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Für die Mitarbeitenden der übergreifenden Verwal-
tung in der Cappeler Straße wird ab dem 1. Juni 
2020 die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeitszeiten in 
Gleitzeit zu gestalten. 
Durch das Salveo-Projekt angestoßen, haben sich 
die Mitarbeitenden eine bessere Vereinbarkeit 
von Arbeitszeit und Freizeit, Familie und Beruf ge-
wünscht. Durch die Möglichkeit, Beginn und Ende 
ihrer persönlichen Arbeitszeit selbst bestimmen zu 
können, erhofft man sich eine bessere Work-Life- 
Balance. 
Dem sind die Mitarbeitendenvertretung (MAV) und 
der Vorstand des St. Elisabeth-Vereins nachgekom-
men und haben nun dazu eine Dienstvereinbarung 
abgeschlossen, die einen Gleitrahmen und Kernar-
beitszeiten definieren. 
Diese Vereinbarung gilt für die Mitarbeitenden in 
den Verwaltungsgebäuden in der Cappeler Straße 
in Marburg. Die Arbeitszeiten in kleineren Verwal-
tungseinheiten, wie den Fachbereichsbüros, waren 
schwer durch eine verbindliche Vereinbarung zu 
regeln, da es dort durch wenige Mitarbeitende sehr 
individueller Absprachen bedarf. 

Die Mitarbeitervertretung und der Vorstand freuen 
sich, dass die Gleitzeit möglich gemacht werden 
konnte und hoffen, dass deren Umsetzung gut ge-
lingt. 

Verwaltungsmitarbeitende 
können ab 1. Juni 2020 
in Gleitzeit arbeiten
Neue Dienstvereinbarung erlaubt in
der Cappeler Straße flexiblere 
Arbeitszeitgestaltung

Die Kernarbeitszeit
 in der Cappeler Straße ist nun:

• Montag bis Donnerstag von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
• Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
Für Teilzeitbeschäftigte gilt die Kernarbeitszeit in Ver-
bindung mit ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit.  
Während der Öffnungszeit des Hauses.

• Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
• Freitag von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr ist die Beset- 
  zung des Empfangs gewährleistet.
Freitags ist die Besetzung bis 13.00 Uhr von allen 
Abteilungen zu gewährleisten.

Neugierde ist das Verlangen, Neues zu erfahren - aber 
auch, Verborgenes kennenzulernen. Diese Schafe auf 
ihrer Weide auf dem Radweg zwischen Unter- und 
Oberrosphe waren sichtlich neugierig darauf, wer da 
wohl vor Ihnen steht. Kurz vor war es noch anders 
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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
liebe Leserinnen 
und Leser
unseres Mitarbei-
termagazins,

„Abstand halten“ ist das Gebot der Stun-
de, nicht nur bei den Besprechungen, die 
derzeit, wie auf unserem Titelbild, gerne 
im Freien stattfinden. Seit Wochen und 
Monaten wird nahezu ständig daran hin-
gewiesen, dass dies das Wichtigste ist, 
um die Pandemie einzudämmen.
Und wir können zusammenfassen, dass 
wir in unserem Land bisher relativ glimpf-
lich davon gekommen sind, wenn man 
die Infektions- und Todeszahlen mit an-
deren Ländern auf dieser Erde vergleicht. 
Warum dies so ist, darüber streiten sich 
die Gelehrten und es wird wahrschein-
lich nicht die eine wahre Antwort dafür zu 
finden sein, welche Maßnahmen warum 
wie gut gegriffen haben.
Trotzdem fällt es uns in unseren diako-
nischen Zusammenhängen, die ja auf 
das Miteinander und Füreinander dasein 
ausgerichtet sind, besonders schwer, 
Abstand zu halten. Wir können in der 
Altenpflege oder der Zusammenarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen einfach 
nicht immer auf Distanz gehen. Aber die 
konsequente Einhaltung der Hygiene-
Vorschriften innerhalb und außerhalb 
unserer Einrichtungen ist dabei hilfreich, 
einigermaßen mit gutem Gewissen und 
einem vernünftigen Maß aus Nähe und 
Distanz unseren Arbeiten nachzukom-
men und auch den Menschen, die diese 
Situation noch weniger verstehen, als 
wir es schon manchmal kopfschüttelnd 
hinnehmen, beizustehen und sie gemäß 
unseres Leitbildes in ihren Lebenslagen 
zu unterstützen.
Sehr bewegte Wochen und Monate lie-
gen hinter uns und wohl niemand hat 
sich das Leben, so wie wir es derzeit füh-
ren, vor einem halben Jahr so vorstellen 
können. Aber wenn wir weiter besonnen 
agieren und die Menschen und die Ge-
sundheit im Blick haben, werden wir wohl 
schon bald viele Dinge ähnlich tun kön-
nen, wie es vor der Corona-Krise üblich 
war. Und vielleicht bleiben ja auch man-
che „Unarten“ auf der Strecke und man-
ches „neue Arbeiten“ wird auch in einer 
Nach-Corona-Phase ihren Platz finden 
und zu einem besseren Miteinander bei-
tragen.
Und auch, wenn es viele nicht mehr 
hören können, trotzdem der ehrliche 
Wunsch und Gruß: „Bleiben Sie gesund!“

                                                     Jürgen Jacob
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herum: Es waren die Schafe, die unseren Fotografen 
Rainer Waldinger zu einem Stopp und dem Zücken 
der Kamera bewegt haben. Das, was sich die Schafe 
in diesem Moment gedacht haben, wird uns aber wohl 
für immer verborgen bleiben.
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Der Rohbau für das dreigeschossige Gebäude in der Cölber Lahn-
straße, das künftig die Zentralverwaltung des St. Elisabeth-Vereins 
mit Finanzbuchhaltung, Stabsstellen, Personalabteilung und Vor-
standsbereich sowie die Fortbildungseinrichtung GISA und die 
Verwaltung der stationären Altenhilfe beherbergen wird, ist ebenso 
fertiggestellt wie der zweistöckige Bau für die Dienstleistungsgesell-
schaft, die mit Büros und Werkstätten dort einziehen wird. Die Fens-

Von Manfred Günther

ter sind eingebaut, die ersten Türen ebenfalls. Und derzeit planen 
Arbeitsgruppen, wie das Café „Salamanca“ sowie die weiteren bei-
den Räume des eingeschossigen Ovaltraktes in der Mitte mit Leben 
gefüllt werden können. Der zweite Bauabschnitt des Projektes WABL 
(Wohnen, Arbeiten, Beschäftigen, Leben) macht – trotz Corona-Pan-
demie – gute Fortschritte. Ein Einzug wie geplant spätestens zum 
Sommer 2021 scheint derzeit realistisch.

Ob Cölbe oder Momberg:
Bauten und Umbauten gehen gut voran

Ein außergewöhnlicher Anblick: Das WABL-Gelände aus der Luft aufgenommen. Links ist der erste Bauabschnitt zu sehen, rechts daneben die                                 Rohbauten des zweiten. Bereits jetzt erkennt man in der Mitte den eingeschossigen Ovalbau, in dem das Café untergebracht wird.

Vorstand Matthias Bohn: Refinanzierung der Großprojekte durch Mieten, 
                                         Mietersparnisse und Drittmittel
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Die Bauarbeiten in Cölbe machen dabei ebenso gute Fortschritte 
wie die Planungen für den Umbau des kürzlich vom St. Elisabeth-
Verein erworbenen Hauses im Neustädter Stadtteil Momberg. Dort 
wird ein neues Betreuungsangebot des Geschäftsbereiches VI in der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ihren Platz finden.

Der kaufmännische Vorstand Matthias Bohn freut sich nicht nur über 
die innovativen sozialräumlichen Angebote, die nicht nur in Cölbe 
und Momberg umgesetzt werden, sondern ist auch stolz auf die von 
ihm gestaltete Lösung der Refinanzierung solcher kreditfinanzierten 
Käufe, Bauten und Umbauten: „Die Refinanzierung ist durch Miet-
einnahmen, Mietersparnisse und Drittmittel abgesichert. Durch diese 
Art der Finanzierung werde das Anlagevermögen des Vereins ver-
mehrt. An den Beispielen des ersten WABL-Bauabschnittes in Cölbe    

und des Projektes in Momberg macht der Vorstand dies deutlich: 
Zum einen werden für die Wohnungen und die durch die Gemeinde 
als Bücherei genutzten Räume ebenso Mieteinnahmen erzielt wie 
für die Büroräume, die derzeit durch die stationäre Altenhilfe genutzt 
werden. Zum anderen stehen für die Nutzung der Bürotrakte von IT-
Abteilung und Öffentlichkeitsarbeit Mietersparnisse - wie auch später 
beim zweiten Bauabschnitt „in nicht unerheblichem Maße“ gegen-
über. Diese Mieten mussten zuvor für die Räume auf dem Gelände 
der Vitos-Klinik gezahlt werden wie auch für Seminarräume. 
Für die Nutzung der Seminarräume in Cölbe stehen nicht nur Mie-
tersparnisse gegenüber, sondern neue Leistungsangebote bedeuten 
auch zusätzliche Einnahmen. 

Ein außergewöhnlicher Anblick: Das WABL-Gelände aus der Luft aufgenommen. Links ist der erste Bauabschnitt zu sehen, rechts daneben die                                 Rohbauten des zweiten. Bereits jetzt erkennt man in der Mitte den eingeschossigen Ovalbau, in dem das Café untergebracht wird.
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Gegen Ende 2018 wurde der St. Elisabeth-Verein mit dem Programm 
Klimaschutz im Alltag (KiA) als eines von deutschlandweit nur neun 
Projekten in ein Förderprogramm des Bundes-Umweltministeriums 
aufgenommen. Ziel von KiA ist es, nachhaltige Ideen und Modelle 
für den Klimaschutz im Alltag zu entwickeln. Der Fokus liegt hierbei 
insbesondere auf den drei Handlungsfeldern Mobilität, Konsum und 
Ernährung.
Im Bereich Mobilität kommt beim St. Elisabeth-Verein jetzt mächtig 
was ins Rollen! Drei elektrische Leasing-Fahrzeuge befinden sich 
bereits im Fuhrpark des St. Elisabeth-Vereins und weitere werden in 
den nächsten Wochen folgen.
Dies geschieht im Rahmen eines vom Land Hessen geförderten 
Modellprojektes, das ein Fördervolumen von 500.000 Euro umfasst. 
Als innovatives Pilotprojekt mit Vorbildcharakter wird es von der 
Arbeitsgruppe Regionalforschung am Fachbereich Geographie der 
Philipps-Universität Marburg mit einer umfangreichen Dokumentati-
on, Analyse und Evaluation wissenschaftlich begleitet.
Es ist nicht einfach nur vorgesehen, nach und nach Elektrofahrzeuge 
in den Fuhrpark zu integrieren und eine Lade-Infrastruktur zu instal-
lieren, sondern auch wissenschaftlich begleitet zu analysieren und 
unter realen Bedingungen zu erproben, wo der Einsatz von Elektro-
fahrzeugen Sinn ergibt. Zudem soll ein modernes Fuhrparkmanage-
mentsystem etabliert werden. Die Vision ist, zukünftig auch Fahr-
zeug-Pools zu bilden und somit ein flexibles Buchungssystem zu 
entwickeln, das sich nicht mehr ausschließlich an Abteilungen und 
Geschäftsbereichen orientiert. So können die vorhandenen Fahr-
zeuge effizienter genutzt, Standzeiten verringert und ökonomische 
sowie ökologische Potentiale besser genutzt werden. Aus Sicht der 
Nutzer und Nutzerinnen würde dies bedeuten, dass umfassendere 
und flexiblere Buchungsmöglichkeiten in einem anwenderfreund-
lichen System geschaffen werden. Weiter in die Zukunft gedacht, 
könnte der Fuhrpark der Zukunft sowie die Lade-Infrastruktur auch 
für private Zwecke der Mitarbeitenden geöffnet werden und in einem 
letzten Schritt sogar in Teilen als öffentliches Car-Sharing ausgebaut 
werden.
Neben der geplanten Digitalisierung wird es an anderer Stelle bereits 
ganz konkret: Am WABL-Standort in Cölbe wurden Kabeltrassen 
verlegt, die die insgesamt sechs Ladesäulen speisen werden. Die 
ersten vier Säulen für Autos sowie eine weitere für Pedelecs werden 

von Simone Werkmeister und Michael Nass

bis zum Herbst fertiggestellt sein, zwei weitere werden im Jahr 2021 
folgen. Jede Säule bietet Lademöglichkeiten für zwei Fahrzeuge mit 
jeweils 22 kW Leistung, sodass ein schnelles elektrisches Betanken 
gewährleistet ist. Auch am Standort in Schönstadt, wo bereits zwei 
E-Fahrzeuge stationiert sind, werden Lademöglichkeiten sowohl für 
Fahrräder als auch für PKW geschaffen.
Am Elisabeth-Haus, dem Stammsitz, gibt es ebenfalls konkrete Pla-
nungen. Dort werden zukünftig mehrere Pool-Fahrzeuge verfügbar 
sein, für die auch zwei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten 
installiert werden. Die zentrale Lage erlaubt es, dann sowohl eigene, 
im Stadtgebiet stationierte, als auch Besucher-Fahrzeuge zu laden.
Aus dem Projekt „Klimaschutz im Alltag“ entstand das Projekt zur 
Elektromobilität, für dessen Umsetzung ein eigenes Projekt-Team 
zuständig ist. Dieses besteht aus: Michael Nass (Strategische Be-
ratung), Manfred Günther (Strategische Beratung), Jost Kisslinger 
(Projektmanagement), Martin Becker (Projektmanagement) und 
Frauke Pontow (Projektmanagement).
Der Umfang der Planung macht es zudem nötig, weitere Fördermittel 
zur Sicherstellung der Finanzierung zu erschließen, da ein solches 
Projekt ohne Fördermittel für den St. Elisabeth-Verein als gemeinnüt-
zige Einrichtung nicht realisierbar wäre. Daher wurde bereits beim 
Bundes-Umweltministerium eine zusätzliche Förderung im mittleren 
sechsstelligen Bereich beantragt.
„Als sozial-diakonische, gemeinnützige Einrichtung gilt es, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und Modelle für den Klimaschutz im Alltag zu 
entwickeln, die als Leuchtturmprojekte in die Zukunft weisen“, zeigt 
sich Michael Nass, Projektkoordinator KiA, von der Idee überzeugt. 
„Es geht darum, sowohl die ökologischen als auch die ökonomi-
schen Potentiale positiv zu nutzen und so bei der Mobilitätswende 
voran zu gehen.“
Insgesamt soll ein möglichst sinnvoller Anteil an Fahrzeugen mit 
alternativem Antrieb sowie bis zu 34 Ladesäulen an 13 Standorten 
umgesetzt werden. Mit diesem elektrischen Fuhrpark sollen in der 
Zukunft die unterschiedlichsten Nutzungszwecke abgedeckt wer-
den. Diese reichen vom Kleinwagen über Großraum-PKW bis hin zu 
Liefer- und Monteurfahrzeugen. Für den auf unserem WABL-Gelän-
de in Cölbe derzeit noch in Form einer Projektskizze angedachten 
Regionalladen ist sogar ein e-mobiler Marktwagen als Lebensmit-
tellieferservice in die Planungen mitinbegriffen. Da auf dem Markt 

Klimaschutz im Alltag:
Elektromobilität 
nimmt Fahrt auf
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aktuell kein Elektro-Marktwagen angeboten wird, müsste die Platt-
form eines Transporters erworben und individuell in einen mobilen 
Marktstand umgerüstet werden.
Die Besonderheit des Projektes liegt darin, die unterschiedlichen 
Bedarfe, die sich aus den verschiedenen Geschäftsfeldern der Ver-
bundpartner ergeben, intelligent abzudecken. Durch die Arbeit in der 

gemeinnützigen Sozialwirtschaft des St. Elisabeth-Vereins bis zur 
gewerblichen, vorwiegend handwerklichen Tätigkeit der St.-Elisabeth-
Dienstleistungen GmbH sind Synergieeffekte zu erwarten, die bisher 
in der gängigen Fuhrparkstruktur und der Orientierung an Abteilungen 
oder Geschäftsbereichen so noch nicht beobachtet wurden.

Das Projekt-Team: 
Jost Kisslinger, Michael Nass, 

Frauke Pontow, Martin 
Becker, Manfred Günther

Anfang April hat Simone Werkmeister ihre Stelle als Klima-Coach an-
getreten und verstärkt so das Team des Klimaschutzprojektes. Dieses 
knüpft an das Leitthema „Ökologie und Nachhaltigkeit“ an, das sich der 
St. Elisabeth-Verein 2017/18 gesetzt hat. Daraus sind 18 Nachhaltig-
keitsprojekte entstanden und in der Folge ist 
„Klimaschutz im Alltag (KiA)“ an den Start ge-
gangen. Hier wird unter dem Motto „Hand aufs 
Herz – Cölbe schützt Klima“ an Ideen gefeilt, 
Menschen für nachhaltiges Alltagshandeln zu 
motivieren, wobei die Freude am gemeinsa-
men Wirken für eine enkelgerechte Welt nicht 
zu kurz kommen soll. 
Das Besondere an dem vom Bundesministe-
rium für Umwelt geförderten Projekt ist die Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde Cölbe, die 
als Verbundpartner wesentlicher Bestandteil 
ist. Diese Kooperation ist nicht nur im Sinne 
des Klimaschutzes in die Zukunft gedacht: 
Mit dem neuen Standort des St. Elisabeth-
Vereins am WABL-Gelände in Cölbe ergeben 
sich vielfältige Möglichkeiten, Synergieeffek-
te zu nutzen und auf die bereits bestehende 
langjährige Zusammenarbeit zwischen dem 
St. Elisabeth-Verein und der Gemeinde aufzu-
bauen. Ein ganz praktisches Beispiel ist der 
geplante Umzug der Fahrradwerkstatt des St. 
Elisabeth-Vereins nach Cölbe. Wenn es soweit ist, kann dies für die 
Jugendlichen aus unseren Wohngruppen als ganz praktischer Zugang 
zum ressourcenschonenden Handeln genutzt werden, nämlich selber 
reparieren, statt wegwerfen und dabei die eigenen Fähigkeiten ent-
decken. Das Angebot könnte sogar noch erweitert werden, wenn das 
bestehende Cölber Repair-Café seine Leistungen an unseren Stand-
orten sowohl in Cölbe als auch in Schönstadt anbietet.
Simone Werkmeister ist sich jedenfalls sicher, dass Klimaschutz auf 

vielfältige Weise umgesetzt werden kann und ist von den bereits lau-
fenden Aktionen begeistert. „Besonders die Verschiedenartigkeit der 
Ansätze hat mich beeindruckt. Das reicht von den Cölber Projektgrup-
pen, die sich mit lokalem Gemüse- und Obstanbau oder dem Verlei-

hen, Tauschen und Reparieren beschäfti-
gen, über inspirierendes Mitmachtheater 
bis zum betrieblichen Alltagshandeln sowie 
der Einführung einer sinnvollen Anzahl von 
elektromobilen Fahrzeugen für den St. Elisa-
beth-Verein.“ Über ihre neue Aufgabe, diese 
Projekte zu unterstützen und zu vernetzen, 
freut sie sich, auch wenn zunächst aufgrund 
der Corona-Pandemie eine Umstrukturie-
rung der Planungen erforderlich ist. Als Feu-
erwehrfrau und Rettungsassistentin versteht 
sie sich aber auf genau solche Situationen, 
in denen Flexibilität und beherztes Handeln 
gefragt sind.

Simone Werkmeister ist im Jahr 1990 in 
Hannover geboren und dort aufgewachsen. 
Während ihrer Schulzeit setzte sie sich in 
der Greenpeace-Jugend für den Schutz der 
Umwelt ein. Nach ihrem Abitur hat sie 2009 
in Marburg ein FSJ im Rettungsdienst an-
getreten und anschließend die Ausbildung 

zur Rettungsassistentin absolviert. Während der Ausbildung und ihrer 
hauptamtlichen Zeit als Rettungsassistentin war sie in der Freiwilli-
gen Feuerwehr Marburg aktiv und hat die Höhenrettungsgruppe des 
Landkreis Marburg-Biedenkopf mit aufgebaut. Seit ihrem Geographie-
Studium ist das Thema Umwelt und Natur wieder verstärkt in ihren 
Fokus geraten und so kam es zu der Mitarbeit im Projekt „Klimaschutz 
im Alltag“. Bis heute arbeitet sie mit einem geringen Stellenumfang als 
Rettungsassistentin.

