partner für die Menschen 
unterschiedlicher Pflegesituationen sein. 
So wollen und können wir gemeinsam mit enga-
gierten Mitarbeitenden alle Herausforderungen für 
Pflegeeinrichtungen bestmöglich lösen. Gerade 
die Personalmangelsituationen, aber auch die er-
höhten Qualitätsanforderungen der Kostenträger  
– und natürlich auch der betreuten Menschen – an 
uns, werden unsere Arbeit nie langweilig werden 
lassen.

27Der grüne Faden



Gesundheitskurse, Arbeitsschutz, Salveo, Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement (BGM), Gefähr-

dungsbeurteilung – im vergangenen Jahr wa-
ren diese Begriffe auch in der St. Elisabeth 
Dienstleistungen GmbH (DL) deutlicher in den 
Focus gerückt. Die letzte Phase des Salveo-
Projektes, in dessen Rahmen auch drei DL-
Mitarbeitende an der zehntägigen Schulung 

teilgenommen haben, gibt Anlass für ei-
nen kleinen Rückblick.
Bedingt durch die 
diversen handwerk-

lichen Arbeitsfelder haben wir es in der St. Elisabeth 
Dienstleistungen GmbH in besonderem Maße mit Fra-
gen zum Thema Arbeitsschutz und -sicherheit, gleich-
wohl aber auch mit gesundheitsrelevanten Themen zu 
tun. Angefangen bei der Ausstattung der Mitarbeitenden 
mit auf die individuellen Bedarfe ausgerichteten persön-
lichen Schutzausrüstungen über die stetige Verbesse-
rung der Ladungssicherung in den Service-Fahrzeugen 
bis hin zur Reflexion der internen Zusammenarbeit und 
Kommunikation.
Durch die vielschichtigen Zugänge des Salveo-Projektes 
konnten in all diesen Bereichen der Blick geweitet und 
das Bewusstsein für gesundheitliche Themen geschärft 
werden. Im Salveo-Gesundheitszirkel der Verwaltung 
haben wir uns intensiv mit dem Thema Ergonomie und 
Arbeitsplatzeinrichtung beschäftigt und Kolleginnen, 
die in besonderem Maße Belastungen der Wirbelsäu-
le wahrnahmen, kümmerten sich um höhenverstellbare 
Schreibtische, die über die Rentenversicherung mitfi-
nanziert werden konnten. Auf psychische Belastungen 
wurde mit dem Umbau von Stelleninhalten reagiert und 
die Aufgaben an das aktuelle Arbeitsaufkommen an-
gepasst, um die Mitarbeitenden zu entlasten und einer 
möglichen Erkrankung vorzubeugen. Hierzu gehörte 

auch, dass für einen kleineren Teil der Verwaltung die 
Idee einer Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Ein-
richtung von störungsfreien Zeiten (in der Zeit von 12:00 
Uhr bis 14:00 Uhr können Anrufer Nachrichten und An-
fragen auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, welche 
anschließend gebündelt abgearbeitet werden) aufge-
griffen wurde. In Form eines Pilotprojektes testeten wir, 
inwiefern sich die Veränderungen auf die Zufriedenheit 
der Kunden sowie die Belastung und Effizienz der Kolle-
ginnen und Kollegen auswirken. Nach einigen Monaten 
Laufzeit können wir feststellen, dass uns keinerlei ne-
gative Rückmeldungen erreichten, das Team indes den 

Eindruck hat, konzentrierter und 
folglich weniger fehleranfällig 
zu arbeiten und somit letztend-
lich mehr Leistung zu bringen. 
Dies wirkt sich sowohl auf die 
Zufriedenheit der entsprechen-
den Mitarbeitenden als auch 
auf die der Kunden aus.
Bewusstseinserweiternd war 
im Rahmen des Salveo-Pro-
jektes zudem die enge Zusam-
menarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen aus verschiedenen 
anderen Bereichen des St. 
Elisabeth-Vereins. Der erleb-
te Austausch führte zu einem 
besseren Verständnis für deren 
Themen und Arbeitssituatio-

