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Versinken 
in der Welt 
der Bücher 

Büchereien, sie ebnen den 
Weg hin zu geheimnisvollen, spannen-
den, faszinierenden, fremden, aber 
auch vertrauten Welten. Sie schlagen 
dabei eine Brücke zwischen Gegen-
wart und Vergangenheit, aber auch zu 
Bildung, Sprache und Unterhaltung. 
In ihren Regalen reihen sich Bücher 
über Bücher aneinander, hinter deren 
Deckeln sich Geschichten verbergen, 
Wissensschätze und Informationen.  
Angelika Konnerth vom Büchereiver-
ein Cölbe taucht gerne einmal selbst 
ein in diese Welten. In der Bücherei 
sorgt sie gemeinsam mit den anderen 
Mitarbeitenden des Vereins dafür, dass 
circa 700 Nutzerinnen und Nutzer der 
Gemeindebücherei sich nicht nur zwi-
schen den circa 12.000 Büchern gute 
zurechtfinden, sondern auch immer 
neue Welten entdecken können. 
Und dies seit Mitte August in neuen 
Räumen: 

120 Quadratmeter auf dem WABL-
Gelände des St. Elisabeth-Vereins in 
der Lahnstraße 8, angemietet von der 
Gemeinde. 

2 Der Grüne Faden

Foto: Rainer W
aldinger



Mehr als ein halbes Jahr leben wir nun mit Corona. Und 
im April, Mai hätte ich noch gedacht: Nach den Som-
merferien, spätestens aber im September/Oktober gibt 
es eine Normalisierung hin zu Zuständen, wie wir sie zu 
Jahresbeginn hatten. Leider ist aber zu dem vorsichti-
gen Optimismus, der gerade im Sommer immer wieder 
da war und auch immer wieder mal hochkommt, eine 
erneute Unsicherheit über die Richtung der Entwicklung 
gekommen. Wir wissen es alle, ich schreibe Ihnen hier 
nichts Neues.

Zuallererst möchte ich allen, die im Verein, bei den Töch-
tern und bei unseren Partnern arbeiten, ganz herzlich 
danken. Im St. Elisabeth-Verein und seinen Töchtern 
sind wir bisher von größeren Covid-19-Ausbrüchen ver-
schont geblieben und die notwendige Arbeit konnte ge-
tan werden. Das ist nicht selbstverständlich. Oft gemein-
sam mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
jeden Alters, die uns anvertraut sind, wurden gute Wege 
gefunden. Mit Augenmaß und der notwendigen Disziplin, 
mit Kreativität und dem Mut, da, wo es notwendig ist, 
neue und vielleicht auch ungewöhnliche Wege zu ge-
hen, sind wir alle bisher relativ gut durch diese schwieri-
ge Zeit gekommen.

Sicher hätten sich manche mehr Eindeutigkeit und Klar-
heit gewünscht. Aber in einem so komplexen Verein wie 
unserem müssen viele individuelle Lösungen gefunden 
werden. Was in der stationären Altenhilfe richtig und ge-
fordert ist, ist so in der Jugendhilfe nicht machbar und 
zielführend. Für Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen, die in eigenen Wohnungen leben, müssen wieder 
andere Lösungen gefunden werden. Dazu kommt die 
Vielfalt unserer Standorte. Was in Bad Wildungen gut 
machbar ist, sieht in Dillenburg oder Alsfeld vielleicht 
ganz anders aus. Und Schule und Kita haben wieder ei-
gene Bestimmungen und Regelungen.

Zu diesen unterschiedlichen Arbeitsvoraussetzungen 
kommen ja auch noch, so erlebe ich es immer wieder, 
die oft miteinander konkurrierenden Logiken, die sich 
nicht so einfach unter einen Hut bringen lassen. Die 
Logik der absoluten Infektionsvermeidung widerspricht 
manchmal der Logik, möglichst vielen Kindern, Jugendli-
chen und Familien Angebote, die dringend benötigt wer-
den, zu machen oder Angehörige da, wo es geht, mit 
einzubeziehen. Das lässt nur Kompromisse zu. Die rei-
ne Lehre gibt es nirgends. Dazu kommen wirtschaftliche 
Fragen, gesetzliche und vertragliche Pflichten – keiner 
Seite kann man in jeder Frage 100% gerecht werden. 