Simone Werkmeister ist neuer Klima-Coach

7Der grüne Faden



Am 10. September 2020 laden wir Sie zum 6. Hessi-
schen Tag der Nachhaltigkeit ein! Mit einer bunten Mi-
schung aus spannenden, unterhaltsamen und überra-
schenden Aktionen wollen wir an diesem Tag auf das 
Motto „Lebendig – Vielfältig – Nachhaltig: Unser Hessen 
in Stadt und Land“ aufmerksam machen. Um 14 Uhr soll 
es rund um die Gemeindehalle in Cölbe (Friedhofstraße 
4) losgehen.
Ihre nachhaltigen Projektideen könnten ganz vorne mit 
dabei sein! Bei unserem Vereins-Wettbewerb werden 
der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Von Pflanzkas-
tenaktionen über einen Betriebsausflug mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Aktionen zur Müllvermeidung bis hin 
zum nachhaltigen Kunstprojekt reichten beim letzten 
Tag der Nachhaltigkeit die Ideen. Ob Wiederholung oder 
ganz neue Projekte – auch dieses Jahr sind alle Ideen, 
Visionen und Aktionen, die im Zeichen der Nachhaltig-
keit stehen, willkommen. Zehn Projekte unseres Ver-

Einladung zum 6. Hessischen 
Tag der Nachhaltigkeit

Von Simone Werckmeister und Michael Nass

„Hand aufs Herz“ ist das Motto des Klimaschutzprojektes und in die-
sem Sinne stellen wir die Frage, was wir als St. Elisabeth-Verein – 
einzeln oder in Gruppen – tun können, um unsere Welt für künftige 
Generationen zu erhalten.

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte 
tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ (Stefan Zweig)
Ganz in diesem Sinne rufen wir zum „Hand-aufs-Herz“-Wettbewerb 
auf. Jeder Einzelne kann einen Beitrag für eine enkelgerechte Welt 
leisten und das fängt im ganz Kleinen an. „Könnte ich mir vorstellen, 
einmal in der Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren? Welches 
Obst oder Gemüse müsste nicht um die halbe Welt transportiert wer-
den, weil es gerade jetzt vor meiner Haustür wächst? Könnte ich das 
sogar selber anbauen, im Beet oder im Topf? Was ist eigentlich mit 
Bienenwachstüchern anstelle von Frischhaltefolie?“ Es gibt so viele 
Ideen, die bereichernd statt einschränkend sind. Erzählen Sie uns 
von Ihrer „Hand-aufs-Herz“-Idee und gewinnen Sie dabei 150 Euro!

eins-Wettbewerbs werden bei der Veranstaltung mit 150 
Euro prämiert (siehe Infokasten).
Vor zwei Jahren bildete der 5. Hessische Tag der Nach-
haltigkeit den Abschluss unseres Leitthemas „Ökologie 
und Nachhaltigkeit“, aber damit ging es erst richtig los.
Das Förderprojekt „Klimaschutz im Alltag“ ist daraus 
entstanden und möchte dieses Jahr Akteuren, Verei-
nen, Gruppen, Institutionen und Aktivisten erneut eine 
große Bühne geben, sich zum Thema Nachhaltigkeit zu 
präsentieren. Auch die aus dem Projekt hervorgegan-
genen Gruppen und Initiativen werden ihre Arbeit vor-
stellen –vom gemeinsamen Einkochen von Obst bis hin 
zum nachhaltigen Werkzeugverleih. Unter dem Titel Zu-
kunftskonferenz wird es an dem Tag einen Ausblick auf 
die kommende KiA-Projektzeit geben und gleichzeitig 
soll das bisher Erreichte gefeiert werden.
Neben einer bunten Vielfalt an Aktionen und Initiativen 
wird auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen.

Der Wettbewerb richtet sich an Betreute, Betreuende, Settings, 
Gruppen oder ganze Geschäftsbereiche. Senden Sie uns Ihr Pro-
jekt oder Ihre Vision mit einer kurzen Beschreibung (ca. eine halbe 
DIN-A4-Seite, gerne mit Foto) zu. Dies können gerne bereits begon-
nene, aber auch künftige Vorhaben sein. Ob es um das Sparen von 
Papier, die Reparatur von Gegenständen, das Vermeiden von Plas-
tikmüll oder eine Müllsammelaktion geht – wir freuen uns über jede 
noch so kleine Idee!

Einsendeschluss: 15. August 2020
Die Gewinne: Neben einer Veröffentlichung im Grünen Faden, auf 
Facebook und unserer Internetseite winkt ein Gewinn im Wert von 
jeweils 150 Euro, die am Tag der Nachhaltigkeit am 10. September 
überreicht werden. Prämiert werden zehn Beiträge.
Informationen zum Wettbewerb:
Simone Werkmeister, Telefon 06421/1808-892
E-Mail an Klimaschutz im Alltag: kia@elisabeth-verein.de 

Hinweis:
Bisher gehen wir davon aus, dass die Veranstaltung vor Ort stattfinden kann, den-
noch wird in der Planung bereits jetzt schon ein mehrstufiges Szenario zur Einhal-
tung ggf. geltender Schutzmaßnahmen berücksichtigt. Wir werden Sie informieren.
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Klimaschutz im Alltag

Das Projekt Klimaschutz im Alltag ist nicht nur im Bereich Elektromobilität innovativ unterwegs. Unter dem Motto 
„Hand aufs Herz – Cölbe schützt Klima“ wird mit unserem Kooperationspartner, der Gemeinde Cölbe, an kleinen 
und großen Ideen für den Klimaschutz im Alltag gefeilt. Im Januar 2019 wurde der Stein ins Rollen gebracht. Aus 
den interessierten Bürgerinnen und Bürgern haben sich Projektgruppen gebildet, die in den Handlungsfeldern 
Mobilität, Ernährung und Konsum spannende Mitmach-Ideen entwickelt haben. 

Ernährung

Bei den Cölber Obstfreunden übernehmen Baumpaten 
die Pflege eines Obstbaumes und können, im wahrs-
ten Sinne des Wortes, am Ende die Früchte ihrer Ar-
beit ernten. Neben den jährlichen Wiesenbegehungen 
und den Baumschnittkursen für die neuen Paten findet 
zur Erntezeit ein gemeinsames Essen statt. Auch unse-
re Wohngruppen sind aufgerufen, sich bei Interesse an 
einer Baumpatenschaft zu melden (Mail an kia@elisa-
beth-verein.de).
Eine andere Gruppe befasst sich mit solidarischer Land-
wirtschaft. Dafür wurde ein Verein gegründet, der derzeit 
nach Flächen zum Gemüseanbau sucht. Ziel ist es, nach 
dem Vorbild des WirGartens in Lüneburg regional, trans-
parent und fair Lebensmittel herzustellen. Das Konzept 
sieht vor, dass Mitglieder Ernteanteile erwerben und da-
für ein Jahr wöchentlich frisches Gemüse aus regionaler 
Produktion beziehen. Dies ist eine Garantie für Produk-
te, die regional, nachhaltig und unter fairen Bedingun-
gen erzeugt wurden. Sobald es ins Beet geht, können 
sich Interessierte zum Mithelfen oder für Ernteanteile 
melden. (Mail an kia@elisabeth-verein.de)

Mobilität

Im Bereich Mobilität gibt es eine Initiative zur Aufstellung 
von Mitfahrbänken. Hierzu wurden Standorte in allen 
Cölber Ortsteilen ausgewählt, eine Förderung für die Fi-
nanzierung der Bänke ist bereits beantragt.
In einem weiteren Projekt sollen Lastenfahrräder zu ge-
meinsamen Nutzung angeschafft werden. Dazu laufen 
ebenfalls bereits die Förderanträge.

Konsum

Das gemeinsame Nutzen von Werkzeugen hat bei der 
Gruppe zum Thema Werkzeugverleih / Tauschring ganz 
praktische Gründe. Und gleichzeitig schont es die Res-
sourcen, wenn Werkzeug ausgeliehen statt neu ange-
schafft wird. Insbesondere bei speziellen Gerätschaften, 
ist es lohnenswert, ein qualitativ hochwertiges Produkt 
anzuschaffen, das von mehreren Personen genutzt wird.
Das bereits bestehende Cölber Repair-Café ist ein 
ehrenamtlicher Reparatur-Treff, der einmal im Monat 
stattfindet. Hier wird mit viel Fachexpertise, Spezial-
werkzeug und in angenehmer Atmosphäre alles repa-
riert, was sonst nicht mehr zu retten gewesen wäre. In 
enger Verbindung hierzu steht die Fahrradwerkstatt des 
St. Elisabeth-Vereins, neuerdings am neuen Standort in 
Schönstadt. Hier erhalten Interessierte fachkundige Un-
terstützung bei kleineren Fahrradreparaturen. Es wird 
um vorherige Anmeldung und eine Spende gebeten 
(Mail an fahrradwerkstatt@elisabeth-verein.de).

Die Idee von den Stärken der beiden Kooperations-
partner zu profitieren und so gemeinsam Initiativen und 
Projekte zu entwickeln, soll künftig weiter ausgebaut 
werden. Es wird angestrebt die Projektgruppen in Cölbe 
noch mehr mit den Mitarbeitenden und den Jugendli-
chen aus unseren Wohngruppen zusammenzubringen. 

Simone Werkmeister und Michael Nass vom Projekt-
team freuen sich jederzeit über Anfragen per Mail oder 
Telefon (kia@elisabeth-verein.de oder 06421/1808892)!

Die Idee von den Stärken der beiden Kooperationspartner zu pro-
fitieren und so gemeinsam Initiativen und Projekte zu entwickeln, 
soll künftig weiter ausgebaut werden. Es wird angestrebt die Pro-
jektgruppen in Cölbe noch mehr mit den Mitarbeitenden und den 

Jugendlichen aus unseren Wohngruppen zusammenzubringen. 
Simone Werkmeister und Michael Nass vom Projektteam freuen sich 
jederzeit über Anfragen per Mail oder Telefon (kia@elisabeth-verein.
de oder 06421 1808-892)!

Radwerkstatt ist nach Schönstadt umgezogen

Die Radwerkstatt des St. Elisabeth-Verein ist im Frühjahr um-
gezogen und befindet sich nun im „Ahle Pitz“ in der Marburger 
Straße 17, 35091 Cölbe-Schönstadt. 
Auf dem Gelände sind bereits die IBW-Gruppe Schönstadt und 
die verschiedenen Arbeitsbereiche von StEBB (St. Elisabeth-
Verein Berufliche Bildung) beheimatet.
Direkt an der Bundesstraße 3 an der Strecke Marburg-Kassel 
und auch direkt über Radwege vom hessischen Radfernweg R2

Marburg-Kirchhain gut erreichbar, gibt es in der neuen Radwerk-
statt umfangreiche Service-Angebote und auch so manch ge-
brauchte Fahrräder.

Termine sind unter der Rufnummer 0151 52605290 
mit Projektleiter Uli Betz zu vereinbaren.

Von Simone Werkmeister und Michael Nass

Das Projekt lädtzum Mitmachen ein!
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Im Rohbau wird eine Plattform für Kunst,  
       Kultur und Miteinander geboten

WABLage 3.0 findet vom 
23. bis 25. Oktober in 
der Cölber Lahnstraße statt

Es wird 
anders als bei den beiden 

vorherigen Kunst- und Kulturevents in den 
Jahren 2017 und 2019 – bei der WABLage 3.0 vom 

23. bis 25. Oktober 2020. 
Anders nicht nur, weil angesichts der Corona-Pandemie noch offen 

ist, unter welchen Bedingungen das Kulturevent, das Künstlerinnen und 
Künstler sowie Besucherinnen und Besucher jeweils zu einem Festival werden 

ließen, stattfinden kann.
Es wird anders, weil nicht mehr die leerstehenden Industriehallen in der Cölber Lahn-

straße Kunst, Kultur und vor allem das Miteinander beherbergen werden, sondern der 
Rohbau des zweiten Bauabschnittes – so, wie es Vorstand Matthias Bohn begeistert von der 

WABLage 2.0 mit ihren insgesamt 700 Gästen vor nahezu eineinhalb Jahren angekündigt hatte 
– als er erklärte, was anstelle der Hallen entstehen wird: neben Verwaltungs-, Dienstleistungs- 

und Gewerberäumen unter anderem ein inklusives Begegnungscafé und Räume für Veranstaltun-
gen, unter anderem dann für die „WABLage 4.0“. 
Es wird anders, weil sich der Kreis derer beim St. Elisabeth-Verein, die dieses Event mit Leben füllen, 
erweitert hat: Von der Öffentlichkeitsarbeit über die IT-Abteilung, von der Kinder-, Jugend- und Famili-
enhilfe bis hin zu OIKOS – aus zahlreichen Bereichen waren Mitarbeitende bei der Auftaktsitzung zur 
Vorbereitung vertreten oder hatten ihre Mitarbeit zugesagt.
Es wird anders, weil das Event innerhalb des Vereins eine andere Bedeutung erlangt hat: Der Vorstand 
hat entschieden, dass die dazu nötige freigestellte Arbeitszeit nach vorheriger Abstimmung mit dem 
jeweiligen Personalverantwortlichen und in Absprache mit der Vorbereitungs-AG aus den Mitteln der 
Holding finanziert wird.
Aber das Wichtigste bleibt, dies wurde bei der ersten Arbeitsgruppensitzung deutlich: die WABLa-
ge als Plattform für bekannte und weniger bekannte Kunstschaffende und vor allem für die vom 
St. Elisabeth-Verein betreuten jugendlichen Künstlerinnen und Künstler, aber auch für diejeni-

gen, die das Event organisieren und mitwirken. Und alle waren sich einig: Wenn aufgrund 
der Corona-Beschränkungen Menschen nicht zur WABLage 3.0 kommen können, dann 

wird dafür gesorgt, dass die WABLage zu den Menschen kommt – gerade im digitalen 
Zeitalter.

Während den weiteren AG-Sitzungen wird das vom 23. bis 25. Oktober statt-
findende Kunstevent nun gestaltet. Ideen und Vorschläge für Kunst-

schaffende, Künstlerinnen und Künstler für das Unterhaltungspro-
gramm sind jederzeit willkommen: einfach per Mail an die 

Kontaktadressen schicken.        (siehe Kasten).

Von Manfred Günther
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Die Fotos zeigen Impressionen der WABLage 2.0 aus dem Februar 
2019. Von der Vernissage zur Eröffnung mit mehr als 200 Gästen, 
über den Auftritt von Landrätin Kirsten Fründt bis hin zur Beteiligung 
von Gästen und Kuntschaffenden.

Ansprechpartner/innen:

Vorschläge für Kunstschaffende (Künstler/innen und Kunst-
handwerker/innen):
Anja Schüler, E-Mail: a.schueler@elisabeth-verein.de

Vorschläge für das Unterhaltungsprogramm 
und Interesse an der Mitarbeit:
Manfred Günther, E-Mail: m.guenther@elisabeth-verein.de

Interesse an der Organisation:
Uli Betz, E-Mail: u.betz@elisabeth-verein.de

Gerade 
in Corona-Zeiten:

Wenn die Menschen 
nicht zur Kunst kom-
men können, bringen 
wir die Kunst zu den 
Menschen
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einzigartige Zeichnungen und Skizzen, die an Martin Blankenhagen 
weitergegeben wurden, damit er daraus Skulpturen erschafft. Für 
die Mädchen eine aufregende Sache. In der folgenden Zeit haben 
wir viel über Sichtweisen und Interpretationen gesprochen. Span-
nend für die Mädchen war, dass wir z. B. alle vermeintlich das Glei-
che unter einer Blume verstehen, jedoch alle eine anders geformte 
oder farbige Blume malen, wenn wir eine „Blume“ darstellen wollen. 
Die Spannung stieg. Was würde aus ihren Zeichnungen entstehen?
Am 9. April 2020 war es dann soweit. Bei sonnigem Frühlingswetter 
sollten die aus Holz gearbeiteten Schutzengel das erste Mal gezeigt 
werden. Wegen der Kontaktbeschränkungen fand diese für uns alle 
sehr besondere Vernissage nur im kleinen Kreis der Mädchen, ei-
niger Mitarbeiterinnen und Martin Blankenhagen, der als Partner in 
den engen Kontaktkreis gehört, statt.
Die Eröffnungsrede begann das älteste der Mädchen mit dem Satz: 
„Eigentlich ist das alles nur durch Corona entstanden.“ Sie berichtete 

noch kurz über die vielen Fragen der malen-
den Mädchen zu Beginn des Kreativprojek-
tes, um dann aber ganz schnell auf die lecker 
duftenden Pizzabrötchen und den Kindersekt 
hinzuweisen. Genussvolle Dinge, die eben 
einfach zu einer Vernissage dazugehören!
Um möglichst vielen Menschen zu zeigen, 
welch schöne Dinge in schwierigen Zeiten 
entstehen können, werden die Schutzen-
gel auf die Reise gehen. Seit dem 17. April 
sind sie im pädagogischen Atelier von Mar-
tin Blankenhagen in der Liebigstrasse 14 in 
Marburg zu sehen. Weitere Ausstellungsorte 
sind im Gespräch aber aus gegebenem An-
lass noch nicht konkret planbar.
Am Ende ihrer Reise sollen die Engel im Rah-

men einer großen Ausstellung versteigert werden. Ein Drittel 
des Erlöses kommt der Gruppe in Ehringshausen zu.

Ein Virus, die Schulen geschlossen, Familienkontakte nur noch am 
Telefon, die Freunde nicht mehr sehen können, ständig die Hände 
waschen, nicht mehr mit einkaufen dürfen und immer wieder die Ant-
wort der Erwachsenen: Das geht jetzt gerade nicht wegen Corona!
Tag für Tag bemühen sich die fünf Mädchen der 
familiär ausgerichteten Mädchenwohngruppe in 
Ehringshausen, zu verstehen, was da gerade in 
der Welt passiert. Ihre Gefühle dazu schwanken 
zwischen Angst, Wut, Trotz, Unverständnis und 
auch Ohnmacht. Zwischendrin aber auch immer 
wieder das Gefühl, es geht uns gut, denn wir ha-
ben uns. Wir sind nicht allein und es ist jemand 
da, der auf uns aufpasst, uns beschützt.
In den Gesprächen mit den Mädchen, mit den 
Kolleginnen und auch denen im privaten Kreis 
dreht sich in den vergangenen Wochen gefühlt 
alles um das Thema „Schutz“ – wie schützen wir 
uns und andere mit welchen Schutzmaßnahmen?
Durch den privaten Kontakt zu dem Künstler Mar-
tin Blankenhagen entstand die Idee der Schutz-
engel. Martin Blankenhagen arbeitet als Kunsttherapeut und Trauer-
begleiter mit Menschen, die Verluste erlitten haben. Hier erlebt 
er häufig Engel als ein Symbol der Kraft, des Schutzes und 
der Begleitung.
Getreu dem Motto „Kunst hilft“ sollten die Mädchen 
ihre ganz persönlichen Schutzengel zeichnen 
oder skizzieren.
Die Mädchen ließen sich begeistert auf die-
ses Kreativprojekt ein. Zu Anfang gab es 
noch viele Fragen. Wie sollen die denn 
aussehen, sollen die Flügel haben, blonde 
oder braune Haare, ob sie gefallen werden, 
schön und bunt genug seien, einen Heili-
genschein oder vielleicht auch Teufelshör-
ner haben dürfen? Im Verlauf der Malaktion 
versiegten die Fragen und die Mädchen ver-

tieften sich in ihre Arbeiten. Jede 
für sich ganz versunken im kreativen 
Prozess. Es entstanden 

Von Sibylle Gruhn für das Team der FaM Ehringshausen

Alles ist anders – 
dann machen wir 
mal was anderes!