nen, löste gleichzeitig aber auch bewusstere Reflekti-
onen der eigenen Arbeitsumfelder aus. Da das Thema 
Gesundheit, so viele Ebenen beeinflusst, war nicht nur 
die physische Gesundheit sondern auch das psychische 
Wohlbefinden Gegenstand der Diskussion. Dadurch 
entstand die Möglichkeit, unser Miteinander mit Kolle-
ginnen und Kollegen sowie unseren Umgang mit uns 
selbst immer wieder in den Blick zu nehmen und uns 
für die Wirkung unserer Kommunikation und unserer 
Haltung zu sensibilisieren. Jede und jeder Mitarbeitende 
kann einen positiven Beitrag zu einer wertschätzenden 
und offenen Kommunikation leisten, durch welche sich 
alle Beteiligten gesehen und wahrgenommen fühlen.
Die angeführten Beispiele sind als erste kleine Schritte 
zu bewerten auf einem Weg, der nur dann gangbar ist, 
wenn alle Beteiligten bereit sind, ihre eigene Gesundheit 
ernst zu nehmen und eigeninitiativ Veränderungen an-
zustoßen. Auf Basis einer angstfreien, wertschätzenden 
und kompromissbereiten Kommunikation können Mit-
arbeitende und Arbeitgeber gesundheitsrelevante The-
men gemeinsam angehen und zukunftsfähige Lösungen 
entwickeln, die sich positiv auf die Erfüllung der Unter-
nehmensaufgabe, auf Geschäftsbeziehungen ebenso 
wie auf das kollegiale Miteinander und die individuelle 
psychische, soziale, geistige und physische Gesundheit 
auswirken.

Von Johanna Müller und Martin Kaufmann

Blick weiten, Aufmerksamkeit schärfen
– Erfahrungen der St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH mit dem Salveo-Projekt – 
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Seit Anfang des Jahres 2019 sind 
die GISA Marburg und die Altenhil-
fe GmbH Mitglied der Diakonie. Das 
bedeutet für die dortigen Mitarbei-
tenden gleiche Arbeitsbedingungen 
wie im St. Elisabeth-Verein, was 
sich auch auf die dortigen Interes-
sensvertretungen auswirkte.
Das bislang geltende Betriebsver-
fassungsgesetz wurde vom Mitarbei-
tervertretungsgesetz abgelöst und 
es war nötig, Wahlen für Mitarbeiter-
vertretungen anzustreben. Für die 
arbeitnehmervertretungsfreie Zeit 
(Ausnahme in Bad Wildungen, der 
dortige Betriebsrat hatte ein Über-
gangsmandat) wurde die GMAV 
(Gesamtmitarbeitervertretung) des 
St. Elisabeth-Vereins mit den Auf-
gaben einer Mitarbeitervertretung 
(MAV) beauftragt. Dazu zählten (ne-
ben den normalen Aufgaben einer 
MAV – personelle, organisatorische 
und strukturelle Mitbestimmung im 
Betrieb) vor allem die Organisation 
von Mitarbeiterversammlungen, mit 
dem Ziel der Bildung eines Wahlvor-
standes und einer anschließenden 
MAV-Wahl. 

Und plötzlich sind wir in der Diakonie:

Neue MAVen sind nun in der GMAV
Von Markus Rehberger

In Bad Wildungen konnte eine MAV 
für den Bereich „Jugendhilfe Nord-
hessen“ gewählt werden. 
Zur ersten Vorsitzende wurde 
Heidelinde Beckers gewählt, er-
reichbar über das MAV-Telefon: 
0151 52605283 oder per Mail un-
ter MAV@gisa-jugendhilfe.de. Die 
MAV-Jugendhilfe Nordhessen ist 
der G-MAV beigetreten.
Auch in der Altenhilfe wurde eine 
MAV ge-
w ä h l t , 
den Vor-
sitz teilen 
sich Ni-
cole Prey 
und Sa-
rah Ebert, 
K o n t a k t 
über mav.
a l t e n -
h i l f e @
elisabeth-
verein.de. 
Auch die MAV der Altenhilfe gGmbH 
ist der GMAV beigetreten.
Leider konnte für den Bereich der 
GISA Jugendhilfe Marburg und Fort-

bildung kein Wahlvorstand gebildet 
werden, sodass dieser Bereich kei-
ne Mitarbeitervertretung hat.  

In der GMAV sind nunmehr sieben 
MAVen des Gesamtunternehmens 
vertreten und setzen sich vereint 
für gute Arbeitsbedingungen in allen 
Unternehmensbereichen ein. 
Für Mai 2020 ist ein „Tag der 
MAVen“ geplant, an dem alle 

Mitarbeitervertreter/-innen zusam-
menkommen werden und Ziele für 
die kommende Amtsperiode abste-
cken wollen. 

willkommen im Leben

Alexandra Böth (Stellvertretende Geschäftsbereichs-
leitung MWG/Reiten) und ihr Mann Thomas Törner 
mit dem fast siebenjährigen Justus freuen sich über 
den kleinen

Frieder Hanno Böth
geb. am 30.10.2019
Größe 55cm 
Gewicht 3350g.