Je nach Sichtweise 
und persönlicher Dis-
position werden auch 
unter Kolleginnen 
und Kollegen unter-
schiedliche Schwer-
punkte gesetzt. Das 
auszuhalten und gut 
aufeinander zu hören 
und eine für alle leb-
bare praktische Um-
setzung zu finden, 
kostet Kraft. Auch in der Verwaltung, in den ambulanten 
Angeboten, in den handwerklichen Diensten, der Haus-
wirtschaft, der Öffentlichkeitsarbeit und allen anderen 
Gebieten, in denen wir tätig sind, stellen sich ja immer 
wieder neue Herausforderungen.
Ich bin dankbar, dass es, vielleicht auch trotz mancher 
persönlichen Bedenken, in aller Regel gelungen ist, gut 
miteinander zu arbeiten. 
Unabhängig vom weltanschaulichen Hintergrund der 
einzelnen Handelnden wird für mich hier etwas von dem 
deutlich, was den christlich geprägten Begriff „Barmher-
zigkeit“ praktisch werden lässt. Barmherzig miteinander 
umzugehen heißt auch, sich auf die Sichtweisen, die 
Sorgen und Nöte von anderen einzulassen und nicht 
meine Wahrheit, meine Logik allein zu sehen. Einander 
zuzugestehen, dass keine und keiner von uns im Be-
sitz letzter Wahrheit ist, auch nicht, was den richtigen 
Umgang mit dem SARS-CoV2–Virus angeht. Es heißt 
für mich, eigene Begrenztheit anzuerkennen und ande-
ren das auch zuzugestehen. Nur so, in einem ständigen 
Austausch und der Bereitschaft, nicht ein für allemal 
Gültiges zu verkünden, sondern immer wieder neu auf 
sich verändernde Situationen und Umstände zu reagie-
ren, lässt sich am Ende ein guter Weg durch diese Zeit 
finden.

Manches hat sich getan, manches konnten wir tun um 
gut für die Zukunft gerüstet zu sein. Aber keiner kann 
wirklich alles voraussehen. Gern würde ich Ihnen mehr 
mitgegeben als dieses und die Binsenweisheit, dass es 
auch in Zukunft auf die AHA-Regeln (Abstand, Hände-
waschen, Alltagsmaske) ankommen wird, wenn wir das 
Infektionsgeschehen einigermaßen im Griff und eine 
Perspektive für eine gute Zeit „danach“ behalten wollen.
Vielleicht so viel: Ihnen und den Menschen, mit denen 
Sie Ihr Leben teilen, weiterhin viel Mut und Kraft, viele 
gute Gedanken und bleiben Sie behütet!

Und was kommt jetzt?

Ulrich Kling-Böhm
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Internet-Relaunch des St. Elisabeth-Vereins:

Seiten kundenorientierter gestaltet

Es ist geschafft: Gemeinsam mit dem Vorstand Ulrich Kling-Böhm präsentiert Abdelhamid Boutama aus der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit die 
neue Webseite des St. Elisabeth-Vereins. 

Der St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg ist unter www.
elisabeth-verein.de ab Dienstag, 1. September 2020, 
mit einem neu gestalteten Internetauftritt online ge-
gangen. Dabei sind nicht nur Layout und Aufbau der 
Seiten überarbeitet und an die zeitgemäße Nutzung 
sowohl mit Computern als auch mit Mobilgeräten wie 
Smartphones oder Tablets angepasst worden: Die An-
gebotspalette des Vereins ist inhaltlich neu strukturiert 
und den Bedürfnissen der jeweiligen Nutzergruppen 
angepasst worden.
„Der Aufbau der neuen Seiten orientiert sich sowohl 
an den Interessen und Bedürfnissen unserer Auftrag-
geber und Kooperationspartner, aber beschreibt auch 
unsere Angebote explizit für die von uns betreuten 
Menschen und deren Angehörige“, stellte Vorstand 
Ulrich Kling-Böhm bei der Präsentation des neuen In-
ternetauftrittes fest. 
„Die Navigation sorgt für eine nutzerfreundliche Me-
nüstruktur, so dass die entsprechenden Angebote und 
Informationen mit wenigen Klicks - in der Regel drei an 
der Zahl - zu finden sind“, erläutert Abdelhamid Bou-
tama. Bereits die Startseite verschaffe einen Über-
blick über die Tätigkeitsfelder Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe, Sozialpsychiatrie und Altenhilfe, zeige 
aber auch auf, wie der Verein und seine Tochterun-
ternehmen die Nutzer auf dem Laufenden halten: Ob 
bei Stellenangeboten, der Organisationsstruktur der 