„Ein bisschen traurig stimmte mich, 
dass die Vernissage in so kleinem Rah-
men stattfinden musste, dass auch ich 
nur auf die ersten Bilder warten konnte. 
Bereits die Schilderungen der Kollegin-

nen aus der Gruppe erzeugten Euphorie 
und rührten an. Gefühle in Worten zu 
verdeutlichen, fällt vielen schwer – ihr 
Mädels habt gezeigt, dass es Worte 
nicht immer braucht – toll gemacht!“

Anne Malag, 
Bereichsleitung

              Kurzinfo Matin Blankenhagen
Martin Blankenhagen, bildender Künstler, Trauerbegleiter, 
Hospizmitarbeiter und Kunsttherapeut, Schwerpunkt: Be-
gleitung von Menschen mit Verlusten (in seinen Begleitun-
gen gestaltet er mit Betroffenen gemeinsam Skulpturen 
zum Gedenken oder auch als Grabschmuck) 
Pädagogisches Atelier Marburg, 
kontakt@martinblankenhagen.de
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Biedenkopf-Breidenstein. Schon seit Wochen sind die Kin-
der zu Hause und ohne feste Struktur durch Schule oder Freizeitak-
tivitäten und sollen nicht vor die Türen. Was schon in Familien oft mit 
Schwierigkeiten verbunden ist, stellt auch Kinder- und Jugendhilfe-
Einrichtungen in der Region vor Aufgaben.
„Die Corona-Krise hat natürlich auch uns überrollt“, erklärt die Päda-
gogin Melanie Schmidt. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Holler 
leitet sie ein Team von insgesamt zehn Personen inklusive Teilzeit-
kräften, Praktikanten, FSJlerin und Hauswirtschaftskraft, das sich in 
Breidenstein in einer Wohngruppe des St. Elisabeth-Vereins derzeit 
um acht Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren 
kümmert.
„Ab dem ersten Tag herrschte sofort Kontaktsperre und wir haben 
uns zunächst ins Haus und auf das Gelände zurückgezogen“, so die 
Pädagogin. So gab es dann auch keine Kontakte mehr zu Freunden 
oder den Familien der Betreuten, was gerade auch in der Kinder- 
und Jugendhilfe einen hohen Belastungsgrad darstellt.
Besonders schlimm traf es hier auch diejenigen Jugendlichen, die 
schon in festen Beziehungen sind. Die haben ihre Partner nun seit 
sechs Wochen nicht mehr live gesehen. Und auch für die Mitarbei-
tenden gilt die Kontaktsperre: Sie pendeln nur zwischen der Wohn-
gruppe und ihren privaten Wohnstätten hin und her und versuchen 
so, nicht mit dem Virus in Kontakt zu kommen.
Aber in der Gruppe wurden auch sofort Pläne ausgearbeitet, dass 
auch weitergearbeitet werden kann, wenn sich ein Mitarbeitender mit 
dem Virus infiziert. Bei einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung, wie in der 
Wohngruppe notwendig, kein leichtes Unterfangen.
Als erstes galt es dann, den Tagesablauf in der Gruppe zu strukturie-
ren. Morgens gibt es nun seit Mitte März regelmäßige Lernphasen, 
in denen die Schüler ein teilweise von den Schulen, teilweise auch 
selbst erarbeitetes Pensum an Aufgabenstellungen abarbeiten.
Bei acht Jugendlichen, die alle verschiedene Jahrgangsstufen und 
verschiedene Schulformen besuchen, eine echte Herausforderung. 
Im Idealfall waren drei Mitarbeitende vor Ort, um die Schüler zu un-
terstützen.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen und einer Mittagsruhe ist 
dann nachmittags eine Bewegungsphase angesagt. Hierbei kam der 

Gruppe zugute, dass sie sich sowieso auf die Fahnen geschrieben 
hatte, noch mehr sportorientiert zu arbeiten. Zunächst im Haus und 
im Garten gab es sportliche Aktivitäten. Ein besonderer Dank geht 
auch an den Landwirt, der die benachbarte Wiese für die Sportübun-
gen der Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stellt.
Später wurde dann auch mal um den Perfstausee oder auf den En-
deberg, zunächst eher langsam, mittlerweile auch schon mal recht 
zügig gejoggt. „Nach sechs Wochen können fast alle um den See 
joggen – zwar noch nicht alle ohne Pause, aber die persönliche Fit-
ness eines jeden Jugendlichen und Betreuerpersonen hat sich deut-
lich verbessert“, so Melanie Schmidt.
Einmal wurde die Gruppe von Mitarbeitenden des Ordnungsamtes 
beim Umrunden des Sees sogar angehalten. „Die dachten zunächst, 
wir würden gegen die Kontaktsperre verstoßen, aber als wir dann 
nachweisen konnten, dass sowieso alle unter einem Dach leben, 
war das kein Problem.“
Für Irritationen sorgen derweil auch schon mal die wöchentlichen 
Einkäufe der Hauswirtschafterin. Unter besonderen Schutzmaß-
nahmen wird dann für die ganze Gruppe eingekauft. Und was vor 
allem bei den anderen Kunden manchmal nach Hamstereinkäufen 
aussieht, ist für das Personal in den Märkten in der Regel kein Pro-
blem: „Da wir in den lokalen Läden einkaufen, kennen uns die Mit-
arbeitenden auch und wissen, dass dies normale Einkäufe für die 
Gruppe sind“, unterstreicht auch Katja Pfeiffer, Bereichsleitung der 
Wohngruppe im Regionalzentrum Biedenkopf.
Nicht nur sie ist derzeit im regelhaften Austausch mit den Jugend-
ämtern, die ja auch nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar sind: 
„Bei den meisten läuft der Austausch sehr gut und wir fühlen uns 
gut begleitet.“ Derzeit werden auch Besuchsregelungen für die An-
gehörigen abgestimmt, um diese perspektivisch in den kommenden 
Wochen wieder zu sehen und soziale Kontakte im Rahmen der 
rechtlichen Vorschriften zu ermöglichen.

Derzeit ist die Frage, wie sich die anstehende Schulöffnung auswirkt. 
Auf jeden Fall sind hierbei Mundschutz, Hygiene und Abstand sehr 
wichtig. „Und auch da können wir uns auf unsere Kinder und Jugend-
lichen verlassen“, betont Sandra Holler.

„Mittlerweile sind wir alle ein 
wenig fitter und sportlich aktiver“

Strukturierter Alltag hilft Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen in derCoronakrise

Von Jürgen Jacob

Zum strukturierten Alltag der Wohngruppe in der Corona-Zeit zählt auch der Besuch des Perfstausees. Die regelmäßigen 
Sporteinheiten haben die allgemeine Fitness der Kinder und Jugendlichen und auch der Pädagogen verbessert. 
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Die Kollegen des Geschäftsbereichs Pflegefamilien produzieren seit April 2020 regelmäßig einen Podcast für Pflegefa-
milien im deutschsprachigen Raum, der unter www.pflegefamilien-akademie.de/podcast zu finden ist. In den Beiträgen 
wird über Fachliches, Schönes und Schwieriges rund um das Thema Pflegefamilien und Pflegekinder berichtet. Inter-
views oder Reportagen bieten dabei auch in der Corona-Krise einen direkten Informationsfluss. Dabei werden sowohl 
Pflegeeltern, als auch Fachexpert:innen eingeladen, sich den Fragen zu stellen. 

Im Interview mit dem Grünen Faden stellen sich Esther Schmitt, Bertram Kasper, Jens Haberland und Dirk Grische 
unseren Fragen.

Pflegefamilien des St.-Elisabeth-Vereins 
geben mit Podcasts Hilfestellungen
Von den Kollegen auf den Neuhöfen wird der Podcast für Pflegefamilien oder für Familien, 
die Pflegefamilie werden wollen, produziert

Von Jürgen Jacob

Wie ist die Idee zum Podcast entstanden?

Esther Schmitt: Die ersten Aufnahmen sind schon im 
vergangenen Frühherbst entstanden. Damit wollen wir 
die Blog-Artikel auf unserer Homepage um ein weiteres 
Medium ergänzen. Zunächst wurden mit relativ kleinem 
Aufwand drei Referentinnen zu Themen interviewt, die 
wir auch im Fortbildungsprogramm anbieten.

Wieso habt Ihr den Podcast jetzt wieder aufleben 
lassen?

Bertram Kasper: Wir haben uns gefragt, was können wir 
den Familien in diesen Zeiten an Inhalten für ihre Arbeit 
zur Verfügung stellen. Ich selber habe schon lange eine 
Affinität zu Podcasts und schon vor zehn Jahre erste Er-
fahrungen gesammelt. 
Da ja „Face to Face“-Fortbildung derzeit nicht möglich ist, 
sind Podcast eine geeignete Möglichkeit, unseren Fami-
lien auf eine andere Art und Weise Inhalte für Ihre Arbeit 
zur Verfügung stellen. Das soll das normale Fortbildungs-
Programm nicht ersetzten, ist aber eine kreative Ergän-
zung.
Wir ringen zudem um Ideen, die uns unterstützen, Fa-
milien für unsere Arbeit als Pflegefamilien zu gewinnen. 
Da Podcast gerade sehr modern sind, sind sie eine gute 
Unterstützung, auf uns und das Thema „Pflegefamilie 
sein“ aufmerksam zu machen. Auch der Name „Podcast 
Pflegefamilien Deutschland“ unterstreicht den Anspruch.

Wer übernimmt welche Aufgaben im Podcast-Team?

Dirk Griesche: Das aufgenommene Material wird von mir 
auf den PC gespielt und bei Bedarf ein wenig bearbeitet 

und Störgeräusche oder die Spitzen rausgefiltert. Zudem 
wird dann noch ein Jingle und eventuell An- und Absage 
ergänzt. Anschließend wird das in ein MP3-Format umge-
wandelt. Dann wird es mit entsprechender Software auf 
unsere Pflegefamilien-Seite hochgeladen.
Jens Haberland: Sobald es fertig geschnitten ist, wird 
es auf den unterschiedlichen Plattformen im Internet zur 
Verfügung gestellt, so dass es möglichst viele Hörer er-
reichen kann.

Welche Rückmeldungen gab es bisher von den Kol-
legen?

Jens: Zunächst dachten wir, wir müssen viel Werbung für 
den Podcast machen, aber sehr viele Kollegen haben ihn 
schon aktiv gehört. So konnten wir schon gut über die In-
halte sprechen und wir mussten gar nicht viel werben. So 
gab es sehr schnell viele positive Rückmeldungen. Gera-
de der Podcast mit zwei Pflegemüttern über ihre Arbeit in 
Corona-Zeiten wurde sehr positiv aufgenommen.
Dirk: Es gab sehr viele positive Rückmeldungen von un-
sern Familien. Selbst Familien, die sich bewerben, haben 
es gehört und geben positive Rückmeldung. Die Themen 
sind auch hilfreich für Familien, die derzeit überlegen, 
Pflegekinder aufzunehmen.
Esther: In Info-Gesprächen wird häufig deutlich, dass 
auch Menschen, die zum ersten Mal Kontakt zu uns ha-
ben, die Podcasts kennen.

Gibt es sonstige Rückmeldungen?

Bertram: Der Podcast wird sehr oft gehört, nicht nur von 
unseren Familien. Sehr hohe Zugriffs-Zahlen, mehr als 
bei geschriebenen Artikeln, unterstreichen die Attraktivi-

14 Der Grüne Faden



tät. Bis Juni konnten wir mehr als Tausend Zugriffe ver-
zeichnen.
Auch über unsere Familien hinaus hat der Podcast eine 
hohe Resonanz. Auf Plattformen wie Spotify und I-Tunes 
wird er sehr oft geladen. 

Welche Interviews gab es schon?

Bertram: Zunächst gab es einige Interviews mit unse-
ren Referenten zu Themen, die sie bei uns durchgeführt 
haben. Jetzt in der Corona-Zeit gab es ein Interview mit 
zwei Pflegemüttern, wie Corona ihren Alltag mit den Kin-
dern verändert und wie sie als Familien damit umgehen. 
In einem sehr lebendigen Beitrag erzählen sie, wie Sie in 
dieser Situation als Familie zusammenrücken. 
Dann gab es ein Interview mit Dr. Carmen Thiele vom 
Bundesverband „Pflege- und Adoptivkinder“, die den Ver-
band vorgestellt hat und berichtet, wie der Verband sich 
politisch einmischt und Bedingungen für Pflegekinder und 
Pflegefamilien verbessert.
Mit Irmela Wiemann als Expertin für Pflegefamilien im 
deutschsprachigen Raum habe ich über das Thema „Le-
bensbrief“, und wie man Kindern mit dem „Lebensbrief“ 
helfen kann, ihre eigene Geschichte zu verarbeiten ge-
sprochen. Dies kann dazu beitragen, gut mit den beiden 
Familiensystemen, Pflegefamilie und Herkunftsfamilie, 
umzugehen.
Mit Esther Schmitt gab es zudem ein Interview zum Fort-
bildungsprogramm und wie wir das umstellen.

Welche weiteren Interviews sind geplant?

Bertram: Geplant ist ein Podcast zum Thema „Motivation 
von Pflegefamilien“. Was hat das auch mit dem christli-
chen Glauben zu tun? - hierbei berichten drei Pflegemüt-
ter, aber auch ein Pfarrer als Experten zum Thema Christ-
licher Glaube.
Esther: Zudem sind weitere Interviews mit unsren Re-
ferentinnen geplant, vor allem zu Themen, die sie schon 
einmal bei uns angeboten haben. Beispielsweise gibt es 
ein Gespräch mit Charlotte Rutz zum Thema „Wie ent-
steht eigentlich ein familiengerichtliches Gutachten“. 
Die Podcasts unterstützen so auch unsere jetzt neu statt-
findenden Online-Seminare für die Pflegefamilien. Es gibt 
Themen, die eher für ein Podcast als für eine Online-Ver-
anstaltung geeignet sind. 

Vielen Dank für das Gespräch!

    Wollen auch Sie Pflegefamilie werden, dann finden
    Sie unter www.pflegefamilien-hessen.de weitere 
    Informationen.
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Wir schreiben den 10.05.2020, 
Familienintegrative Wohngruppe 
Kleinsteuber in Eisenach und es 
ist Muttertag! Die Sonne scheint, 
ein lauer Frühlingstag - und doch 
ist alles anders. 
Aber wie war es früher? Wie fing 
alles an? Wer und was ist die Fa-
milienintegrative Wohngruppe 
„Kleinsteuber“?

Vieles war nicht so geplant. Jedoch 
manche Dinge passieren einfach so. 
Es ging los mit Meldungen in den 
Medien über hohe Infektionszahlen 
und Todesfälle in China und Italien. 
Wollen die nur Panik verbreiten oder 
droht wirklich Gefahr? Die Meinun-
gen gehen auseinander. Der erste 
Infizierte in Deutschland, ein paar 
Tage noch mit Spekulationen und 
plötzlich scheint die Welt still zu ste-
hen.
Die Kinder sind gelassen, es naht 
ein Wochenende Mitte März und 
Tobi kommt am Freitag wieder mal 
zu Besuch - übers Wochenende! 
Und dann überschlagen sich die 
Ereignisse. Mehr oder weniger 
deutschlandweit, so die Meldungen, 
sind ab Montag oder Dienstag Schu-
len, Kindergärten, Berufsschulen 
usw. geschlossen. Tobi strandet bei 
uns in Eisenach. Ins Wohnheim darf 
er nicht mehr, nicht einmal Sachen 
holen. Tobis Mutter und Vater heben 
beide aus verschiedenen Gründen 
die Hände! Na gut, ein Kind mehr 
oder weniger macht nun auch nichts 
mehr aus. Ist ja nur bis nach den 
Osterferien und traurig ist er darüber 
schon gar nicht. 
Und dann kommt Montag, der 
16.03.2020 - Tag eins der „neuen 
Welt“ in Deutschland. Corona! Egal, 
in der Familie geht das Leben wei-
ter - auch bei den Kleinsteubers. 
Jasmin hat weiter ständig Hunger 

und schimpft mindestens einmal am 
Tag, dass wir sie verhungern lassen. 
Was wir natürlich nicht tun. Ja, wir 
reglementieren sie in ihren Essge-
wohnheiten, damit sie nicht wieder 
adipös wird, wie vor knapp fünf Jah-
ren, als sie zu uns kam. 
Leni macht ihr Ding im Pflegeheim, 
oft sehr leise, aber mit viel Freude. 
Sie hat sich bei den Kleinsteubers 
gut gemacht. Im September beginnt 
sie ihre Ausbildung zur Kranken-
schwester am St. Georg-Klinikum in 
Eisenach. 
Anne, Jasmin und Tobi, die schul-
besuchbefreiten Kinder, genießen 
die erste freie Woche. Aber die 
Freude dauert nicht lange. Tobi be-
kommt Material von seiner Berufs-
schule zugeschickt – jede Woche 
neu. Annes Klassenlehrerin kommt 
zweimal vorbei, bringt und nimmt 
Lern- und Hausaufgaben mit. Ich 
hole für Jasmin dreimal Lernunter-
lagen aus der Schule. Nun ist der 
große Esstisch im Wohnzimmer je-
den Tag der Klassenraum. Jasmin 
kann nicht mit den anderen gemein-
sam arbeiten. Zu hochgradig ist ihre 
Ablenkbarkeit und nur sehr wenige 
Aufgabenstellungen kann sie ganz 
alleine bearbeiten. Nein, ich wollte 
niiiiie Lehrerin werden. Ich bin eher 
der praktische Typ. Und Sonderpäd-

agogin bin ich schon gar nicht. Also 
macht jeder das mit den Kids, was 
er am besten kann. 
Ich bin das erste Mal richtig glück-
lich darüber, dass ich beim vierten 
Versuch einen Lehrer geheiratet 
habe. Ich mache Deutsch in allen 
Variationen und eben eher die prak-
tischen Sachen. Baumkunde beim 
Waldspaziergang, Umweltschutz 
bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit, Sport bei Arbeitseinsätzen auf 
unser neuen großen Wiese. Ach, 
sind die Kinder schnell müde. Aber 
sie sind stolz auf ihre Arbeitsergeb-
nisse. Wir haben gemeinsam Bäu-
me gepflanzt, Büsche geschnitten, 
gemäht, geschreddert, Steine ge-
sammelt, Blindschleichen beobach-
tet, Löcher gebuddelt, ein Häuschen 
aufgebaut und 100 m oder mehr 
Hecke angepflanzt. Corona hat uns 
auch Zeit geschenkt. Wenn es mir 
doch auch so leichtfallen würde, mit 
Jasmin am Tisch zu sitzen und zu 
lernen. Tut es aber leider nicht und 
daher bleiben einige Hausaufga-
ben der Schule unbearbeitet liegen. 

Von Kathrin Kleinsteuber

Corona – dem Leben 
die Krone aufgesetzt
„Wie eine thüringische Familie in Zeiten der Pandemie 
den Alltag meistert“

Die stolze Mutti im Kreise ihrer Pflegekinder

Ausflug zu den Pferden
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Die stolze Mutti im Kreise ihrer Pflegekinder

Nein, ich habe kein schlechtes Ge-
wissen deswegen. 
Anne vermisst bereits in der 2. 
Homeoffice-Woche ihre Klassen-
kameraden. Jasmin äußert sich 
gar nicht dazu. Sie ist im Hier und 
Jetzt und das ist vielleicht ganz gut 
so. Gerade startet wieder mal der 
Zickenkrieg! Anne sagt was zu Jas-
min, Jasmin versteht den Sinn nicht 
(richtig) und schon ist das „Schlacht-
feld“ eröffnet. Ich positioniere mich 
in einer Ecke und lausche nur, um 
eingreifen zu können. Auch Streiten 
will gelernt sein. 
In einer halben Stunde ist Mittag. 
Schön, es ist alles schon fertig und 
fast noch heiß. Warum? Wir haben 
beschlossen, bei einem örtlichen 
Caterer zu bestellen und wollen da-
mit einen kleinen Beitrag zur Exis-
tenzsicherung heimischer Firmen 
leisten. Es ist derselbe Anbieter mit 
dem gleichen Essen wie in der Schu-
le von Anne und Papa Jörg, aber 
es sind andere, wesentlich höhere 
Preise! Wir bezahlen pro Woche ca. 
130 Euro für sechs Personen. Das 
Schulessen wird eben nicht mehr 
subventioniert. 
Zurück zum leckeren Mittagessen. 
Jeder hat sein Wunschessen vor 
sich. Es ist schön, so oft gemeinsam 
am Tisch zu sitzen und zu schwat-
zen. Ach, geht es uns doch gut. Wie 
wunderbar, in dieser Zeit eine so 
große Familie um sich zu haben. 
Und durch die vielen medialen Mög-
lichkeiten kann auch jeder den Kon-
takt zu seiner Familie, seinen Freun-
den und Bekannten pflegen. Jasmin 
telefoniert neuerdings immer mal 

mit ihrer Tante in Leipzig, mit ihrer 
Schwester im betreuten Wohnen in 
Altenburg oder mit Moni, unserer Ur-
laubsvertretung. Mit Moni und deren 
Enkeltochter sollte es eigentlich am 
2. Mai zum dritten Mal nach Ägypten 
gehen – natürlich gestrichen, leider.
Am 15. Mai geht es endlich wieder 
mit dem therapeutischen Reiten los. 
Darauf kann sich Jasmin auch im 
Voraus freuen. Aber heute geht es 
erst mal noch zu unseren Pferden. 
Bloß noch schnell Tobi zum Bahn-
hof bringen. Am Montag geht seine 
Ausbildung endlich weiter. Wie vie-
le Wochen war er jetzt hier? Egal, 
alle rein in den Bus, ab zum Bahn-
hof, schnell ‚tschüss‘ sagen und fix 
zu den Pferden Max und Karat. Es 
ist ein Segen, Tiere zu haben. Jas-
min fällt es nicht leicht, einen guten 
Kontakt zu Tieren aufzubauen. Zur 
Unterstützung hat sie mich dabei. 
Bald können wir unseren Max auch 
als Therapiepferd nutzen. Jasmin 
konnte nur nicht verstehen, warum 
sie nicht auf Max reiten durfte. Er-
klärungsversuche scheiterten und 
eine Stunde lang war ich wieder mal 
die doofe Mama, die sie verhungern 
lässt und anderes. Aber heute ist nur 
Kuscheln und Putzen angesagt und 
dies macht ihr Spaß. Vor dem gro-
ßen Max hat sie Respekt. 
Mein Gott, wie die Zeit rennt. Schon 
wieder 18 Uhr. Die beiden großen 
Mädchen machen Abendbrot: ge-
schmiertes Brot vor dem Fernseher 
– wie unpädagogisch. Danach die 
Zähne geputzt, kleine Geschichte 
und ab ins Bett, jedenfalls die Klei-
ne. Es war ein schöner Muttertag. 
Morgen wieder Frühstück um 8 Uhr, 
danach Lern- und Hausaufgaben-
zeit und so weiter. Wir haben uns 
schon daran gewöhnt. 
Ab 18.05. beginnt für Anne wochen-
weise der Unterricht. Jasmin beginnt 
eine Woche später – auch im wö-
chentlichen Wechsel. Also weiterhin 
immer ein Kind zu Hause, damit wir 
nicht aus der Übung kommen. Bei 
Jörg klappt der Digitalunterricht mit 
seinen Klassen immer besser. Er ar-
beitet mehr als vor Corona, wie ich 
auch. Aber es ist schaffbar. 
Oh Schreck! Einen kurzen Artikel für 
den „Grünen Faden“ sollte/wollte ich 
ja auch noch schreiben: „Wie eine 
thüringische Familie in Zeiten der 
Pandemie den Alltag meistert.“ Na, 
dann los.