Über gleich zwei frühgeborene Kinder, die sich mittlerweile 
prächtig entwickelt haben, freuen sich die Kollegen Johan-
nes Eck (Parkettleger St. Elisabeth Dienstleistungen) und 
Katharina Becker (Diakoniestation Wetter):

Lina Marie Becker
Geb. am 2. März 2016 (28+3 SSW)
Gewicht: 815g
Größe: 37cm
Kopfumfang: 25cm

Sebastian Becker
Geb. am 2. Dezember 2018 (36+0 SSW)
Gewicht: 3085g
Größe: 49cm
Kopfumfang: 33cm
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Im Juni 2019 boten wir über unsere 
Facebook-Seite ein Stipendium für die 
Weiterbildung „Führungskompetenz“ an. 
Wir erhielten zahlreiche tolle Motivations-
schreiben und ließen das Los entschei-
den. Unsere Gewinnerin: Amelie Berns-
hausen. 
Hier ein Auszug aus ihrem Schreiben – 
und unsere Reaktion.

Hallo liebes GISA-Team! 

Hallo, liebe Amelie!
 
Ich arbeite in der Jugendhilfe und inter-
essiere mich für die Verlosung des MEO-
Seminars, da ich später gerne einmal 
Teamleitung werden möchte. Hier nun 
also mein Motivationsschreiben.

Wir sind gespannt!

Mit einer Teilnahme am MEO-Seminar 
erhoffe ich mir intensive, prägende Ein-
blicke auf einer breiten Basis, die mir ein 
gutes Rüstzeug sein können, um als Lei-
tung nicht bloß Aufgaben zu „verwalten“, 
sondern Entwicklungen aktiv und
verantwortungsvoll voranzutreiben
.
Bei uns bist du genau richtig, denn MEO steht für 
„Mensch – Entwicklung – Organisation“ und drückt 

Unsere Gewinnerin des MEO-
Stipendiums „Führungskompetenz“

aus, dass der Mensch selbst für uns an erster Stel-
le steht und damit das Menschsein im Fokus des 
Führens und Leitens. 

Ich durfte in jüngster Vergangenheit die 
pädagogische Konzeption einer Wohn-
gruppe verfassen und damit einen Teil 
dazu beitragen, dass erste Schritte auf 
Grundlage fachlicher Konkretisierungen 
gegangen werden können. Seitdem be-
schäftigen wir uns überdies intensiv mit 
Fragen und Möglichkeiten der Teament-
wicklung bzw. erleben die herausfordern-
den Wege, die beschritten werden müs-
sen, damit ein Team zueinanderfindet. 

Diesen Teamdynamiken begegnen wir Referentin-
nen und Referenten in unterschiedlichsten Teams 
und Settings sowie in vielfältiger Form. Entwick-
lungs- und Veränderungsprozesse sind lebens-
lang Mittelpunkt menschlichen Seins, insbesonde-
re auch in Verbindung des Einzelnen mit seinen 
beruflichen Zusammenhängen. Unsere Erfahrung, 
unser Wissen und unsere systemische Haltung er-
möglichen in der Weiterbildung eine Kombination 
aus theoretischen Inputs und praktischer Reflexi-
on, die sich für die Teilnehmenden als sehr wertvoll 
erwiesen hat. 

Es bedeutet aber auch, dass notwen-
digerweise Prozesse gestaltet werden 
müssen, in denen bewusst Ressourcen 

und Potenziale eruiert werden, damit die 
Wege auch tatsächlich gemeinsam und 
in konstruktiver Weise gegangen werden 
können. […] 

Da sind wir ganz deiner Meinung und arbeiten 
daher u. a. bewusst daran, allen Teilnehmenden 
individuelle Entwicklungsschritte zu ermöglichen, 
denn eine Person wird immer in deinem Team sein, 
und das bist du. Unterstützend erhalten daher alle 
Teilnehmenden ein Einzelcoaching. Dieses richtet 
anhand der persönlichen Werte, Einstellungen und 
Fähigkeiten die Aufmerksamkeit auf die Selbstent-
wicklungspotenziale. Ziel der Weiterbildung ist die 
Entwicklung einer professionellen Haltung in Füh-
rungsverantwortung, welche die persönlichen und 
sozialen Ressourcen sinnvoll nutzbar werden lässt 
und Handlungssicherheit bietet.