Unternehmensgruppe oder Aktuellem aus dem Verein 
und seinem Umfeld.  
Der 53jährige Webtechnologe und Multi-Media-Pro-
jektmanager Boutama war federführend für den Re-
launch der Internetseite zuständig. Interne Unterstüt-
zung erhielt er von seinen Kolleginnen und Kollegen 
aus der Öffentlichkeitsarbeit sowie einer Arbeitsgrup-
pe mit Vertreterinnen und Vertretern aus den verschie-
denen Geschäftsbereichen des Vereins.
Extern wurde der gut zwei Jahre andauernder Prozess 
von dem Informationsarchitekten David Bamberberger 
unterstützt. Der in Cölbe lebende Konzepter und UX-
Designer war zuvor unter anderem für die Philipps-
Universität Marburg tätig, hat dabei beim Konzeptent-
wurf eines Service-Portals für mediengestützte Lehre 
oder Koordination und Konzeption der Webseite des 
Hochschulrechenzentrums mitgearbeitet.
Herausgekommen ist dabei auch ein sprachlich über-
arbeiteter Auftritt, gerade bei der Beschreibung der 
Angebote.  

Die Beteiligten machten bei der Präsentation der neu-
en Seite auch deutlich, dass der Relaunch einer Inter-
netseite kein fixer Moment sondern ein dynamischer 
Prozess sei. Inhalte und Strukturen würden den sich 
immer wieder verändernden Bedürfnissen angepasst. 
Dies geschieht nun im laufenden Betrieb.

Von Manfred Günther
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Der Blick auf 
den Ausschnitt 

der Startseite 
zeigt die überar-
beitete Struktur 

des neuen In-
ternetauftrittes: 
geordnet nach 

Tätigkeitsfeldern 
und Regionalität. 
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Aufsichtsrat des St. Elisabeth-Vereins e.V. wieder komplett:

Alexandra Best wurde bei der Mitgliederversammlung 
einstimmig gewählt

Der durch den Wechsel des vorherigen Aufsichtsratsmitglied Ulrich 
Kling-Böhm in den Vorstand vakante Posten im Aufsichtsrat des St. 
Elisabeth-Vereins e.V. konnte nun während der Mitgliederversamm-
lung neu besetzt werden. 
In der unter Einhaltung der Corona-Regelungen gut besuchten Ver-
sammlung in der Emmauskirche wählten die zahlreich vertretenen 
Mitglieder Frau Alexandra Best einstimmig in den Aufsichtsrat. Die 
41-jährige Diplom-Finanzwirtin verfügt als stellvertretende Leitung des 
Kirchenkreisamtes Marburg und als Geschäftsführerin des Gesamt-
verbandes Evangelischer Kirchengemeinden in Marburg über vielfälti-
ge Erfahrung in Finanz- und Rechtsfragen und freut sich auf die neue 
Aufgabe im Aufsichtsrat.
Während der Versammlung unterstrich der Aufsichtsrats-Vorsitzende-
Winfried Nagel die gelungene Änderung im Vorstand: „Wir freuen uns, 
dass der Wechsel wie erwartet so reibungslos verlief und wir wissen 
die Aufgaben gut in den Händen von Matthias Bohn und Ulrich Kling-
Böhm.“
Im vergangenen Jahr haben sich die Aufsichtsrat-Mitglieder Winfried 
Nagel und Hanna Jung gemeinsam mit dem scheidenden Vorstand 