Unser Steckbrief:

Jasmin, 12 Jahre, lebt seit Oktober 
2015 bei Familie Kleinsteuber. Für sie 
ist ein Bedarf nach §§ 35, 35a SGB VIII 
festgestellt, sie besucht eine Schule für 
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und 
hat einen hohen Bedarf an Förderung 
in allen Lebens- und Entwicklungsberei-
chen. 

Ich, Kathrin Kleinsteuber, 55 Jahre, 
neben zweieinhalb anderen Berufsab-
schlüssen auch den als Erzieherin, ange-
stellt beim St. Elisabeth-Verein Marburg 
im familienintegrativen Bereich Thüringen 
als genau diese, das vierte Mal verheira-
tet, keine leiblichen Kinder – dafür zwei 
Pflegekinder und Jasmin

Jörg Kleinsteuber, 61 Jahre und starker 
Raucher – damit Risikogruppe, Lehrer für 
Mathe, Physik und Informatik am Gym-
nasium Eisenach, auch das vierte Mal 
verheiratet und zwei erwachsene Kinder, 
seit mehreren Jahren Opa

Anne, 15 Jahre, Pflegetochter und 
Pubertier, seit Geburt bei Pflegemama 
Kleinsteuber, Schülerin an der Förder-
schule Eisenach

Kathlen (Leni), 18 Jahre, ehemalige 
Pflegetochter, aktuell im Bundesfreiwilli-
gendienst im Pflegeheim der Diakonie

Wie Sie schon erahnen konnten, bin 
ich die Erzieherin oder „Berufsmama“ 
von Jasmin. Für sie gestaltet sich die 
Bezeichnung wesentlich einfacher – ich 
bin ihre Mama und Punkt. Ein wahrlich 
bunter Haufen. Jedoch, ein bisschen 
bunter geht’s noch:

Tobi, Freund von Anne und „Corona-
Gestrandeter“, der nur zum Wochen-
endbesuch eingeplant war und dann 
nicht mehr wegkam, schwere Kindheit, 
Lernbehinderung und Sprachstörung, ge-
genwärtig in Reha-Ausbildung in Stendal

Karli und Pia Kleinsteuber, beide 2 
Jahre, die Haus- und Hofkatzen

Lilly, die kleine Gasthündin, die zwei-
mal wöchentlich Tagesbetreuung bei uns 
genießt, weil Frauchen arbeiten geht – in 
der Altenpflege

Karat, 11 Jahre, Max, 3 Jahre und 
Tarian, 1 Jahr - die (Therapie-)Pferde 
der Familie Kleinsteuber
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Freistaat Thüringen fördert Projekt 
„Cupcakes“ mit 2.160 Euro
Von Michael Schade

Der Freistaat Thüringen fördert 
das im Geschäftsbereich Thürin-
gen initiierte Partizipationskonzept 
„Cupcakes“ mit 2.160 Euro an För-
dermitteln aus dem aktuellen Lan-
desjugendförderplan.
Mit diesem Betrag können Veran-
staltungen der Kinder und Jugend-
lichen des Bereiches zum Thema 
„Partizipation“ im Allgemeinen und 
im Rahmen des Projektes „Cup-
cakes“ im Besonderen unterstützt 
werden.
Im Rahmen dieses Projektes wird 
angestrebt, dass die Kinder und 
Jugendlichen fit gemacht werden, 

im Sinne einer demokratischen, 
transparenten und wertschätzenden 
Kommunikation, Lösungswege für 
Fragen und Probleme des die Kin-
der und Jugendlichen betreffenden 
Alltags zu erarbeiten.
So werden zum Beispiel in den Regi-
onalgruppen Kleinstprojekte umge-
setzt. Weitere überregionale alters-
spezifische Veranstaltungen sind 
in Planung. Den Höhepunkt bildet 
eine zweitägige Veranstaltung mit 
den Kindern und Jugendlichen ab 
12 Jahren in einer Jugendherberge 
sowie die Evaluation des Projektes 
im Rahmen einer weihnachtlichen 

Veranstaltung am Jahresende.
Kooperationspartner wird unter an-
derem der Thüringer Landesfilm-
dienst sein, der die Veranstaltungen 
mit eigenem Personal unterstützen 
wird.
In diesem Zusammenhang werden 
die Kinder und Jugendlichen an ih-
ren im vergangenen Jahr ebenfalls 
über ein Förderprojekt erhaltenen 
Tablets geschult. Dabei lernen sie, 
sich zu vernetzen und die moderne 
Technik sicher anzuwenden. 
Die Thüringer haben also ein span-
nendes Jahr vor sich, vor allem aber 
ein erlebnisreiches.

„CUPCAKES“ ist einerseits ein Name 
für ein Projekt, welches sich mit 
partizipativer Interaktion zwischen 
Kindern und Jugendlichen beschäf-
tigen soll. Andererseits nennen sich 

C – Childrens
U – United for
P – Partizipation
C – Chancengleichheit
A – Außerschulische Bildung
K – Kinderrechte
E – Emanzipation
S – St. Elisabeth-Verein e.V.

Diese Synonyme sind gleichzeitig 
Programm für das Projekt.

„Cupcakes – wer oder was ist das?“

die am Projekt Beteiligten so. Den 
Namen haben sich die Kids am 7. 
September vergangenen Jahres auf 
ihrem ersten Treffen auf der Erfurter 
Gartenbauausstellung gegeben. 

Das Projekt soll dazu beitragen, 
nachhaltige und arbeitsfähige Struk-
turen zwischen den Kindern und Ju-
gendlichen zu schaffen und basiert 
auf den Synonymen:

18 Der grüne Faden



Einige Frauen im Lapidarium. 
Sehenswert, beeindruckend und kalt.

Anfang März 2020 fand die diesjähri-
ge Vollversammlung der Kinder- und 
Jugendvertretung (KiJuV) des St. Eli-
sabeth-Vereins Marburg in den Räu-
men des Jugendbistros statt.
Erfreulich waren zwei Dinge:

1. Es waren weitaus mehr Jugendli-
    che gekommen als erwartet.
2. Unser neuer Vorstand Herr Kling-
    Böhm war der Einladung der Be-
    rater*innen gefolgt.

Nach der Begrüßung durch den Vor-
stand der KiJuV gab es die obligato-
rische Vorstellungsrunde der Anwe-
senden. 
Jugendliche aus zehn verschiede-
nen Gruppen waren zur Vollver-
sammlung gekommen und wurden 
durch die Berater*innen über die Ar-
beit der KiJuV informiert. Auch Herr 
Kling-Böhm war erfreut über das 
Engagement der KiJuV und sprach 

motivierende Worte zu den jungen 
Menschen.
Zur Wahl wurden dann mehr als die 
erforderlichen 11 Kandidaten vor-
geschlagen und so wurde dann der 
Vorstand gewählt, der sich wie folgt 
zusammensetzt:
Naomi, Shania, Sindi, Andy, Ferdi-
nand, Laura, Johannes, Melissa, 
Alexandra, Siraj, Jason.
Der neue Vorstand rekrutiert sich 
aus den Gruppen: IBW Schönstadt, 
FBW Rauschenberg, MPS Zücken-
berg, AWG Rossdorf, AWG Zucker-
berg, FaM Ehringshausen, AWG 
Rauischholzhausen und der AWG 
Anzefahr.
Herr Kling Böhm und die Berater 
der KiJuV, Petra Huessmann und 
Uli Betz, beglückwünschten die Ge-
wählten und verabredeten einen 
ersten Termin, der leider auch bis 
lang der einzige war. Leider wird 
auch dieser Teil unserer Arbeit durch 
Corona ausgebremst. 
Die einzige Art Kontakt zu halten ge-
schieht in den letzten Wochen über 
WhatsApp. 
In der Hoffnung, das sich dies bald 
verändern wird, freuen wir uns auf 
die realen Treffen mit den jungen 
Menschen.

Für die KiJuV Uli Betz 

Kinder-und Jugendvertretung 
formiert sich neu!

Am 31.01.2020 starteten die Gruppensprecher/innen 
des Jugendhilfeverbundes Nordhessen in Bad Wildun-
gen mit ihrem ersten Treffen ins neue Jahr. Sie befass-
ten sich mit den in ihrem Kreis vertretenden verschiede-
nen Formen der stationären Jugendhilfe. Ebenso gab 
es für die Gruppensprecher/innen einen lebendigen 
Austausch über unterschiedliche Aspekte ihrer jeweili-
gen Wohngruppen. In einer offenen Atmosphäre konn-
ten alle Teilnehmenden von ihren Erfahrungen berich-
ten und so in einem erfolgreichen Dialog ihre Belange 
bearbeiten. Begleitet wurde das Treffen von Andreas 
Daume ( Geschäftsbereichsleitung ) und der Beraterin 
der Kinder- und Jugendvertretung im Jugendhilfever-
bund Nordhessen Viviane Hausmann.  

Jugendhilfeverbund Nordhessen: 
Gruppensprecher/innen-Treffen
Von Viviane Hausmann
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Aller Anfang ist schwer und zunächst 
standen wir vor vielen Fragen und 
Hürden, wie beispielsweise: „Die 
Nähmaschine ist kaputt, ich habe 
keine Schere und kein Bügeleisen, 
wie soll ich das denn machen?!“ „Der 
hat die Nähmaschine einfach genom-
men!“ „Der geht nicht ans Handy“ 

„Der Stoff ist scheiße!“ „Ich habe Rü-
ckenschmerzen!“ „Die Nähmaschine 
ist unbrauchbar!“ „Warum habt ihr 
mich nicht gefragt, bevor ihr so einen 
Scheiß kauft?!“ – Alles Sätze, die wir 
uns von den jungen Erwachsenen 
anhören durften.
Aber dann haben vier zu Betreuende 
des Care-Leaver-Projektes in Dillen-
burg im April und Mai in Eigenregie 
rund einhundert Mundschutzmasken 
genäht. Die Idee dazu kam unserer 
Projektleiterin, Karin Ziegler, und uns 
Betreuer*innen, weil wir wussten, 

Von Lisa Schiebener

dass sie in Afghanistan, Pakistan und 
Kenia schon als Schneider gearbeitet 
haben und weil wir dachten, dass es 
ihnen vielleicht Spaß machen könn-
te. Von den Erfolgserlebnissen, der 
Solidarität und dem Dank mal ganz 
abgesehen.
Die ersten selbstgenähten Masken 

verschenkten wir 
an die jungen Men-
schen, die wir aktuell 
betreuen und boten 
auch unseren Ehe-
maligen an, sich bei 
uns selbstgenähte 
und vor allem wasch-
bare Mundschutz-
masken abzuholen, 
worüber sie sich sehr 
freuten.
50 Masken spende-
ten wir dem hiesigen 
Jugendamt, weil wir 
gehört hatten, dass 
dort Mitarbeiter*innen 
an Covid19 erkrankt 
waren. Zwei der jun-

gen Schneider waren bei der Über-
gabe der Mundschutzmasken dabei. 
Die Leiterin des Jugendamts und der 
Mitarbeiter vom ASD lobten die bei-
den jungen Erwachsenen und dank-
ten ihnen sehr. 
„Dass die jungen geflüchteten Men-
schen bei uns im Lahn-Dill-Kreis in 
der Krisenzeit auf diese Weise an die 
Gesundheit der Menschen gedacht 
haben, die mit uns in Kontakt treten 
und Hilfe benötigen, ist eine tolle und 
kreative Geste des solidarischen Mit-
einanders“, unterstrich auch Kreis-

Sozialdezernent Stephan Aurand in 
einer offiziellen Stellungnahme.
Auf dem Rückweg sah man den bei-
den deutlich an, dass sie sehr stolz 
auf sich waren und ihnen die Wert-
schätzung von Seiten des Jugend-
amts sehr gut tat. 
Am Wochenende darauf sollten noch 
weitere Mundschutzmasken genäht 
werden, da unsere Honorarkraft in 
der Zwischenzeit bei unseren Koope-
rationspartnern vom „Runden Tisch 
Flüchtlinge“ angefragt hatte, ob sie 
in ihren Beratungsstellen und Insti-
tutionen noch selbstgenähten Mund-
schutz benötigen. 
Während einige von vorerst ge-
schlossenen Beratungsstellen spra-
chen, orderten der Kleidertreff und 
die Flüchtlingsberatung des DRK 
noch einmal 60 Stück. Von den ur-
sprünglichen fünf jungen Männern 
gab einer leider auf. Es bleiben also 
am Ende die „Fantastischen Vier“ 
Amir, Ikram, Ruhollah und Sharif, die 
viele Menschen in und um Dillenburg 
mit ihrem Handwerk unterstützt ha-
ben. Vielen Dank an Euch. Ihr habt 
Talent und habt das toll gemacht. 
Mein persönliches Fazit: Zum Er-
wachsenwerden gehören Selbstver-
trauen, Zuverlässigkeit, Empathie-
vermögen, die Fähigkeit, (richtige) 
Entscheidungen zu treffen, Prioritä-
ten zu setzen, Gefühlen nicht mehr 
nur freien Lauf zu lassen, sondern 
sie mit Bedacht zu äußern, Konflikte 
ohne Streit zu lösen, Kompromissbe-
reitschaft und viele andere Kompe-
tenzen. In den letzten Wochen seid 
Ihr an dieser Aufgabe gewachsen. 

„Die fantastischen Vier“ Amir, Ikram, Ruhollah und Sharif haben sich der Aufgabe gestellt und mehr als 100 Mundschutzmasken geschneidert.
 

Zahlreiche Masken sind von den jungen Männern in Dillenburg her-
gestellt worden.

„Die fantastischen Vier“ im Einsatz gegen das Virus
Care Leaver in Dillenburg nähen Mundschutz für Jugendamt und Beratungsstellen
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Von Marie-Sophie Burghardt

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)

Sozialtag an den Gewerblichen Schulen in Dillenburg

Am 20. Februar 2020 fand der Sozi-
altag an den Gewerblichen Schulen 
in Dillenburg statt. Dort waren viele 
soziale Träger, wie beispielsweise 
das DRK, die Caritas, die AWO, die 
Diakonie und auch der St. Elisabeth- 
Verein vertreten.
Der Sozialtag erstreckte sich über 
den gesamten Tag von 9:00 - 15:00 
Uhr und sollte den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit bie-
ten, sich die Stände anzuschauen, 
mit den Fachkräften ins Gespräch 
zu kommen und sich ein Bild über 
Perspektiven und Hilfsangebote im 
sozialen Bereich zu machen. Der St. 
Elisabeth-Verein wurde mit seinen 
gesamten Leistungsangeboten der 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 
vorgestellt. Hierbei wurden vor allem 
die Wohn- und Tagesgruppen in Dil-
lenburg, Frohnhausen und Wissen-
bach sowie das Mutter-Kind-Haus 
Elisa und die Inobhutnahmegruppe 
Oase in Dillenburg präsentiert. Der 
St. Elisabeth-Verein war an diesem 
Tag durch Herrn Göbel, dem Ge-
schäftsbereichsleiter des Regional-
zentrums Biedenkopf, sowie Frau 
Schiebener und Frau Burghardt vom 
Betreuten Wohnen „Care Leaver 
LDK“ vertreten. 
Denn über die eigentlichen Ziele hi-
naus sollte der Sozialtag ebenfalls 
dazu genutzt werden, um den Schü-

lerinnen und Schülern der Gewerb-
lichen Schulen das Projekt „Come 
together – für alle Lebenslagen“ und 
das „Lesepaten-Projekt“ vorzustellen 
bzw. sie dafür zu gewinnen. Bei dem 
„Come-together-Projekt“ handelt es 
sich um einen sehr niedrigschwel-
ligen, sozialraumorientierten, offe-
nen Treff für junge Menschen. Bei 
dem „Lesepaten-Projekt“ handelt es 
sich um das Zusammenbringen von 
Jugendlichen, welchen das Lesen 
schwerfällt und welche sich Unter-
stützung von gleichaltrigen sozia-
len jungen 
Menschen 
wünschen. 
B e i d e 
P r o j e k t e 
w e r d e n 
ü b r i g e n s 
von Aktion 
Mensch ge-
fördert. Die 
Lesepaten 
sollen über 
Care Lea-
ver LDK vermittelt werden. Die Aus-
gestaltung der Patenschaft obliegt 
jedoch den Paten, so dass sie die 
Häufigkeit sowie den Ort der Tref-
fen frei wählen können. Care Leaver 
LDK bietet im E-Point in Dillenburg 
ebenfalls die Möglichkeit für die ge-
meinsamen Treffen an. Neben der 

Schüler aus den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung informieren sich über Hilfsangebote beim St. Elisabeth-Verein in Dillenburg

Verbesserung der Lesekompetenz 
soll dabei auch eine Vermittlung von 
sozialen Kontakten stattfinden.
Bei der Vorstellung dieses Projektes 
fanden sich viele Jugendliche, die 
sich Hilfe beim Lesen wünschen, je-
doch bedauerlicherweise nur wenige, 
die bereit waren, beim Lesen zu un-
terstützen. Der Sozialtag wurde von 
den Schülerinnen und Schülern ins-
gesamt leider nicht so gut besucht, 
dennoch konnten gute Kontakte zu 
Lehrer*innen der Erzieher- und So-
zialassistenten-Klassen hergestellt 

werden, um die Projekte noch einmal 
in den Klassen vorstellen zu können. 
Anlässlich der aktuellen Corona-Kri-
se musste der bereits geplante Ter-
min für die Klassenbesuche auf un-
bestimmte Zeit verschoben werden. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben …

Projekte werden vorgestellt und Kontaktdaten ausgetauscht
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Die Angebote „Familienintegrative 
Wohngruppen“ und „Intensive So-
zialpädagogische Einzelbetreuung“ 
sind Lebensgemeinschaften, bei 
denen pädagogische Fachkräfte 
professionell im eigenen häuslichen 
Umfeld mit jungen Menschen arbei-
ten und leben. Langjährige Erfah-
rung und der hohe professionelle 
Standard dieses Systems ermög-
lichen es dabei, sehr individuelle 
Settings für Kinder und Jugendliche 
mit multifaktoriellen Problemen im 
Rahmen von stationärer Jugendhilfe 
anzubieten.
In der Corona-Krise sind auch die-
se Settings stark gefordert. Die Kol-
leginnen und Kollegen haben sich 
in ihren Systemen diesen noch nie 
dagewesenen Herausforderungen 

Gib Kindern (D)ein Zuhause!
Familienintegrative Settings suchen neue Kolleginnen und Kollegen

Von Jürgen Jacob

gestellt. „Die hervorragende Arbeit 
unserer Mitarbeitenden hat zu sta-
bilen Verhältnissen innerhalb der 
Familien geführt und alle Kinder und 
Jugendliche können weiterhin in ih-
rem gewohnten Umfeld betreut wer-
den“, erklärt Geschäftsbereichsleiter 
Holk Hübscher.
Da aber regelmäßige Treffen zwi-
schen Familien und Fachberater/
innen sowie Hilfeplangespräche in 
den akuten Wochen der Pandemie 
oft nicht stattfinden konnten, hat das 
Beraterteam des Geschäftsbereichs 
die Chance genutzt und sich inten-
siv um administrative Aufgaben, wie 
beispielsweise die Außendarstel-
lung gekümmert. 
Denn bereits vor der Krise gab es zu 
wenig interessierte Fachkräfte, die 

sich dieser ganz speziellen Aufgabe 
stellen wollen und hier gibt es einen 
hohen Bedarf. „Wir müssen davon 
ausgehen, dass es in der kommen-
den Zeit aufgrund von angespann-
ten Familiensituationen zu höhe-
ren Anfragen für unsere Angebote 
kommt“, so Hübscher weiter, „und 
wir brauchen daher weiterhin enga-
gierte Kolleginnen und Kollegen, die 
den Kindern ein neues Zuhause ge-
ben können“.