Liebe Amelie,
wir freuen uns auf deine Teilnahme an der Weiter-
bildung „MEO-Führungskompetenz“!

Ehrenamtliche 
unterstützen Arbeit 
in den Hausgemein-
schaften 
In fröhlicher Runde nahmen zum 
Jahresabschluss Yvonne Sauer und 
Marina Beil von der Sozialen Betreu-
ung der Hausgemeinschaften am 
Fischbach in Rosenthal Ehrungen 
von ehrenamtlichen Helfern vor.
Neben den vier hauptamtlichen Kräf-
ten der sozialen Betreuung in den 
Hausgemeinschaften Rosenthal gibt 
es derzeit vier ehrenamtliche Helfer, 
die dazu beitragen, dass die Bewoh-
ner einen abwechslungsreichen Ta-
gesablauf haben.

Margarethe Werner unterstützt die Ar-
beit mit ihrem Engagement im Sing-
kreis und bei den Gottesdiensten die 
Bewohnerinnen und Bewohner.
Heinz Schreck ist mit seinen musika-
lischen Fähigkeiten bei Gesang und 
an der Trompete nicht nur im Sing-
kreis tragende Säule, sondern erfreut 
auch schon mal zwischendurch mit 
spontanen Ständchen.
Helga Skradde ist als die „Kochfee“ 
vor allem Freitags in den Hausge-
meinschaften aktiv, führt aber auch 

die Chronik über die Aktivitäten im 
Haus.
Erika Böhl ist auch im Singkreis und 
bei den Gottesdiensten gerngesehen 
Unterstützerin und hilft beispielswei-
se den Bewohnern, immer das richti-
ge Lied zu finden.
Das Team der sozialen Betreuung 
Rosenthal freut sich über weitere 
ehrenamtliche Unterstützer. Sei es 
beim Vorlesen, beim gemeinsamen 
Basteln oder beim Spaziergang oder 
auch mal einen Einkauf zu erledi-
gen – Möglichkeiten gibt es viele und 
auch andere Talente sind gerne ge-
sehen. 
Interessierte können sich gerne in 
Rosenthal an Hausleitung Krystyna 
Krämer (Tel: 06458 50948-41) wen-
den oder auch in den anderen Häu-
sern der Altenhilfe an die jeweiligen 
Hausleitungen.

Yvonne Sauer (links) und Marina Beil (rechts) 
dankten Heinz Schreck und Margarethe 
Werner für ihr Engagement. Es fehlen Helga 
Skradde und Erika Böhl.

Neues aus der GISA

Amelie Bernshausen, Gewinnerin des Stipen-
diums MEO Führungskompetenz
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Neues Jahr - neue Wege - 
neue Lernchancen
Von Julia Diehl-Wadewitz

• Familie im Fokus – Einblicke in die Multi-Familien-Arbeit: 
  04.-05.03.2020
• Ausdruck, Körpersprache und Präsenz – Klarer sein, verbal 
  wie nonverbal: 02.-03.04.2020
• Steuerung von Veränderungsprozessen – Führung als 
  zentraler Knotenpunkt: 23.-24.04.2020
• Führungskräftetraining – Pferde als wertvolle Co-Trainer: 
  04.-05.06.2020
• Systemischer Elternberater: Weiterbildungsstart 22.-24.04.2020
• Methodenkoffer Erwachsenenbildung: Weiterbildungsstart 
  07.-08.05.2020
• Führen und Leiten Update – Agile Führung zur Vertiefung für 
  Leitungs- und Führungskräfte: Weiterbildungsstart 22.-23.06.2020

Informationen zu diesen und vielen weiteren Seminaren gibt es auch online 
unter www.gisa-marburg.de oder telefonisch unter 06421 94842-22. 
Wir freuen uns, Euch auch in diesem Jahr bei uns in der GISA zu begrüßen.

Euer GISA-Team
Martina Leppert, Christian Krieger, Jana Wagner, Katharina Schwehn, 
Lars Jansen, Anna Zimmerling, Julia Diehl-Wadewitz

Neues Jahr, neue Vorsätze und oft 
die Zeit im Jahr, in der wir innehal-
ten, zurückschauen, nach vorne 
schauen und überlegen, welche 
Wege wir gehen möchten.
Menschen, die zu uns ins Coaching 
kommen oder Teilnehmende unse-
rer Zertifikatsweiterbildungen und 
Seminare stehen manchmal auch 
an so einem Wendepunkt, in dem 
sie innehalten und sich fragen, wie 
sie den neuen Herausforderungen 
in der Praxis begegnen, ob der Job 
und die Position noch die richtigen 
für sie sind, wie sie die Balance für 
ihr Leben wiederherstellen oder wie 
sie es schaffen, als Team wieder zu-
sammenzuwachsen.
Wir wünschen Euch ein begeiste-
rungsreiches und inspirierendes 
Jahr 2020! Gleichzeitig wünschen 
wir Euch Kraft und Mut, Eure „Wege 
mit Herz“ zu gehen“. Impulse hierfür 
bekommt Ihr u. a. in unseren Semi-
naren: 

Schul- und Kindergartenkinder sollen wirksam vor 
Masern geschützt werden. Das ist Ziel des Masern-
schutzgesetzes, das am 14. November 2019 in 
zweiter/dritter Lesung im Bundestag beschlossen 
und am 20. Dezember 2019 vom Bundesrat gebil-
ligt wurde.
Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass alle Kinder 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bei Eintritt 
in den Kindergarten oder die Schule die Masern-
Impfungen vorweisen müssen.
Gleiches gilt für Personen, die in Gemeinschafts-
einrichtungen tätig sind wie Erzieher, Lehrer, Ta-
gespflegepersonen und medizinisches Personal, 
soweit diese Personen nach 1970 geboren wurden. 
Der Nachweis kann durch Impfausweis, das gelbe 
Kinderuntersuchungsheft oder – insbesondere bei 
bereits erlittener Krankheit – durch ein ärztliches At-
test erbracht werden. Der Nachweis ist in der Regel 
gegenüber der Leitung der Einrichtung zu erbrin-
gen. Kinder, die schon jetzt im Kindergarten oder in 
der Schule oder in anderen Gemeinschaftseinrich-
tungen betreut werden, müssen den Nachweis bis 
zum 31. Juli 2021 erbringen. Ebenfalls möglich ist 
die Bestätigung einer zuvor besuchten Einrichtung, 
dass ein entsprechender Nachweis bereits dort vor-
gelegen hat.

Info der Rechtsberatung
Impfpflicht durch das Masernschutzgesetz

Entsprechendes gilt für Personal von Gemein-
schafts- und medizinischen Einrichtungen. Auch 
hier muss das Personal die Impfungen nachweisen 
oder die Krankheit bereits durchlitten zu haben und 
damit immun zu sein.
Eltern, die ihre in Gemeinschaftseinrichtungen be-
treuten Kinder nicht impfen lassen, werden künftig 
eine Ordnungswidrigkeit begehen und müssen mit 
einer Geldbuße von bis zu 2.500 Euro rechnen. Die 
Geldbuße kann auch gegen Leitungen der Kindes-
tagesstätten verhängt werden, die nicht geimpfte 
Kinder zulassen. Ein Bußgeld kommt auch in Be-
tracht gegen nichtgeimpftes Personal in Gemein-
schafts- und Gesundheitseinrichtungen und nicht 
geimpfte Bewohner solcher Einrichtungen.
Nicht geimpfte Kinder können vom Besuch des 
Kindergartens ausgeschlossen werden. Nichtge-
impftes Personal darf in Gemeinschafts- und Ge-
sundheitseinrichtungen keine Tätigkeit aufnehmen.
Um die Impfprävention zu stärken, dürfen künftig 
alle Ärzte – außer Zahnärzte – Impfungen vor-
nehmen. Außerdem soll der Öffentliche Gesund-
heitsdienst wieder verstärkt Reihenimpfungen in 
Schulen durchführen. Die Krankenkassen werden 
verpflichtet mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 
Vereinbarungen über die Erstattung der Kosten sol-
cher Impfungen zu treffen.