Um dies zu unterstützen, hat das 
Beraterteam gemeinsam mit der Ab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit an einer 
Anzeige und dem neuen Internet-
Auftritt des Bereichs gearbeitet. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen.

Familienintegrative 
Lebensgemeinschaften 

Zurzeit leben und arbeiten circa 50 
familienintegrative Gruppen dezent-
ral in Hessen und Nordrhein-West-
falen und bieten insgesamt circa 80 
Plätze an. 
Die Kinder und Jugendlichen wer-
den durch die pädagogische Fach-
kraft in deren Lebensraum im Sinne 
einer Ergänzungsfamilie, bei Bedarf 
auch einer Ersatzfamilie, betreut. 

Besonderheiten

Die Integration in den Lebens- und 
Beziehungsrahmen der professi-
onellen Familie vermittelt Lebens-

weltorientierung, gewährt emotiona-
le Sicherheit und Zuwendung.
Langjährige Erfahrung und der hohe 
professionelle Standard des Fami-
lienintegrativen Bereichs ermögli-
chen es, sehr individuelle Settings 
für Kinder und Jugendliche mit mul-
tifaktoriellen Problemen anzubieten. 
Über die Einbettung der Familien in 
das Beratungssetting, bietet der St. 
Elisabeth-Verein pädagogisch ver-
bindliche begleitende Standards an:

• monatliche Fachberatung
• regelmäßige externe Supervision
• regelmäßige kollegiale Beratung in     
  Form von Regionalgruppen
• jährlich mehrere interne und exter-
  ne Fortbildungen

• Einbindung in die Qualitätssiche
  rungs- und Entwicklungsprozesse 
  der Einrichtung

Die Beteiligung der Kinder und Ju-
gendlichen erfolgt im Rahmen unse-
rer Partizipationsangebote. 
Die MitarbeiterInnen sind über Ar-
beitsverträge oder Verträge für freie 
MitarbeiterInnen und Versorgungs-
leistungen sozial gesichert.

Falls Sie professionell mit Kindern 
zu Hause arbeiten möchten: 
Kontakt aufnehmen über Telefon 
06421 94842-34 oder per E-Mail: 
integrativ@elisabeth-verein.de
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Im Herbst 2020 startet in Momberg, 
dem mit 1.100 Einwohnern größ-
ten Stadtteil von Neustadt, ganz im 
Osten des Landkreises Marburg-
Biedenkopf ein neues Konzept der 
Kinder- und Jugendhilfe innerhalb 
des St. Elisabeth-Vereins.
Das Wohnhaus der Kinderwohn-
gruppe in Momberg wurde im Früh-
jahr 2020 erworben. „In der aktuellen 
Phase mit den Abstandsregeln war 
es schon sehr herausfordernd, das 
Gebäude zu finden und gemeinsam 
mit Heimaufsicht und Architekten 
die Pläne auszuarbeiten“, berichtet 
Marco Schewe von der Geschäfts-
bereichsleitung.
Im ersten Stock des Hauses wer-
den nach kleineren Umbauarbeiten 
sechs Kinder im Alter von vier bis 
acht Jahren einziehen. In dem Un-
tergeschoß des ehemaligen Gast-
hauses wird der große Saal auch 
weiterhin vom Gesangverein des 
Ortes genutzt und so von Beginn an 
die Integration der Kinder in den Ort 
unterstützt.

Die gute Vernetzung innerhalb des 
Ortes entspricht dem Konzept, dass 
wir in der nächsten Ausgabe des 
Grünen Fadens auch detaillierter 
vorstellen werden. Seit Frühjahr 
2019 hat die Konzeptionsgruppe 
mit Isabell Zoller, Melanie Kaminski, 
Phil Krüger und Marco Schewe das 
Konzept für die „Kinderwohngruppe 
mit unterschiedlichen Betreuungsin-
tensitäten“ erarbeitet.
Derzeit sind Bereichsleiterin Mela-
nie Kaminski und Marco Schewe da-
bei, das Team zusammenzustellen, 
das aus sechs Pädagogen bestehen 
wird. Kolleginnen und Kollegen, die 
sich vorstellen können, als konstan-
te Bezugspersonen in der Kinder-
wohngruppe Momberg zu arbeiten, 
können gerne das Gespräch mit Me-
lanie Kaminski suchen. 
Sie ist per Telefon unter 0151 
52380626 oder per E-Mail unter 
m.kaminski@elisabeth-verein.de zu 
erreichen.

Neue Kinderwohngruppe 
startet in Momberg
Von Jürgen Jacob

In der ehemaligen Gaststätte in der Ortsmitte von Momberg startet im Herbst die neue Kinder-
wohngruppe.

Mit Google Chrome geht es 
jetzt direkt auf viele Services 
des St. Elisabeth-Vereins.
Browser-Einstellungen 
wurden auf die dienstlichen 
Belange optimiert.

Seit einigen Tagen ist für alle Mitarbeiten-
den auf den Servern beim Internet-Browser 
„Google Chrome“ eine auf die Belange des 
St. Elisabeth-Vereins neue angepasste 
Startseite installiert. 
Auf der Seite ist nun nicht nur die normale 
Google-Suche zu finden. Ein paar nützliche 
Links, die in den meisten Bereichen des St. 
Elisabeth-Vereins und seiner Tochterunter-
nehmen regelmäßig verwendet werden, er-
leichtern die Arbeit. 
So gelangt man mit einem Klick direkt zum 
Intranet, zum Vereins-Telefonbuch oder 
auch zu den SelfServices der Anwendungen 
„Vivendi“ und „Umantis“.
Ebenfalls wird die IT-Abteilung dort in Zu-
kunft über Störungen und anstehende War-
tungsarbeiten informieren. 
Im gleichen Zuge möchten wir nochmals 
darüber informieren, dass „Google Chrome“ 
unser neuer Standard-Browser für die Ser-
ver ist und wir auch nur noch diesen Sup-
porten können.

Ihr Team der IT-Abteilung

IT-TIPP
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„Endlich hat die Gesellschaft
 mein Tempo. Danke Corona!“ 
„Corona“ – mit Sicherheit wird dies das Wort 
des Jahres 2020. Es bewegt alle Kontinente 
und Menschen auf der ganzen Welt. Unvor-
stellbar. Es ist aktuell an allen Ecken und En-
den zu spüren. 
Es wird vermisst, Abstand gehalten, gewun-
ken und maskiert. Rücksicht genommen und 
Zuversicht verbreitet. Es geschieht Hilfsbe-
reitschaft und Verunsicherung und Rückzug. 
Teilweise entsteht echte Überforderung. Mit 
Homeschooling und Arbeiten, Menschen 
durch Krisen zu begleiten, wo die eigene 
Stabilität vielleicht auch zwischenzeitlich ins 
Wanken gerät. 
Unser Herz vom Wohnprojekt Kernbach ist 
traurig dieses Jahr. Alle unsere schon ge-
planten Aktionen und Veranstaltungen sind 
abgesagt. HofCafé, Aktionstag, Hoffest – 
unsere Jahreshighlights sind in 2020 nicht 
vorhanden. Wir vermissen unsere Freunde 
und Gäste, den belebten Hof, das Gewimmel 
der vielen Besucherkinder. Unser von Ge-
meinschaft geprägtes Leben muss nun auf 
Abstand gehen. 

Von Juliane Leuschner

Und in all dem spüren wir, dass es nach wie 
vor ein großer Schatz ist, mit so vielen Men-
schen das Zuhause zu teilen. Wir sind nicht 
allein und dafür sind wir sehr dankbar. 
Neulich sagte ein Klient einen sehr prägen-
den Satz: „Endlich hat die Gesellschaft mein 
Tempo. Danke Corona!“ 
Vielleicht ist daher die erzwungene und ver-
ordnete Entschleunigung an vielen Stellen 
eine Möglichkeit, das eigene Streben und 
Schaffen und Beschäftigtsein zu hinterfra-
gen. Einmal innezuhalten und zu spüren, 
was wirklich zählt. Wertschätzung zu spüren 
für die Menschen, die wahrlich unser Sys-
tem gerade am Laufen halten. So oft geht 
dieser dankbare und innehaltende Blick im 
trubeligen Alltag verloren. Also könnte man 
die Krise genauso gut umarmen, statt sich 
dagegen zu sträuben. Sie als Chance sehen, 
daraus zu lernen und sich und andere wieder 
bewusster wahrnehmen. 
Wir als OIKOS Sozialzentrum nahmen dies 
zum Anlass, Postkarten und Plakate zu ent-
werfen. Als Zeichen, dass wir alle auf einer 

Stufe stehen und als Möglichkeit, in Kontakt 
zu treten und die Krise als Chance zu sehen. 
Die Karten findet ihr hier abgedruckt und es 
werden welche zum Verteilen zur Verfügung 
gestellt. 
Auch wir vom Wohnprojekt Kernbach nutzen 
die Krise. Wir werden gemeinsam kreativ und 
lassen uns nicht unterkriegen. 
So startete recht schnell die Aktion „Helfen-
de Hände“, in welcher wir unseren Nachbarn 
und Dorfbewohnern unsere Hilfsbereitschaft 
anboten. Einkaufsdienste für Menschen der 
Risikogruppe, Tierversorgung oder Rasen-
mähen. Und natürlich boten wir an, Mund-
Nasen-Masken zu nähen. Wir erlebten große 
Dankbarkeit und Zusammenhalt, was uns 
motivierte, weiter zu denken und zu handeln. 
So entstand die Idee des „HofCafé to go“. Wir 
dürfen einander derzeit nicht begegnen auf 
dem Hof. Kein gemeinsames Kaffeetrinken 
und plaudern mit alten und neuen Bekannten. 
Daher bringen wir das HofCafé zu unseren 
Freunden und Nachbarn. Wir backen Kuchen 
im Glas, keimfrei und lecker. 

24 Der grüne Faden



Immer freitags zur gewohnten Zeit wird es 
am Rand unseres Hofes einen HofCafé-
Stand geben, wo man sich nach alter Manier 
seinen freitäglichen Kuchen abholen kann, 
um daheim das Wochenende einzuläuten. 
Verbunden mit einem lieben 
Gruß als Durchhaltemotiva-
tion und dem Zeichen des 
Vermissens wollen wir damit 
den Menschen eine Freude 
machen und miteinander 
verbunden bleiben. 
Zu unseren Freunden und 
Stammgästen aus den Nachbarorten wollen 
wir den Kuchen mit dem Gruß bringen und 
vor die Tür stellen. In Vorfreude auf das Wie-
dersehen nach der Krise. Bis dahin zaubern 
uns die neugeborenen Zicklein Wilma und 
Pippo und die vielen Küken ein Lächeln ins 

Gesicht. Leider verstarb die Hasenmutter ei-
nige Zeit nach der Geburt der acht Häschen 
und trotz liebevollen Versuchen, die Kleinen 
durchzubringen, verstarben auch diese. 
Welche Krankheit eventuell dahinter steckt, 

können wir nicht wissen. Es 
geht also wie überall im Le-
ben auf und ab. Freud und 
Leid liegen manchmal dicht 
beieinander. 
Auch deshalb sind wir alle 
systemrelevant. Denn das 
gesamte System funktioniert 

nur, wenn jede*r Einzelne Teil ist und bleibt von 
gegenseitiger Rücksichtnahme, Unterstützung 
und Motivation. Auch im Scheitern. 

Wir können im Kleinen eine große Verände-
rung bewirken. Und damit wollen wir anfangen.

„Am Karfreitag hat hier neues 
Leben begonnen – willkommen 
Pippo und Wilma“

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!“

Projekt Kernbach - „Helfende Hände“  
>>Ein Projekt in der Coronazeit<<  

Wir als Projekt Kernbach möchten euch Unterstützung und Hilfe in 
verschiedenen, uns möglichen Formen, anbieten und  

füreinander da sein.

& 
Zusätzlich möchten wir allen Dorfbewohner*innen 

anbieten, Nase-Mund-Masken zu nähen.  
Wenn wir uns selbst schützen, schützen wir gleichzeitig unsere Liebsten! 

Interesse? Gern melden!:  

Folgende Angebote möchten wir der Risikogruppe 
Kernbachs zur Verfügung stellen: 

- Nase-Mund-Masken nähen  
- Einkaufen   
- Gartenarbeit und Fegen 
- mit Hunden spazieren gehen    

- Telefonisch: 06420-8210171 
- per E-Mail: kernbach@elisabeth-verein.de 

-über das beigefügte Formular auf der Rückseite.  

Über Spenden von Baumwollstoffresten und/oder 
„Schlüpfergummi“ freuen wir uns sehr.  

Diese können im Projekt Kernbach, Heidestraße 8a abgegeben 
werden. Vielen Dank. 



Von Markus Neumann

Die Situation fühlte sich eigenartig an. Vor wenigen Tagen 
noch war das OIKOS Sozialzentrum mit Leben gefüllt. 
Mitarbeiter wuselten durch die Gänge, Telefone klingel-
ten, Klienten der Tagesstätte kochten und werkelten ge-
meinsam und Gruppen alter Menschen sangen in der All-
tagbetreuung Lieder, die sie an lange vergessene Zeiten 
erinnerten. Und dann war auf einmal Schluss. Von jetzt 
auf gleich wurde es still. Die Stühle waren hochgestellt, 
Türen verschlossen, und Klienten und Kollegen blieben 
zuhause.
Der Moment hatte etwas Unwirkliches, mit dem deutli-
chen Beigeschmack, vor etwas Großem zu stehen, dem 
man sehr viel lieber ausweichen würde, als es zu bewäl-
tigen. Das „Große“ war dabei klein – oder besser gesagt 
winzig und weder zu sehen noch zu fühlen. Vielleicht ge-
rade deshalb wirkte die Situation so bedrohlich. 
Tatsächlich hatte es ein unscheinbares Virus geschafft, 
seinen Weg in kürzester Zeit aus einer chinesischen Pro-
vinz in die Mitte Deutschlands zu finden. Die um sich grei-
fende tiefe Verunsicherung auf allen politischen und ge-
sellschaftlichen Ebenen trug dazu bei, dass vor vielerlei 
geistigen Augen Szenarien über eine aufkommende, un-
aufhaltbare Epidemie mit vielen Tausend Toten entstan-
den – ein Eindruck, dem sich nicht jeder wirksam zu ent-
ziehen vermochte und der sich leider in Teilen bestätigte.
Das konsequente Zurückfahren des öffentlichen Lebens 
wirkte in diesem Moment wie eine Schockstarre. Noch 
war in keiner Weise absehbar, wie sich die Situation ent-
wickeln und wie lange sie anhalten würde.
Klar war jedenfalls: Es besteht dringender Handlungsbe-
darf, um das Schlimmste zu vermeiden. Der gesundheit-
liche Schutz von betreuten Menschen und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern stand dabei weit im Vordergrund. 
Aber auch wirtschaftliche und existentielle Sicherheiten 
waren plötzlich in Frage gestellt. Nichts schien mehr so, 
wie es war, nichts schien mehr sicher.  
Und die Herausforderung, längst bewährte Arbeitspro-
zesse tiefgreifend umzustellen, um das Risiko der Infekti-
onsübertragung wenigstens zu minimieren, war vor allem 
eines: schwierig. Wenn die Grundlage einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit der persönliche Kontakt ist, wie 
sollte man dann seinen Aufgaben gerecht werden?
Zumindest in der ambulanten sozialpsychiatrischen Be-
treuung war ganz plötzlich gefordert, „das Rad neu zu er-
finden“. Einerseits galt es, den Kontakt zu den betreuten 
Menschen möglichst eng zu halten, Krisen aufzufangen 
und für die Grundversorgung mit Medikamenten und Le-

Tage, 
die Geschichte 

schreiben

Nichts fährt mehr – alle Dienstfahrzeuge stehen 

unbenutzt im Hof des OIKOS Sozialzentrums

Hochgestellt: Die Tagesstätte hat wegen 

der Corona-Pandemie geschlossen.

Ruhe und Leere: Mittwochnachmittag
in der Ziegenhainer Hessenallee

Schneidern Dinge, die jetzt wichtig sind: 

Mund-Nasen-Schutze. Andrea Mai-Schmidt 

(unten) und Annegret Schmidt (oben).
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bensmitteln zu sorgen. Andererseits endete die Betreu-
ungsbeziehung „am Fensterbrett“, denn an die bis da-
hin üblichen Hausbesuche war nicht mehr zu denken. 
Im Hintergrund schwang zudem auch der Gedanke 
mit, dass psychiatrische Akutkliniken ihre stationären 
Kriseninterventionsangebote in Teilen reduzierten, um 
Platz für beatmungspflichtige COVID-19-Patienten 
vorzuhalten. Wohin also mit Klienten, die unter dieser 
Situation psychisch zusammenbrechen? 
Und letztlich trugen auch viele offene Fragen des pri-
vaten Umfelds zu einem deutlichen Gefühl des Unbe-
hagens bei. Wie sollte man die Beaufsichtigung der 
eigenen schulpflichtigen Kinder organisieren? Wie 
würde man im Falle der eigenen Infektion oder der 
eines nahen Angehörigen mit der Situation klarkom-
men? Wie wahrscheinlich ist es, dass infektionsbe-
dingte Todesfälle Freunde, Verwandte oder die eige-
ne Familie betreffen?
Aber auch Fragen, die lange keine Rolle mehr ge-
spielt haben, waren plötzlich da: Gibt es Engpässe 
bei der Lebensmittelversorgung, ist mein Arbeitsplatz 
sicher und wie kann ich mein Infektionsrisiko redu-
zieren? Über viele dieser möglichen Probleme hat-
ten sich zuvor nur wenige Menschen Gedanken ge-
macht. Jetzt war man quasi gezwungen, sich damit 
auseinanderzusetzen.
Die persönlichen Reaktionen auf diese unklare Ge-
mengelage waren äußerst unterschiedlich. Da gab 
es Menschen, die sich distanzierten und zurück-
zogen, weil ihnen ihre Angst überaus zu schaffen 
machte.
Andere erlebten eine Art „Initialzündung“, zeigten 
ungeahnte Organisationstalente, Engagement, 
Ausdauer, Hingabe, Flexibilität und Kreativität, die 
ihresgleichen sucht. Ein altes Sprichwort sagt „Not 
macht erfinderisch“, und genau so kam es.
Jetzt, viele Wochen nach dem ersten Einfrieren des 
öffentlichen Lebens, scheint die Welt eine andere 
zu sein. Wir haben im ambulanten Arbeitsbereich 
gelernt, die Situation neu einzuschätzen und sind 
neue Wege gegangen. Plötzlich findet Betreuung 
nicht mehr vorrangig in der guten Stube des Klien-
ten, in einem öffentlichen Café oder im Mitarbeiter-
büro statt, sondern auf staubigen Feld- und Wald-
wegen in einer gleißenden Frühlingssonne. 
Manche der betreuten Menschen, für die ein ge-
meinsamer Spaziergang zuvor völlig undenkbar 
war, erfahren erst jetzt, wie schön die ruhig da-
liegende, fast menschenleere Natur abseits von 
Pandemieszenarien ist. Sicher, die Gespräche 
sind dieselben, aber der Ton klingt deutlich ent-
spannter. 
Und in den vielen zurückliegenden Berufsjahren 
war selten eine größere Dankbarkeit zu spüren, 
wenn wir die Menschen, die plötzlich von der Ver-
sorgung der Tafeln abgeschnitten waren, mit ge-
spendeten Nahrungsmitteln und einem Gespräch 
durch das offene Wohnzimmerfenster versorgt 
haben. „Ich bin froh, dass ich Euch habe“, sagte 
unlängst ein Klient, der ansonsten im Alltagsle-
ben stets allergrößte Mühe hat, seinen Blick auf 
etwas Positives zu lenken.

Fest steht: Die Pandemie ist nicht vorbei. Jeder weiß, 
dass sie uns lange beschäftigen wird und dass sie auch 
weiterhin wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Si-
cherheiten in Frage stellt. Dennoch kann jeder von uns 
bereits jetzt auf eine gewisse Erfahrung mit der Corona-
Krise zurückgreifen. 
Ein Blick aus dem Fenster zeigt, dass sich die Straßen 
und Geschäfte wieder füllen, wenn auch mit vermummten 
Gesichtern und dem gebotenen Abstand untereinander. 
Mittlerweile ist es völlig normal, mit einem Mund-Nasen-
Schutz eine Bank zu betreten. Vor einem halben Jahr 
wäre man dafür wahrscheinlich verhaftet worden. 
Und heute ist es auch völlig normal, dass Kinder darauf 
drängen, endlich wieder in die Schule gehen zu dürfen. 
Vor einem halben Jahr hätte zuvor ein Elefant fliegen 
gelernt, bevor bestimmte (meine) Kinder auch nur eine 
Stunde länger freiwillig in der Schule geblieben wären. 
Ich wusste auch nicht, dass man sich richtig erschrecken 
kann, wenn man frühmorgens beim Versorgungseinkauf 
im Supermarkt von wildfremden Menschen gegrüßt wird 
(der Schwälmer grüßt grundsätzlich nicht – daran muss 
ich mich jedes Jahr erst wieder gewöhnen, wenn ich aus 
dem Auslandsurlaub zurückkehre). 
Daraus lassen sich im Wesentlichen zwei Schlüsse zie-
hen: 1. Soziale Distanz macht kommunikativ. 2. Man lernt 
nie aus. Dass Klopapier zur effektiven Prophylaxe einer 
COVID-19-Infektion gänzlich unverzichtbar ist, war vor 
Monaten ja auch noch völlig unbekannt.
Wie dem auch sei: Für den Bereich der ambulanten so-
zialpsychiatrischen Versorgung lässt sich mit dem Rück-
gang der Corona-Krise ein Anstieg der Nachfrage von 
Hilfeleistungen vermuten, da eine Verstärkung bestimm-
ter psychischer Erkrankungen durch die vergleichsweise 
lang anhaltende Krisensituation angenommen werden 
darf. Ähnlich schätzen die Situation sowohl Psychothera-
peuten als auch Fachärzte für Psychiatrie ein.  
Mit Blick auf die nähere Zukunft appelliert eine dauerhaft 
vorhandene Corona-Infektionsgefahr bei einem gleich-
zeitigen Anstieg von Nachfrage nach sozialen Teilhabe-
leistungen auch weiterhin an die Kreativität derer, die die 
Leistungen erbringen werden. Sich dieser Aufgabe zu 
stellen, ist nicht einfach – aber, wie die letzten Wochen 
gezeigt haben, durchaus lösbar. 
Erforderlich ist jedoch auch ein Entgegenkommen der 
zuständigen Leistungsträger, die dafür Sorge tragen 
müssen, dass eine Bereitschaft der Leistungserbringer 
zur unkonventionelleren Sicherstellung einer fachlich an-
gemessenen Versorgung nicht im wirtschaftlichen „Aus“ 
endet.  Letztlich ist das Ziel, sozialpsychiatrische Bedarfe 
auch dann zu decken, wenn die Pandemie noch lange 
anhält und in Wellen wiederkehrt.
Der Weg dorthin ist bereits eingeschlagen, die ersten 
Schritte sind getan, und auf vielen Seiten scheint Ver-
ständnis für die Besonderheit der Situation vorzuliegen. 
Vor diesem Hintergrund ist es völlig in Ordnung, auch et-
was Optimismus zuzulassen – und sich dann, wenn es 
wirklich keiner sieht, ein wenig selbst auf die Schulter zu 
klopfen. Ich denke, wir alle haben das bisher wirklich gut 
gemacht, und wir alle bleiben dran. 
In diesem Sinne, liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Bleibt gesund! 

Nichts fährt mehr – alle Dienstfahrzeuge stehen 

unbenutzt im Hof des OIKOS Sozialzentrums

Ruhe und Leere: Mittwochnachmittag
in der Ziegenhainer Hessenallee
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Was für ein turbulenter Start der Freizeitfahrt des OIKOS-
Sozialzentrums an die schöne Costa Brava … 
Bedingt durch die Unruhen in Barcelona, dem Zielflug-
hafen der Reiseteilnehmer, konnte die Reise leider erst 2 
Tage später als geplant beginnen. Die Flüge und einige 
Sachen mehr mussten binnen weniger Stunden neu be-
sprochen und organisiert werden, so dass die erste der 
beiden Klientengruppen samt Betreuern schließlich am 
21. Oktober vom Frankfurter Flughafen aus in den Süden 
starten konnte. Dort erwartete die Reisegruppe, zwischen 
Lloret de Mar und Tossa de Mar gelegen, ein großes Fe-
rienhaus mit Pool und herrlichem Blick auf das Meer. Die 
Umgebung, Einkaufsmöglichkeiten usw. wurden mit 2 
Mietwagen erkundet, so dass sich relativ rasch eine Rou-
tine bzgl. der Selbstverpflegung einstellte. Ausflüge in die 
nahegelegenen Städte wie Tossa de Mar, Lloret de Mar 
und Girona wurden zum ausgiebigen Bummeln durch die 
gemütlichen Gassen der kleinen Orte genutzt. Aber auch 
Grillabende, Spaziergänge in der Ferienhaus-Siedlung, 

OIKOS-Freizeitfahrt nach Spanien
Von Sandra Viereck

der Besuch eines Fischerei-Museums und des Botani-
schen Gartens, gemütliche Fernsehabende und Gesprä-
che gehörten nach und nach zum täglichen Miteinander.  
Eine besondere Herausforderung stellte sich der Reise-
gruppe jedoch auch: In der ersten Ferienwoche ereilte die 
Region an der Costa Brava ein Unwetter mit Starkregen 
und Sturm. Vielerorts fiel der Strom aus, so auch leider im 
angemieteten Ferienhaus … Fortan wurde sich abends 
mit Kerzen und Teelichtern beholfen und zuweilen kalt ge-
duscht, bis nach fast 2 Tagen der Strom wieder da war. 
Diese Herausforderung wurde von allen Klienten sehr gut 
gemeistert.
Alles in allem war es eine abenteuerliche, aber interes-
sante und schöne Ferienreise mit einigen Hindernissen. 
Wahrscheinlich wird auch in einigen Jahren noch mit ei-
nem Schmunzeln im Gesicht davon berichtet werden. 
Viele der OIKOS-Klienten freuen sich jedoch – oder ge-
rade deshalb – jetzt schon auf die nächste Reise mit dem 
OIKOS-Sozialzentrum …

Herrlicher Blick vom Balkon auf die Badebucht
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Hinten von links: Werner Mertl, Susanne Hollstein, Irene Rau, Mi-
chael Frick, Elena Lenhard, Robin Lester, Ralf Symanzik, Susanne 
Erler, Marc Bähs, Claudia Bornemann, Ute Lohr, Dennis Krüger, 
Wolfgang Stein, Sandra Viereck, Lars Bjarne Hofmann.
vorne kniend: Kathrin Seewald.

Altstadt von Tossa de Mar

von links nach rechts: Michael Frick, Wolfgang Stein, Claudia 
Bornemann, Sandra Viereck, Ute Lohr, Susanne Hollstein, Ralf 
Symanzik, Irene Rau, Elena Lenhard, Susanne Erler

Nicht nur der Bedarf an Toilettenpapier wurde so bis 
nach den Ostertagen gedeckt, nach der „Oberhessi-
schen Presse“ wurden via Deutscher Presse-Agen-
tur auch überregionale Medien auf diese Aktion der 
stationären Altenhilfe des St. Elisabeth-Vereins auf-
merksam: Ob BILD-Zeitung, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Welt, Hessischer Rundfunk, Radio FFH 
oder der Internetauftritt von 1&1. Zudem gingen 
in den Tagen danach noch Spendenangebote wie 
auch Angebote von Großhändlern in Sachen Klopa-
pier ein.
Hintergrund für den Online-Spenden-Aufruf war, 
dass der eigene Großhändler angesichts der gro-
ßen Klopapier-Nachfrage neue Rollen erst wieder 
nach den Osterfeiertagen hätten liefern können. Be-
reits einen Tag später folgte auf der Facebook-Seite 
die Meldung, dass viele Rollen gespendet worden 
seien und man nun über die Feiertage komme.

Mangel an Klopapier: 
Echo auf den Spendenaufruf 
der Altenhilfe reicht bis BILD 
und FAZ
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Als am 13. März das Bistro Netzwerk von OIKOS in Frie-
lendorf für den Gastbetrieb geschlossen wurde und kurz 
darauf auch unsere Tagesstätte für psychisch kranke 
Menschen in Schwalmstadt, gab es freie Kapazitäten in 
meinem Job.
Kurz zeitversetzt kam ein kleiner Hilferuf vom IBW Schön-
stadt bei OIKOS an. Freiwillige würden dort zum Dienst- 
schieben gesucht, Krankheitsfälle und eine schwangere 
Kollegin mit Berufsverbot hatten das Team dort personell 
geschwächt. 

Mit einer zum 15. März eingestellten Kollegin für die Gas-
tronomie in unserem Bistro bin ich also nach Schönstadt 
gefahren, um dort das Team zu unterstützen. Jugendhil-
fe im IBW-Bereich war für uns beide absolutes Neuland, 
aber es half ja nix, der Laden muss laufen und die Kolle-
gen gehören unterstützt. 
Da die Jugendlichen vor Ort weder die Schule besuchen 
konnten noch bei StEBB  durch die Einschränkungen von 
Corona dort ihre Beschäftigungsmöglichkeiten wahrneh-
men konnten, war ein dezenter „Höhlenkoller“ festzustel-
len. Erschwerend kam hinzu, dass Familienheimfahrten 
von behördlicher Seite gestrichen oder erschwert wur-
den. Die Ausgangssperren taten der psychohygienischen 
Stimmung im Haus ebenfalls nicht gut.
Was tun, um die Situation zu entzerren? 
Durch mein eigenes Erleben  meinen Hang zur Natur 
und dort speziell zur Waldarbeit und unseren Auftrag zum 
sozialraumorientierten Handeln, kamen die Puzzleteile 
logisch zueinander. Der Wald bietet Raum, keine Ischgl- 
Heimkehrer, keine Verbote für Menschen, die dort ihren 
Job verrichten.
Wanderwege und Mountainbike-Strecken, die von unse-
ren Kommunen aufgrund immer knapperer Personalres-
sourcen nur noch stiefmütterlich gepflegt werden können. 
Forstbehörden, die zunehmend wirtschaftlich effizient 
funktionieren müssen, die bei solchen Kleinigkeiten wie 
Wegesicherung keine schweren Maschinen einsetzen 
können. Das alles idyllisch gelegen am Silbersee in Frie-
lendorf, mit seinem Feriendorf, welches durch die Coro-
nazeit keine Vermietungen vornehmen durfte …
Da lag es nahe, einen Deal mit dem Feriendorfbetreiber 
einzufädeln. Wir kommen mit Jugendlichen vom IBW und 
später mit interessierten Besuchern unserer Tagesstätte 
von OIKOS und helfen, die Wanderwege zu pflegen, da-
für wird das ein oder andere Ferienhäuschen schönge-
rechnet und für schmale Taxe an uns vermietet. Mit der 
kleinen Kooperation gehen wir an die örtliche Presse und 
so haben alle Beteiligten etwas davon. 
Nach einem Besuch der Jugendlichen in Frielendorf hat 
sich ein Jugendlicher für die Mithilfe entschieden. Der Job 
mit seiner Mitarbeit ist einwandfrei gelaufen, die Versor-
gung zum Mittagessen konnte in unserem Bistro stattfin-
den. Dort haben wir parallel zu den verordneten Tages-
stättenschließungen eine Notbetreuung zur Tagesstruktur 
der OIKOS-Klienten an zwei Tagen pro Woche ins Leben 
gerufen.
Im Anschluss an die Waldarbeiten haben wir gemein-
sam mit Klienten und Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs 
eine Fläche für eine Verkaufshütte im Garten des Bistros 
vorbereitet. Die dazu benötigten Bretter und Kanthölzer 
wurden auf einem mobilen Sägewerk ebenfalls mit Hilfe 
von Klienten geschnitten. Die Stämme dazu wurden zur 
Wegesicherung rund um die Wanderwege des Ferien-
dorfs am Silbersee geschlagen.
Um diese Pilotaktionen zu ermöglichen, war eine spezi-
elle Schwingungsfähigkeit der mitverantwortlichen Kolle-
gen wichtig und notwendig, für die ich mich herzlich be-
danken möchte. Inklusion, Teilhabe und dass Erschließen 
von Sozialräumen bedürfen nach meiner Meinung immer 
einer Öffnung gegenüber dem Neuen und einer zumin-
dest teilweisen Ablösung vom Bisherigen. 

Kreativ durch 
die Coronazeit
Von Frank Spenner
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Hofgestaltung am „Ahle Pitz“ 
nimmt Fahrt auf

Mit einer großzügigen Spende unter-
stützt der REWE-Markt Fricke Stadt-
allendorf einmal mehr die Kinder 
und Jugendlichen in den stationären 
Jugendhilfe-Maßnahmen des Mar-
burger St. Elisabeth-Vereins.
„Gerade in der Zeit der Isolation 
sind solche Gesten wichtig für un-
sere Jugendlichen“, unterstreicht Uli 
Betz von der Kinder- und Jugend-
vertretung des sozial-diakonischen 
Vereins diese Aktion. Im Gespräch 
mit der stellvertretenden Filialleitung 
Angelika Herrmann hatte Betz auf 
die hohen Herausforderungen der 
Jugendlichen gerade in der Corona-
Zeit hingewiesen. 
Gemeinsam mit dem Team um Markt-
leiter Michael Fricke war schnell klar, 
dass man die Kinder und Jugendli-
chen in den Jugendhilfemaßnahmen 
zum wiederholten Male mit einer 
süßen Spende unterstützen würde. 
Hochwertige Ware im Wert von mehr 
als 1.600 Euro konnte Uli Betz nun 
von Sandra Lang und Florian Wedel 
im REWE-Markt Fricke Stadtallen-
dorf in Empfang nehmen.
Und so kamen die Kinder und Ju-
gendlichen in den rund 30 Wohn-
gruppen des St. Elisabeth-Verein in 
der Region Marburg und im Ostkreis 
zu einem verspäteten Goldhasen 
und manch anderer süßen österli-
chen Leckerei.

Süße Geschenke 
für Jugendhilfe-Einrichtung

REWE-Markt Stadtallendorf unter-
stützt Kinder- und Jugendliche des 
St. Elisabeth-Vereins

Von Jürgen Jacob

Uli Betz, Berater der Kinder- Jugendvertre-
tung des St. Elisabeth-Vereins (links), freut 
sich über die großzügige Süßwarenspende 
die Sandra Lang und Florian Wedel vom 
REWE-Markt Fricke in Stadtallendorf für die 
Kinder und Jugendlichen überreichten. 
(Foto: St. Elisabeth-Verein e.V.)

Das gemeinsame Projekt der Hof-
gestaltung auf dem „Ahle Pitz“ in 
Schönstadt nimmt immer konkretere 
Formen an. Kollegen von StEBB (St. 
Elisabeth-Verein Berufliche Bildung), 
Jugendliche und Kollegen der Grup-
pe IBW Schönstadt und Kollegen 
vom Hausmeisterservice für Haus 
und Garten der DL (St. Elisabeth-
Dienstleistungen GmbH) sind dabei 
mit involviert. 
Zunächst wurde die Fläche in der 
Mitte um die große Weide plange-
zogen. Im Anschluss setzten wir mit 
Hilfe der Kollegen des Hausmeis-

terservice der DL große behauene 
Sandsteine, die aus dem Abriss der 
alten Scheune des Hofes stammten 
und bislang zwischengelagert wur-
den, zu einer Einfassung der neuen 
Mitte des Hofes zusammen.
Danach gestalteten wir diese neu: 
eine Wiesenfläche und eine Fläche, 
die mit Douglasie-Paneel zum Sitzen 
einlädt. Hinzu kam und eine Grillflä-
che, die gepflastert wurde aus Stei-
nen, die bei WABL übriggeblieben 
sind. 
Auch wurden kleine Hochbeete an-
gelegt, die auch schon mit Tomaten-
pflanzen bestückt wurden. Derzeit 
sind Pflasterarbeiten an der Reihe 
und die Verteilung von Mutterboden 
für die Wiesenfläche. Hierbei half die 
Gruppe IBW Schönstadt fleißig.

Leider wurden wir etwas durch das 
schlechte Wetter ausgebremst, aber 
in der nächsten Woche wird es wie-
der vorangehen. 
Alle freuen sich, wenn das Hofprojekt 
fertiggestellt sein wird und der Grill 
eingeweiht werden kann.

Von Uli Betz
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Die Schüler der Burgwald Schule haben unseren 
Bewohner liebevoll gestaltete Plakate geschenkt. 
Die Plakate wurden in den Hausgemeinschaften 
ausgehängt und erinnern unsere Bewohner und 
Mitarbeiter daran, dass es junge Menschen gibt, die 
in diesen Tagen an sie denken 

und ihnen Mut 
und Zuversicht 
z u s p r e c h e n . 
Vielen Dank für 
diese sehr lie-
bevoll gestalte-
ten Botschaf-
ten. 

Aus der Altenhilfe:
Wetter

Was hebt in diesen Tagen 
die Stimmung? 
Diese Frage hat sich auch 
ein Ehepaar aus Rosenthal 
gestellt. Kurzerhand war 
eine Antwort gefunden. 
Kohlenhydrate! Wir möch-
ten uns an dieser Stelle nochmals für die Ho-
niggläser bedanken, die wir als Spende für unsere 
Bewohner erhalten haben. Der Imkerhonig wurde 
zum Frühstück serviert und hat einigen Bewohnern 
den Tag versüßt.

Rosenthal

Wie jedes Jahr werden auch in diesen Tagen die 
Hochbeete im Innenhof der Einrichtung neu be-
pflanzt. Die Mitarbeiter der Betreuung freuen sich 
jedes Jahr wieder darauf mit den Bewohnern unse-
rer Einrichtung in Sterzhausen die Beete mit Blumen 
u n d Gemüsep f lanzen 

zu bestücken. Häu-
fig ruft dies bei den 
Bewohnern alte Er-
innerungen hervor, 
wie sie früher die 
Gartenarbeit erlebt 
haben. Im Sommer 
erfreuen sich alle 
dann an der Far-

benpracht der Blumen und an 
der Erträgen aus den Gemüsebeeten. 

 

Sterzhausen

Romrod

Das Team des Evangelischen Kindergartens in 
Romrod, vertreten durch Einrichtungsleitung Nata-
scha Metzler, suchte einen geeigneten Platz für ihr 
Projekt „Im Herzen Zusammen“ und Ilka Neu, stell-
vertretende Einrichtungsleitung des Pflegeheims 
Schlossblick in Romrod, bot sofort den Hof im Ein-
gangsbereich dafür an.
In diesen schwierigen Zeiten ist es eine sehr schö-
ne Idee, sowohl den Bewohnern im Pflegeheim wie 
auch den Romrödern, zu zeigen: „Ihr seid nicht al-
leine, wird denken an Euch.“ Und vor allem aus den 
höheren Stockwerken des Hauses kann man die 
Botschaft sehr gut erkennen.
Am 29. April kamen deshalb drei Kinder aus dem 
Evangelischen Kindergarten und haben das Herz 
schon mal mit den ersten bemalten Steinen gefüllt. 
Alle Romröder waren und sind eingeladen, sich da-
ran zu beteiligen und auch die Bewohner des Pfle-
geheimes haben mittlerweile schon den einen oder 
anderen Stein bemalt und auslegt.
Auch durch die Initiative des Mehrgenerationenhaus 
und den Aufruf an die Bevölkerung mitzuwirken, 
wurden das Herz in den darauffolgenden Wochen 
nach und nach mit mehr Leben gefüllt.

Im Herzen Zusammen: 
Tolle Aktion in Romrod
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Welche Änderungen ergeben sich aus der neuen 
Ausbildungsverordnung für die Auszubildenden, in 
der Theorie und in der Praxis?