Die Dokumentation von Schutzimpfungen soll auch 
in elektronischer Form möglich sein. Bei einem 
solchen digitalen Impfausweis kann der Patient au-
tomatisiert an Folge- und Auffrischungsimpfungen 
erinnert werden.
Hintergrund für dieses Gesetz ist die Tatsache, dass 
Masern zu den ansteckendsten Infektionskrankhei-
ten gehören, die im schlimmsten Fall eine tödlich 
verlaufende Gehirnentzündung verursachen. 
Fazit: Das Masernschutzgesetz betrifft sämtliche 
Gemeinschaftseinrichtungen der Jugendhilfe. Das 
Gesetz tritt am 01. März 2020 in Kraft. Ab diesem 
Zeitpunkt ist der Impfnachweis zu erbringen. Für 
bereits betreute Kinder und Jugendliche verlängert 
sich die Nachweispflicht bis zum 31.07.2021    

Paul Rödl
Rechtsberater

31Der grüne Faden



Impressum
„Der grüne Faden“ 
erscheint viermal jährlich als Mitarbeiterzeitschrift 
der Unternehmensgruppe St. Elisabeth-Verein e.V.

Herausgeber: 
St. Elisabeth-Verein e.V.
Hermann-Jacobsohn-Weg 2 
35039 Marburg

Die nächste Ausgabe
Die nächste Ausgabe von
„Der grüne Faden“ erscheint

im Juni 2020
Redaktionsschluss
für diese Ausgabe ist der

25. April 2020

Rahmenverträge der VRK mit dem St. Elisabeth-Verein e.V.

Im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem St. Elisa-
beth-Verein e.V. und dem Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) 
sind zu den verschiedenen Versicherungssparten Rahmenverträge 
geschlossen worden, die allen Mitarbeitenden im St. Elisabeth-Verein 
und seiner Tochterunternehmen Sonderkonditionen einräumen.

Folgende Vorteile können Sie in den einzelnen Sparten nutzen:

Altersvorsorge:
In Form einer Direktversicherung können Sie Einzahlungen aus Ih-
rem Bruttolohn vornehmen, also bevor diese Beiträge besteuert bzw. 
die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung abgezogen werden 
(„Brutto für Netto“). Die Einzahlungen erfolgen monatlich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Flexible Beitragszahlung
- Hohe garantierte Rente
- Lebenslange Rentenzahlung oder einmalige Kapitalauszahlung
- Flexibler Auszahlungsbeginn ab dem 62. Lebensjahr möglich
- Hartz-IV-sichere Vorsorge

Sachversicherungen:
Seit 2012 gibt es zwischen dem St. Elisabeth-Verein e.V. und dem 
Versicherer im Raum der Kirchen einen Rahmenvertrag, der es 
ermöglicht, dass Privathaftpflichtversicherungen, Hausratversicherun-
gen, Wohngebäudeversicherungen, Glasversicherungen, Unfallver-
sicherungen und Kfz-Versicherungen bei der VRK zu erweiterten 
Sonderkonditionen abgeschlossen werden können.

Beispiel:

Privat-Haftpflichtversicherung (Single)
Versicherungssumme: 50 Mio. pauschal für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden, Tarif Classic, ohne Selbstbeteiligung 
(inkl. Schlüsselverlustrisiko!!) 47,04 Euro pro Jahr

Krankenversicherung:
Seit 2017 können Sie über Ihren Arbeitgeber eine Zahnzusatzver-
sicherung abschließen! Der Tarif leistet eine jährliche maximale 
Kostenerstattung in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr für Zahnersatz und 
Inlays. Es bestehen keine Wartezeiten und es erfolgt keine Gesund-
heitsprüfung.
Als weitere Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung können 
Sie von besonders preis-/ leistungsstarken Krankenzusatzversicherun-
gen profitieren.

Beispiele:

- Ambulante Versicherung und Zahnzusatzversicherung
- Stationäre Zusatzversicherung
- Kranken- und Krankenhaustagegeld
- Staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung (Pflege Bahr)
- Pflegetagegeldversicherung

Wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang:
Für alle neuen Mitarbeitenden gibt es diesen Tarif, wie auch alle 
anderen Krankenzusatzversicherungen der VRK, ohne Gesund-
heitsprüfung!*
*innerhalb der ersten sieben Monate nach Betriebseintritt 
Dies gilt auch für den/die Ehepartner/-in sowie die Kinder!

Wir informieren Sie gerne über die verschiedenen Produkte der VRK, 
die sich nicht nur durch ihre günstigen Preise auszeichnen, sondern 
auch durch die gewohnt hohe Qualität des Leistungsangebotes.

Sie erreichen uns, das Versicherungs- und Immobilienbüro der St. 
Elisabeth Dienstleistungen GmbH, in der Molkereistr. 1 in Marburg 
unter der Telefonnummer 06421 94803-43.

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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