Eine zukunftsgerichtete Pflegeausbildung kann nicht 
mehr nur auf eine Lebensphase oder einen Versor-
gungsbereich ausgerichtet sein, sondern muss für die 
neuen, umfassenderen Herausforderungen in der Pfle-
ge qualifizieren. Durch eine generalistische Ausbildung 
erhalten die Auszubildenden ein umfassendes pflegeri-
sches Verständnis, das es ihnen ermöglicht, sich schnell 
in die jeweiligen Spezialgebiete mit ihren unterschiedli-
chen Anforderungen einzuarbeiten. Die Pflegefachfrau-
en und -männer werden in der Lage sein, in allen Be-
reichen der Pflege – Akutpflege, Kinderkrankenpflege, 
stationäre oder ambulante Langzeitpflege sowie allge-
mein-, geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische Ver-
sorgung – tätig zu werden. Das führt zu mehr beruflicher 
Flexibilität in den verschiedenen Arbeitsbereichen. 
Die generalistische Pflegeausbildung macht den Pflege-
beruf attraktiver und wirkt dem Fachkräftemangel in der 
Pflege entgegen. Zudem erhöht sie die Qualität der Pfle-
ge. Der Pflegeberuf verbindet die wissenschaftlichen 
Inhalte mehr mit der Praxis. Die Pflegekräfte erlangen 
größeren Verantwortungsbereich, womit eine bessere 
Kooperation mit den Ärzten ermöglicht wird und die Po-
sitionierung des Pflegeberufes eine höhere Wertigkeit 
erhält. Die Auszubildenden sollen dahingehend geschult 
werden, das theoretische wie praktische Wissen zu mehr 
Transferfähigkeit zu führen und nicht nur in Lernfeldern 
zu denken, sondern in größeren Kompetenzbereichen. 
Die schulische und praktische Ausbildung dient der Ver-
mittlung von Kompetenzen für die selbstständige und 
prozessorientierte Pflege von Menschen aller Alters-
stufen in allen Versorgungsbereichen. Damit wird der 
Wechsel zwischen den einzelnen Pflegebereichen er-
leichtert. Die Einführung eines Pflegestudiums in Ergän-
zung zur beruflichen Pflegeausbildung als weiterer Qua-
lifizierungsweg ist die Möglichkeit, auf die zunehmend 
komplexeren Anforderungen im Pflegebereich einzuge-
hen und dadurch den Auszubildenden zusätzliche Karri-
erechancen anzubieten.

Cornelia Schembier-Hebebrand ist seit 
Oktober 2019 als pflegepädagogische 
Leitung im Bereich der stationären Alten-
hilfe tätig und betreut die Auszubildenden 
in den Einrichtungen der Altenhilfe St. 
Elisabeth gGmbH.

Generalistische Pflege: 
Ein neues pflegerisches Berufsprofil 
auch in der Altenhilfe St. Elisabeth

Was ist unter dem Begriff „generalistische 
Pflegeausbildung“ zu verstehen?

Mit dem „Gesetz zur Reform der Pflegeberufe“ wird der 
Grundstein für eine zukunftsfähige und qualitativ hoch-
wertige Pflegeausbildung für die Kranken-, Kinderkran-
ken- und Altenpflege gelegt. 
„Generalistische Pflegeausbildung“ meint eine neue 
zeitgemäße Pflegeausbildung, die die bisherigen Ausbil-
dungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege 
verbindet. Mit dem neuen Berufsabschluss „Pflegefach-
frau /-mann“ können die examinierten Fachkräfte in al-
len Pflegebereichen arbeiten. Geregelt ist die generalis-
tische Ausbildung im Pflegeberufereformgesetz, das im 
Januar 2020 in Kraft getreten ist. 
In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden alle 
Auszubildenden gemeinsam generalistisch unterrichtet 
und praktisch ausgebildet. Im dritten Jahr gibt es wäh-
rend der Evaluationsphase neben dem generalietischen 
Abschluss zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann 
die Möglichkeit, in der Langzeitpflege (stationär oder 
ambulant) oder in der pädiatrischeb Versorgung einen 
Abschluss zu erlangen. Voraussetzung hierfür ist der-
zeit, dass im Ausbildungsvertrag eine Vertiefung im ent-
sprechenden Bereich vereinbart ist.

Wie stellt sich die Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH 
bezüglich dieses Themas auf?

Die Altenhilfe gGmbH stellt sich der Verantwortung für 
die Allgemeinheit und wird in Zukunft so noch verstärkter 
dem Nachwuchsmangel entgegentreten.
Der hohe Bedarf an qualifizierten Pflegekräften wird da-
durch, dass die Menschen immer älter werden und die 
Pflegeverweildauer in den Krankenhäusern kürzer wird, 
weiter zunehmen. Wir wollen dadurch auch als Träger 
der praktischen Ausbildung zur Attraktivität des Ausbil-
dungsberufes beitragen.
Durch die Änderungen zur generalistischen Ausbildung 
wurde die Attraktivität des Berufsbildes gesteigert. Bis-
her war die Pflege ein Assistenzberuf des Arztes, nun 
sind vorbehaltliche Tätigkeiten möglich. Auch wird nun 
eine europäische Anerkennung erreicht, die bisheri-
ge Trennung der Pflegeausbildungen gab es nur in 
Deutschland.
Wir bieten an unseren Standorten attraktive Ausbil-
dungsplätze, in denen die Auszubildenden in überschau-
baren Bezügen im Orientierungsbereich und im Vertie-
fungsbereich Altenhilfe vielfältige Fähigkeiten erlernen 
können. Wir haben sogar zum 1. September 2020 noch 
einige Plätze an den Einsatzorten Wetter, Sterzhausen, 
Rosenthal und Romrod zur Verfügung.

Von Cornelia Schembier-Hebebrand
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Pfarrer Carsten Tag, seit März 2020 neuer Vorstands-
vorsitzender der Diakonie Hessen, ist seit rund 100 
Tagen im Amt. Zuvor war er Dekan im Evangelischen 
Dekanat Rodgau. Mit der Diakonie Hessen spricht er 
über seinen Start in der Corona-Krise, die Herausfor-
derungen und Chancen von Corona, was sich für den 
Verband ändern wird und warum die Kinder- und Ju-
gendrechte weiter zu stärken sind. 

1. Herr Tag, bevor Sie Ihr neues Amt angetreten ha-
    ben, waren sie Dekan im Evangelischen Dekanat 
    Rodgau. Was hat Sie an dem Amt des Vorstands-
    vorsitzenden der Diakonie Hessen gereizt?

Der Abschied aus dem Dekanat ist mir nicht leichtgefal-
len. Aber nach zwölf Jahren im Amt als Dekan wollte ich 
mich einer neuen Aufgabe widmen, die mir ebenfalls sinn-
voll erschien. Als Spitzenverband der freien Wohlfahrts-
pflege sind wir in der Diakonie Hessen „am Puls“ der sozi-
alpolitischen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. 
Zusammen mit meinen Vorstandskollegen verantworte 
ich vielfältige soziale Arbeitsbereiche, wie die Arbeit mit 
Flüchtlingen, Wohnungslosen, Pflegebedürftigen, Men-
schen mit Behinderung oder Familien und Kindern in Ar-
mut.

2. Sie sind nun seit 100 Tagen im Amt. Wenn Sie zu-
    rückblicken, wie lautet Ihr erstes Zwischenfazit? 

Die Phase des Kennenlernens 
und Einarbeitens in mein neues 
Amt als Vorstandsvorsitzender 
wurde durch die Corona-Pan-
demie sehr beschleunigt: Schon 
nach meinen ersten beiden Wo-
chen im Amt stellte die Corona-
Krise auch die Diakonie Hessen 
und ihre Mitgliedseinrichtungen 
vor große Herausforderungen. 
Ein Großteil unserer 450 Mit-
gliedseinrichtungen betreibt 
Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung, Wohngruppen für Menschen mit 
Eingliederungsbedarf oder Treffs für Wohnsitzlose u. v. m. 
Hier arbeiten die Mitarbeitenden mehrheitlich mit Risiko-
gruppen und brauchten unsere Unterstützung. Ich bin 
sehr beeindruckt, wie entschlossen und engagiert sich 
die Verantwortlichen in unseren Abteilungen dieser Situ-
ation angenommen und für unsere Mitglieder Lösungen 
gesucht und gefunden haben. Einen positiven Eindruck 
hinterlässt bei mir zudem die Bereitschaft in der Bevöl-
kerung, bei Unternehmen oder Vereinen, hier möchte ich 
beispielhaft Eintracht Frankfurt nennen, unsere armutslin-
dernden Dienste in der Region tatkräftig und finanziell zu 
unterstützen. Auch die beiden Evangelischen Landeskir-

chen in Hessen helfen hier viel. Aber auch wenn sich die 
Lage allgemein wieder entspannt hat, für den Landesver-
band und seine Mitglieder ist weiterhin kein Arbeiten wie 
gewohnt möglich. Umso mehr freue ich mich, in dieser 
Zeit mit so vielen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
zusammenzuarbeiten und zu wissen, dass wir Teil einer 
starken Gemeinschaft sind. 

3. Sie haben die Führung in Zeiten der Corona-Pan-
    demie übernommen. Dazu haben Sie uns bereits 
    Ihre ersten Eindrücke geschildert. Was bewegt Sie 
    besonders?

Ich hatte mir vorgenommen, erst einmal hinzuschauen 
und wahrzunehmen. Stattdessen war ich sofort mitten-
drin, und es galt, gemeinsam die vielfältigen Herausfor-
derungen rund um Corona zu bewältigen – auch für die 
Menschen am Rand der Gesellschaft: Kinder und Fami-
lien in Armut, Wohnungslose und Flüchtlinge, die noch 
immer an den Außengrenzen Europas ausharren. Ob-
wohl Tausende von Menschen unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen und ohne Hygienekonzepte auf engs-
tem Raum in Flüchtlingslagern leben, war die Situation 
der Flüchtlinge in der Corona-Krise medial völlig in den 
Hintergrund getreten. Wir haben nicht stillgestanden und 
stattdessen mit unserem Appell #menschenwürdeschüt-
zen. Flüchtlinge aufnehmen – jetzt! zusammen mit der 

Liga Hessen und zahlreichen 
weiteren Unterstützer*innen 
dieser Forderung Nachdruck 
verliehen. Die Ankündigung der 
Hessischen Landesregierung 
vor kurzem, zusätzlich 100 un-
begleitete minderjährige Flücht-
linge aus den überfüllten grie-
chischen Lagern aufzunehmen, 
begrüßen wir sehr. Sie darf aber 
nur ein erster Schritt sein, dem 
noch weitere folgen müssen. 

4. Zum Weltkindertag hat die Diakonie Hessen die 
Kinder- und Jugendrechte als Schwerpunktthema 
verkündet. Warum rücken Sie dieses Thema nach 
vorne?

Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen und Pro-
blemen in den Blick zu nehmen und uns für ihre Rechte 
einzusetzen, ist eine wesentliche Aufgabe der Diakonie. 
Unsere diakonischen Einrichtungen fördern und unter-
stützen Kinder und Jugendliche mit ihren Familien auf ih-
rem Lebensweg. Aber die Verwirklichung der Kinder- und 
Jugendrechte geht uns alle an. Erst 2018 wurden diese 
in die Hessische Verfassung aufgenommen. Im Koaliti-
onsvertrag der Hessischen Landesregierung wurde im 

„Wir sind Teil 
einer starken 

Gemeinschaft.“

5 Fragen, 5 Antworten – 
Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden 

der Diakonie Carsten Tag
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Anschluss festgehalten, dass das Jahr 2020 das „Jahr 
der Rechte für alle Kinder“ ist. Dazu möchte die Diakonie 
Hessen beitragen. In der Corona-Krise wurde nun einmal 
mehr sichtbar, was schon lange Missstand ist: Kinder und 
Jugendliche, deren Familien auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind, sind die Verlierer der Gesellschaft. Wir 
machen uns dafür stark, dass unsere Gesellschaft die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen anerkennt und sie 
an allem teilhaben lässt, was für ein gutes Leben nötig 
ist – an Bildung, einem gesunden und gesellschaftlichen 
Leben sowie einem Leben ohne Gewalt. 

HINTERGRUND

Vita Carsten Tag
Pfarrer Carsten Tag (geb. 19. Mai 1964) steht seit dem 1. März als Vorstandsvorsitzender und Theologischer Vorstand 
an der Spitze der Diakonie Hessen. Nach seinem Zivildienst in einer „Sonderschule für geistig behinderte Kinder und 
Jugendliche“ studierte der gebürtige Gladbecker Evangelische Theologie in Frankfurt und Heidelberg. 1994 folgte seinem 
ersten Theologischen Examen sein Vikariat, das er in der St. Petersgemeinde in Frankfurt leistete. Nach seinem zweiten 
Theologischen Examen im Jahr 1997 verbrachte er ein halbjähriges Spezialvikariat in der Suchtkrankenberatungsstelle 
des Evangelischen Regionalverbandes in Frankfurt. Ab 1998 arbeitete Carsten Tag in Hofheim als Leiter der Fachstelle 
für Suchtprävention des Main-Taunus-Kreises beim Verein Jugendhilfe & Jugendberatung. Von 2000 bis 2008 war er als 
Gemeindepfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Nieder-Weisel in Butzbach tätig. Ab 2008 war Carsten Tag als 
Dekan für das Evangelische Dekanat Rodgau verantwortlich.

Aufgrund vielfältiger Fort- und Weiterbildungen ist Carsten Tag auch Gemeinde- und Organisationsberater sowie Gestalt-
therapeut. Durch zahlreiche ehrenamtliche Tätigkeiten – der 56-Jährige ist auch Ehrenritter der Johanniter – kennt der 
Vorstandsvorsitzende die Arbeit der Diakonie von innen und außen. Carsten Tag ist verheiratet, hat ein Kind und lebt mit 
seiner Familie in Rödermark.

5. Vor welchen Entwicklungen steht der 
    Landesverband Diakonie Hessen? 

In der Diakonie Hessen stehen strategische 
Weichenstellungen für die nächsten Jahre 
an. Einige Schritte sind bereits gesetzt: Wir 
arbeiten an der Verselbständigung unserer 
17 regionalen Diakonischen Werke im Be-
reich der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau und wollen unser Profil als evan-
gelischer Spitzenverband in der freien Wohl-
fahrtspflege weiter schärfen. Auch innerhalb 
der Organisation stehen Veränderungen an: 
Ab Herbst wird sich unser Führungsstab auf 

zwei Vorstände verkleinern. Für all diese Entwicklungen 
arbeiten wir gerade an einer umfassenden Organisations-
analyse und sind offen für eine Änderung der Struktur. 
Dazu gehört auch, zu schauen, was wir in der Bewälti-
gung der Pandemie gelernt haben. Wir entdecken in der 
Krise manche Stärke und spüren auch deutlich, wo noch 
Luft nach oben ist. So hat sich gezeigt, dass wir bereits 
auf einem guten Weg hinsichtlich des digitalen Wandels 
sind. Diesen Weg der Digitalisierung gilt es nun weiterzu-
gehen und auf alle Tätigkeitsbereiche auszuweiten. 

Das Interview führten Yvonne Burger und Eckhard Lieberknecht, 
Kommunikation, Diakonie Hessen. 

Seit 100 Tagen im Amt: 
Carsten Tag, Vorstandsvorsitzender 
der Diakonie
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Fotos für den Grüne Faden - 
was zu beachten ist
Digitale Bilder, die für den Druck geeignet sein sollen, 
müssen mit allerhöchster Auflösung gemacht werden.

Das richtige Format

Bilder für diese Zeitung müssen bestimmten Anforde-
rungen genügen. Nur .jpg- und .tif-Dateien werden ak-
zeptiert. (Anhaltspunkt: .jpg-Dateien dürfen nicht unter 
800 kb Größe haben, mehr ist immer besser. Etwa 2,5 
MB sind meist das Maximum.

3001928824-1

Nachruf

Die Nachricht vom Tod unseres lieben Kollegen

Norbert Neck
hat uns sehr traurig gemacht.

Wir haben einen hoch engagierten, immer aufrichtigen
und sehr loyalen Kollegen verloren.

Wir trauern um unseren treuen Weggefährten Norbert
und werden ihn nicht vergessen.

Mitarbeitende und Geschäftsleitung
der St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH

Am 01.02.2020 feierte Frau Richter ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. 
Frau Richter arbeitet seit dem 01.02.2010 im St. Elisabeth-Verein 
im Main-Kinzig-Kreis, am Standort Biebergemünd-Bieber. Dort be-
gleitete sie über die Jahre verschiedenste Konzepte. Sie arbeitete 
zunächst bis Mai 2011 in der Familienbegleitenden Wochengruppe, 
anschließend in der Wohngruppe Bieber mit heilpädagogisch/ thera-
peutischer Ausrichtung. Seit September 2015 arbeitet Frau Richter 
in der WG Röhrig, einer Wohngruppe für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, welche sich aktuell in der Umstrukturierung hin zu einer 
Regelwohngruppe für Jugendliche befindet. Des Weiteren wurden 
vorherige Dienstzeiten in öffentlichen Einrichtungen angerechnet. 
Frau Richter engagiert sich seit 2012 in der Kinder- und Jugendver-
tretung und hat diese für den Main-Kinzig-Kreis mit aufgebaut. Von 
ihrem Team wird Frau Richter als perfekte Mischung aus liebevoll 
und temperamentvoll beschrieben.

Dienstjubiläum Tatjana Richter

Wichtig: Fotos immer nur als Dateianhang mitschi-
cken. Auf keinen Fall Bilder in Word- oder ähnliche 
Dokumente einbetten.
Nichts, aber auch gar nichts an den Bildern manipu-
lieren - das erledigt einzig und allein die Technik in der 
Redaktion. Manche Billig-Bildbearbeitungsprogramme 
verhunzen die Fotos auf Nimmerwiedersehen. Oft 
lassen sich solche Dateien mit Profi-Software gar 
nicht öffnen. Also: Finger weg von der Bildbearbeitung 
(Schärfe, Helligkeit, Kontrast, Tiefen/Lichter etc.). 

Die Namen der Fotografen unter den Bildern dienen 
übrigens als Autorenhinweis.

Nachruf
Mit Norbert Neck ging ein Mitarbeiter der ersten Stunde der St. Elisa-
beth Dienstleistungen GmbH. Wir mussten uns von einem Kollegen 
verabschieden, der sich durch seine hohe Kompetenz und Freund-
lichkeit gegenüber Kollegen und Geschäftspartnern auszeichnete.
Als Bereichsleiter des Möbelladens hat Norbert seit dem Jahr 1998 
das Entstehen, die Positionierung und die Entwicklung des Möbella-
dens maßgeblich geprägt. Unter seiner Regie wurde das Gebäude 
in der Neuen Kassler Straße gefunden und immer weiter ausgebaut. 

Mit seinen Visionen und Ideen sorgte er dafür, dass sich der „Le-
bensraum Naturmöbel“ im Laufe der Jahre zu einem der gefragtes-
ten Anbieter für Naturholz-Möbel in der Region entwickelt hat.
Bis er im Jahr 2013 krankheitsbedingt die Bereichsleitung abgeben 
musste, war er stets treibende Kraft für die Etablierung des Ge-
schäftsbereichs Möbelladens. 
Wann immer es seine Krankheit zuließ, hat er auch danach mit ho-
hem Engagement und sehr erfolgreich Sonderaufgaben wie Wer-

beprojekte in verschiedenen Geschäftsbereichen 
der DL und Arbeitssicherheitsprojekte begleitet. 
Auch bei der Gestaltung und Organisation der Feier 
zum 20-jährigen Jubiläum im Jahr 2017 hat er sich 
vielfältig eingebracht und damit einen erheblichen 
Beitrag zum Gelingen geleistet.
Wir haben einen hoch engagierten, immer aufrichti-
gen und sehr loyalen Kollegen verloren.
Wir trauern um unseren treuen Weggefährten 
Norbert und werden ihn nicht vergessen.

Martin Kaufmann,
Geschäftsführer der St. Elisabeth 
Dienstleistungen GmbH
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Starke Zeichen der Solidarität in den Gewerken 
der Dienstleistungen GmbH

Auch wenn seit Mitte März das Corona-Virus nahezu 
alle Arbeitsabläufe in beinah sämtlichen Bereichen ver-
ändert hat, viele Arbeiten neu strukturiert wurden und 
kaum jemand in seinem Arbeitsumfeld ohne Verände-
rungen auskam, so spielte doch das Thema „Kurzarbeit“ 
in nahezu allen Bereichen im St. Elisabeth-Verein und 
bei den Töchtern, in denen der AVR angewendet wird, 
keine Rolle. 
Deutlich anders war und ist es bei der St. Elisabeth 
Dienstleistungen GmbH (DL). Schnell war hier klar, dass 
es viele Bereiche gibt, in denen für sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte Kurzarbeit notwendig wurde.
Die Essenslieferungen von „Menue und mehr“ wurden 
schlagartig mit der Schließung von Schulen und Kin-
dertagesstätten drastisch reduziert und laufen nun erst 
langsam wieder an. Eine Werbeaktion und gute Mund-
zu-Mund-Propaganda sorgte aber auch dafür, dass 
selbst in dieser Phase der ein oder andere neue Kunde 
gefunden werden konnte.
Auch im Natur-Möbelladen „Lebensraum“ kam es zu-
nächst zu einem kompletten Stillstand im Verkauf und 
nach knapp vier Wochen wurde der Laden mit seitdem 
reduzierten Öffnungszeiten nach und nach wieder geöff-
net. Während es in den ersten Wochen nach Öffnung zu 
Liefer-Engpässen kam, kommen nun die Lieferungen in 
gewohnten Zeitrahmen an. Auch wenn die Hygienevor-
schriften im „Lebensraum“ vorbildlich umgesetzt werden 
konnten, ist eine massive Zurückhaltung der Kunden 
spürbar. 
Aber auch in anderem Bereichen der DL gab es deutli-
che Einbrüche, so musste der Bereich Bodenleger und 
Malerservice und mit Auftragsrückgängen umgehen und 
auch die Hauswirtschaftskräfte und die Hausmeisterei 
haben durch Zugangsbeschränkungen und auch teilwei-
se nachvollziehbare Kontaktängste der Kunden einen 
Einsatzeinbruch erlitten.
So kam es dazu, dass seit April bis voraussichtlich Juli 
in vielen Bereichen der DL Kurzarbeit umgesetzt werden 
musste. Aber dank der Solidarität der Kollegen unterei-
nander war in den betroffenen Bereichen schnell klar: 
„Wir gehen hier nicht verloren!“.
Im Bereich von SchuKo waren unmittelbare drastische 
Kapazitätsreduzierungen als einziges Mittel zur Siche-
rung des Fortbestandes der Angebote unumgänglich. 
Auch in der Verwaltung der DL gab es gezwungenerma-
ßen Anpassungen der Öffnungszeiten und es gibt indi-
viduelle Lösungen für Kollegen mit Risiko-Belastungen.
„In allen Abteilungen haben wir gemeinsam mit den Lei-
tungskräften und den Mitarbeitenden nach tragbaren 
Lösungen gesucht und wollen so solidarisch diese Krise 
durchschreiten“ betont DL-Geschäftsführer Martin Kauf-
mann. Teilweise wurden auch Arbeiten, „die man mal 
macht, wenn Zeit ist“ oder auch kleinere Renovierungs-

„Wir gehen hier nicht verloren“
Von Jürgen Jacob

arbeiten in den eigenen Räumen vollzogen.
Hinzu kamen auch manch erfolgreiche Aktionen für die 
Bereiche im St. Elisabeth-Verein. Zum Beispiel war es 
den guten Kontakten der DL zu verdanken, dass am 
Anfang des Corona-Ausbruchs im März in vielen Wohn-
gruppen und Betreuungssettings geeignete Desinfekti-
onsmittel, Schutzmaterialien und weitere Hygiene-Arti-
kel ausreichend vorhanden sein konnten. „Die Aktionen 
der Kollegen aus der DL waren sehr hilfreich und trotz 
eines nahezu leergefegten Marktes konnten wir dank 
Ihnen die Hygiene-Vorschriften unverzüglich umsetzen“ 
lobt auch Marco Schewe von der Geschäftsbereichslei-
tung der Jugendhilfe den Einsatz.
Nach rund drei Monaten der Corona-Krise blickt Ge-
schäftsführer Martin Kaufmann zurückhaltend zuver-
sichtlich in die Zukunft: „Durch die starke Verankerung 
in der Unternehmensgruppe St. Elisabeth-Verein sind 
nicht unerhebliche Anteile unser Beschäftigung in der 
DL nachhaltig gesichert. Gleichwohl bedarf es trotz der 
guten, breitgefächerten Aufstellung auf längere Sicht 
noch massive Anstrengungen, um die Auswirkungen der 
Krise wieder zu kompensieren.“

Mit durch die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit gestalteten Werbeaktio-
nen wurde auch in der Corona-Zeit erfolgreich auf die Angebote von 
„Menue und mehr“ und dem „Lebensraum Naturmöbel“ hingewiesen.
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In Zeiten des Corona-Virus funktioniert unsere Welt nach 
anderen Regeln. Alle reden von Zoom-Meetings, Webi-
naren und Blended Learning. Doch was verbirgt sich da-
hinter und welchen Weg gehen wir in der GISA?
Eines vorweg: Es hört sich zunächst alles sehr kompli-
ziert an – ist es aber nicht! 

Ein Webinar bezeichnet ein Seminar, das in einem Online-
Raum (z. B. über Zoom) stattfindet. Dies bedeutet, dass 
alle Teilnehmer/innen und der Referent*innen zur gleichen 
Zeit vor ihren PCs, Laptops oder Tablets sitzen und ein 
Seminar im virtuellen Raum besuchen. Hier kann es ne-
ben Präsentationen und Input durch den Referent*innen 
ebenfalls Diskussionsrunden oder Kleingruppenarbeiten 
in sogenannten Breakout Rooms geben. 
Bei einem Videoseminar hingegen können die Teilneh-
mer/innen zu einer beliebigen Zeit sich einzelne Videos, 
oft mit Arbeitsblättern und Arbeitsaufträgen hinterlegt, an-
schauen und bearbeiten. Hier findet keine direkte Interak-
tion statt, da es sich um aufgenommene Videos oder ver-
tonte Präsentationen handelt. Allerdings kann jeder sein 
eigenes Lerntempo bestimmen und an seine persönliche 
Zeiteinteilung und Lernvorlieben anpassen.
Als Blended Learning wird das integrierte Lernen verstan-
den. Zumeist als Weiterbildungen praktiziert, werden die 
Vorteile von Präsenzseminaren mit E-Learning-Formaten 
(z. B. Webinar oder Videoseminar) verbunden. 

In den letzten Wochen haben wir bereits wertvolle Erfah-
rungen mit den neuen Konzepten gesammelt. So wur-
den aus den beiden berufsbegleitenden Weiterbildungen 
„Fachkraft für Kinder von 0 - 3 Jahren“ sowie „Weiterbil-
dungen zur/zum Praxisanleiter/in“ kurzerhand Blended-
Learning-Veranstaltungen: Die jeweils letzten Module 
inklusive Abschlusspräsentationen wurden per Zoom in 
einem virtuellen Seminarraum durchgeführt. Herzlichen 
Glückwunsch all unseren Absolventen! Wir wünschen 
Euch weiterhin viel Freude in Euren Arbeitsfeldern.

Kinderschutz und Frühe Hilfen – 
unsere kostenlosen HMSI-Seminare

Auch das Hessische Mi-
nisterium für Soziales 
und Integration konn-
ten wir von Webinaren 
und Blended-Learning-
Weiterbildungen über-
zeugen. So können wir 
im beliebten Programm 
„Kinderschutz und Frü-
he Hilfen 2020“ wieder 
sieben Seminare sowie 
eine Weiterbildung kos-
tenfrei anbieten. Je nach 
Kontaktbeschränkungen 
werden diese als Webi-
nare oder Präsenzsemi -  
nare stattfinden:

• Weiterbildung zur Fach- 
  kraft im Kinderschutz 
  (Start: 26. - 27.06.2020)

     • Kinder mit Fetaler Alko-  
        holspektrumstörung – 
        FASD (07. - 08.07.2020)

• Kindeswohl unter 3 Jahren – Verantwortlich handeln im 
  Kinderschutz, Gefährdungseinschätzung und Schutz-
  plan (27.-28.08.2020)
• Familien mit psychisch kranken Elternteilen – 
  Kinder schützen und stützen (09.-10.09.2020)
• Schwierige Gespräche gezielt vorbereiten, aus Sack
  gassen herausfinden (14. - 15.09.2020 und 09.11.2020)
• Familien begleiten, Selbsthilfepotenzial stärken und El-
  ternverantwortung fördern – ein Spiegelblick aus syste-
  mischer Sicht (01. - 02.10.2020)
• Das Innere Team als Methode zur Vorbereitung 
  schwieriger Gesprächssituationen (16.10.2020)
• Schwierige Gespräche professionell gestalten – 
  Grundlagen und Methoden für Gesprächsführung 
  (05. - 06.11.2020)
• Kinderrechte im Alltag leben (19. - 20.11.2020)

Infos und Anmeldung unter: www.gisa-marburg.de

Die GISA in der Corona-Krise:

Vom Seminar 
zum Webinar
Von Julia Diehl-Wadewitz

Referentin Jana Wagner und die Teilnehmer/innen der Anleiterqualifizierung in Kooperation mit 
den Gewerblichen Schulen in Dillenburg
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BEP-Schulungen und -Fachberatungen

Unsere Referentinnen Jana Wagner und Katharina 
Schwehn sowie unser Referent Christian Krieger haben 
Anfang März ihre Modulprüfungen zu den BEP-Multi-
plikatoren im Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration zu ihren jeweiligen BEP-Modulen abgelegt. 
Sobald die Corona-Pandemie eingedämmt ist und der 
Startschuss für die Landesfortbildungen gegeben wird, 
werden wir zahlreiche Kita-Teams zu den Themen „Inklu-
sion – Vielfalt leben“, „Schau‘ mal, was ich kann! – Be-
obachten und Dokumentieren im Elementar- und Primar-
bereich sowie der Kindertagespflege“ und „Mit kleinen 
Füßen in die große Welt: Kinder unter drei Jahren“ über 
die Landesförderung schulen.
Julia Diehl-Wadewitz und Christian Krieger konnten den 
Abschluss als Multiplikatoren für BEP- und SP-Fachbera-
tungen nicht mehr präsent durchführen. Die Prüfung wur-
de als Videoseminar aufgenommen und in einer anschlie-
ßenden Zoom-Konferenz besprochen. Mitte Mai wird es 
bei uns in der GISA ein Online-Pilotprojekt mit den BEP-
Fachberatungen im Grundlagenmodul geben. 
Wir sind stolz darauf, so viele Referen*innen in Landes-
förderprogrammen platziert zu haben und freuen uns auf 
die Durchführungen mit den Teams und auf die Fachbe-
ratungen. 

Möchtet Ihr gerne einmal an 
einem GISA-Webinar teilnehmen?

Ihr seid herzlich eingeladen, Euch zu folgenden 
Themen bei uns anzumelden:
• Das letzte Kita-Jahr – Welche Kompetenzen 
  benötigen Kinder für die Grundschule?
  (29. - 30.06.2020)
• Eine Begegnung mit den eigenen Gefühlen zur 
  krisenhaften Situation und Eröffnung von Handlungs-
  spielräumen (09.07.2020, 9 - 12 Uhr)
• Resilienz – Bewusstsein für die eigene Widerstands-
  kraft schaffen (13.07.2020, 9 - 12 Uhr)
• Motivation und Eigenverantwortung: Wie motiviere 
  ich als Leitung meine Fachkräfte? 
  (14.07.2020, 10 - 13 Uhr)
• Alltagsintegrierte Sprachbegleitung und -förderung 
  (19. - 20.08.2020)
• Weiterbildung: Die Bildungs- und Erziehungspartner-
  schaft mit Familien stärken (Start: 19. - 20.08.2020)
• Führung zwischen Generation Y und Baby-Boomer 
  (26. - 27.08.2020)

Gerne überlegen wir auch gemeinsam mit Euch, wie 
Euer Wunschthema als Webinar durchgeführt werden 
kann. Ruft uns einfach an oder schreibt uns eine Mail 
an: 

info@gisa-marburg.de.

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

Das deutsche Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt seit dem 1. Januar 
2001 die gesetzlichen Pflichten zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen.
Gemäß § 1 Abs. 1 IfSG ist es Zweck des Gesetzes, übertragbaren Krank-
heiten vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterver-
breitung zu verhindern. Dabei ist unerheblich, welcher Art die Infektion ist 
und auf welchem Weg die Infektion erfolgen kann.
Das Gesetz bestimmt, welche Krankheiten bei Verdacht, Erkrankung oder 
Tod und welche labordiagnostischen Nachweise von Erregern melde-
pflichtig sind. Weiterhin legt das Gesetz fest, welche Angaben von Mel-
depflichtigen gemacht werden und welche dieser Angaben vom Gesund-
heitsamt weiter übermittelt werden. Zusätzlich werden Falldefinitionen und 
Meldewege dargestellt, Muster der Meldebögen und Informationen über 
Belehrungen sind abrufbar. 
Das Gesetz regelt den Infektionsschutz als spezielles Gebiet der Gefah-
renabwehr, gehört also zum Rechtsgebiet des Polizeirechts, ist damit ein 
Teil des besonderen Verwaltungsrechts. Es ist allgemein anerkannt, dass 
hier die Grundsätze des Polizeirechts ergänzend Anwendung finden, zum 
Beispiel die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, des Ermessens, der Aus-
wahl der Inanspruchnahme von Störern bzw. Nichtstörern und der Gefah-
renabwehr durch Vollzugspolizei und Gefahrenabwehrbehörden.
Für Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten 
besteht gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG eine konkurrierende Gesetzge-
bungszuständigkeit. Nach Art. 72 Abs. 1 GG hat der Bund mit dem In-
fektionsschutzgesetz insoweit von seiner Gesetzgebungskompetenz Ge-
brauch gemacht.
Der Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG ermächtigt den Bund auch zu weiteren ge-
setzlichen Regelungen zur Vorbeugung wie Impfungen, Vorsorgeunter-
suchungen, Meldepflichten und Führen von Krebsregistern. Er gibt dem 
Bund aber keine umfassende Gesetzgebungskompetenz im Bereich Ge-
sundheitswesen. Hier sind die Bundesländer berechtigt, eigene zusätzli-
che bzw. ergänzende Regelungen zu erlassen.
Zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
dürfen durch das Infektionsschutzgesetz selbst, durch einzelne Maßnah-
men, zu denen es Behörden ermächtigt, oder durch Rechtsverordnung 
aufgrund des Infektionsschutzgesetz die Grundrechte der körperlichen 
Unversehrtheit, der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versamm-
lungsfreiheit, des Brief- und Postgeheimnisses und der Unverletzlichkeit 
der Wohnung eingeschränkt sowie ein berufliches Tätigkeitsverbot ver-
hängt werden. 
Fazit: Der verfassungsgeschützte Föderalismus der Bundesrepublik 
Deutschland ermächtigt die Bundesländer auf dem Gebiet des Gesund-
heitswesens zu zusätzlichen und ergänzenden Regelungen. Alle Re-
gelungen des Bundes und der Länder, die die Grundrechte der Bürger 
einschränken, unterliegen einer Rechtsgüterabwägung nach den Grund-
sätzen der Verhältnismäßigkeit, die von den Verwaltungsgerichten und 
schlussendlich vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. 
   

Paul Rödl
Rechtsberater

Das Infektionsschutzgesetz 

Info der Rechtsberatung
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Ergänzungsabsicherungen zur gesetzlichen Krankenversicherung

Das Corona-Virus hat auf alle Bereiche unseres Lebens Auswirkungen und stellt 
auch uns vor bisher nicht gekannte Herausforderungen. Wir hoffen, dass Sie in 
den vergangenen Wochen und Monaten gut und gesund durch diese etwas un-
wirkliche Zeit gekommen sind und auch die kommende Zeit, in der uns das Thema 
weiterhin begleiten wird, gut und gesund meistern werden.
Das Thema Krankenversicherung rückt in dieser Zeit verstärkt wieder in den Fo-
kus, weshalb wir die Angebote und Leistungen der VRK in diesem Bereich vor-
stellen wollen.
Die gesetzliche Krankenversicherung bietet nur eine Grundabsicherung der anfal-
lenden Kosten im Krankheitsfall, von denen viele selbst zu tragen sind.
Sie als Mitarbeiter/-innen des St. Elisabeth-Verein e.V. und seiner Gesellschaften 
können aufgrund eines Rahmenvertrages des St. Elisabeth-Verein e.V. mit dem 
Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) von besonders preis-leistungsstarken 
Krankenzusatzversicherungen profitieren.

Wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang:
Alle neuen Mitarbeiter/-innen können die Krankenzusatzversicherungen 
der VRK ohne Gesundheitsprüfung abschließen!*
*innerhalb der ersten sieben Monate nach Betriebseintritt 
Dies gilt auch für den/ die Ehepartner/-in sowie die Kinder!

Beispiel Zusatzversicherung (GBE) beinhaltet mehrere Leistungsbausteine

Privatpatient im Krankenhaus
– Sie werden im Zweibettzimmer untergebracht und erholen sich
   in privater Atmosphäre.
   Nutzen Sie z. B. Ihr eigenes Bad im Zimmer.
– In der Klinik suchen Sie sich die besten Fachleute aus und haben die freie Arzt-
   wahl. Wählen Sie den Chefarzt oder den Spezialisten Ihres Vertrauens.

 Zahnersatz
– Zahnersatz ist heute leider oft eine Frage der Finanzen. Damit Sie finanziell bes-
   ser planen können, lassen Sie sich am besten vor der Behandlung einen 
   Heil- und Kostenplan geben. Die Kosten dafür werden übernommen.
– Sie erhalten Kostenerstattungen für Zahnersatz bis zu 30 Prozent des erstat-
   tungsfähigen Betrages (bis 7.700 Euro, darüber hinaus 15 Prozent).
   Leistungen über diesen Umfang hinaus sind separat über uns abzusichern 
   und ergänzen diesen Versicherungsschutz. 
Im Rahmen der Zahnzusatzversicherung werden wir wiederholt angesprochen auf 
Lösungen, die eine Erweiterung der Leistungen des über Ihren Arbeitgeber ange-
botenen Zahnzusatztarifes „ZZ Basis“ anbieten.
Hier gibt es zwei weitere Varianten, deren Leistungen ich Ihnen gerne auf Nach-
frage erläutern kann.

Übrigens: Finanztest hat in seiner Ausgabe 06/2020 die Zahnzusatztarife 
„ZZ Exclusive“ und „ZZ Professional“ der VRK mit „Sehr gut“ bewertet!

Sehhilfen
– Es werden Ihnen 100 Prozent der Kosten für Brillen (Gestelle und Gläser) und 
   Kontaktlinsen sowie für Reparaturen bis zu maximal 160 Euro innerhalb von
   3 Jahren erstattet.

Heilpraktikerleistungen
–  Auch zu den Kosten für Heilmethoden eines Heilpraktikers erhalten Sie Zuschüs-
    se in Höhe von 20 Prozent des Einfachsatzes der Gebührenordnung für Heilprak-
   tiker, bis maximal 320 Euro pro Jahr.

Auslandsreise-Krankenversicherung
Sie können unbesorgt ins Ausland reisen, ohne sich über Ihre Krankenabsicherung 
Gedanken machen zu müssen. Sie sind dabei nicht auf die geringen Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung angewiesen, sondern genießen in allen 
Bereichen die Vorzüge als Privat-Patient. Jede einzelne Reise darf dabei bis zu 
zwei Monaten dauern.

Weitere Vorteile für Sie auf einen Blick:
– Sie haben keine Wartezeiten.
– Sie können die Versicherung fortführen, auch wenn Sie nicht mehr
   im St. Elisabeth-Verein e.V. oder in seinen Gesellschaften arbeiten.
– Sie können auch Ihre Kinder und Ehe- bzw. Lebenspartner/innen mitversichern

Diese Leistungen bekommen Sie im Paket bereits für 34 Euro im Monat, Ihre
Kinder bis 18 Jahre können Sie bereits ab 7 Euro monatlich mitversichern.
* ab 65 Jahre abweichende Beträge

Darüber hinaus lässt sich die Lücke zur gesetzlichen Krankenversicherung 
ergänzend zum GBE absichern über Lösungen wie:

- Ambulante- u. Zahnzusatzversicherung
- Stationäre Zusatzversicherung
- Kranken- und Krankenhaustagegeld
- Staatl. geförderte Pflegezusatzversicherung (Pflege Bahr)
- Pflegetagegeldversicherung

Rufen Sie uns an (Tel. 06421 94803-43) und lassen sich über die Vor-
teile der Krankenzusatzversicherungen im persönlichen Gespräch informieren – 
auch in Corona-Zeiten unter Beachtung der gegebenen Abstands- und Hygiene-
maßnahmen. Bleiben Sie gesund und passen Sie bitte auf sich auf!

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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