Von Jürgen Jacob

Hans-Werner Künkel in Sachsen über die dortigen Einrichtungen in-
formiert. „Wir haben bei den Kontakten viel Lob für die gute Arbeit auf 
allen Ebenen des Vereins mitbekommen“, so Nagel.
Auch wenn die Corona-Pandemie derzeit an vielen Stellen hohen Ein-
satz und Flexibilität bedarf, kann der St. Elisabeth-Verein e.V. auch in 
diesen Zeiten auf viele motivierte Mitarbeitende zählen. Die positiven 
Entwicklungen der vergangenen Jahre sorgen dafür, dass der Verein 
auch für diese Krise gut aufgestellt ist, berichtete Vorstand Matthias 
Bohn.
Und auch wenn sich Ulrich Kling-Böhm sicherlich einen Start unter an-
deren Vorzeichen gewünscht hätte, sieht auch er die Entwicklung sehr 
positiv. „Wir haben beispielsweise mit unserer AG Infektionsschutz ein 
geeignetes Element und dementsprechend gute Vorkehrungen und 
Pandemie-Pläne erarbeitet.“
Diese wurden von den entsprechenden Aufsichtsbehörden sehr posi-
tiv bewertet und die gute Zusammenarbeit mit den Jugend- und So-
zialämtern unterstreicht dies. Und so konnte man am Ende den Mit-
gliedern mitteilen, dass sich trotz schwieriger Umstände dennoch ein 
zufriedenstellendes Geschäftsjahr anbahnt.

Gemeinsam mit seinen Aufsichtsrat-Kollegen Dr. Hans-Albrecht Oehler und Hanna Jung und den Vorständen Ulrich Kling-Böhm und Matthias Bohn (hinten von links nach rechts) 
begrüßt Aufsichtsrat-Vorsitzender Winfried Nagel (vorne links) das neue Aufsichtsratsmitglied Alexandra Best
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Steckbrief:

Name: Alexandra Best
Jahrgang: 1979
Wohnort: Weilburg 
Beruf: Kirchenverwaltungsbeamtin, Geschäftsführerin 
Bisherige Tätigkeiten: Finanzverwaltung, Kirchenverwaltung 
                                            an verschiedenen Positionen 

  1. Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz: 
     „Ich bin im Aufsichtsrat des St. Elisabeth-Verein e.V., 
     weil…“
      ... ich dafür vorgeschlagen und gewählt wurde und meine Kompe-
      tenzen gerne im Verein einbringen möchte. Ich danke den Mitglie-
      dern des Vereins für das Vertrauen!

  2. Was ist Ihre Botschaft für die Menschen 
      im St. Elisabeth-Verein?
       Wir alle tun Dienst am Menschen, ein jeder auf seine Weise.

  3. Was fehlt Ihrer Meinung nach in unserer Unterneh-
      mensgruppe?
       Fehlte. Eine Diplom-Finanzwirtin im Aufsichtsrat.

  4. Welche menschliche Leistung imponiert Ihnen am 
      meisten?
       Die körperliche Leistung und das mentale Durchhaltevermögen 
       der Teilnehmenden des Rockman-Swimrun in Norwegen.

  5. Welche lebende Person würden Sie gerne kennen-   
      lernen?
       Ferdinand von Schirach.

  6. Wer ist Ihr Vorbild?
       • Meine Oma, die als alleinerziehende Mutter und Berufsmusik- 
         erin im Deutschland der 1940er Jahre ihren Weg gefunden hat. 

  7. Was ist das Motto für Ihr Leben?
       Das Leben ist zu kurz für „irgendwann“.

  8. Wie lautet Ihr Lieblingsspruch?
       Wenn es eine Sache wert ist, getan zu werden, ist sie es auch   
       wert, dass man sie gut tut.

  9. Was ist Ihr „Markenzeichen“?
        Da müssten Sie die Menschen fragen, mit denen ich meine Zeit    
        verbringe.

10. Welche Hobbys haben Sie?
       Schwimmen, Radfahren, Laufen, aber auch Lesen, Handarbeiten 
       und Musizieren.

Videoclips der MAV Jugendhilfe Marburg: 
Außergewöhnliche Zeiten 
erfordern außergewöhnliche
Maßnahmen
Von Katrin Möller

Die Frisur sitzt, das MAV Büro ist aufgeräumt, Kamera läuft. Die 
ersten Worte sind etwas gestottert gesprochen, da klopft es an der 
Tür. Jemand hat ein Anliegen. Tja, dann muss die Aufnahme wohl 
unterbrochen werden… 

Während der Corona Zeit gehen im MAV Büro im E-Haus unge-
wöhnliche Dinge vor sich. Da durch den Lockdown keine Mitarbei-
terversammlung stattfinden konnte, musste sich die MAV Jugend-
hilfe überlegen, wie mit der jährlich stattfindenden Versammlung 
umzugehen ist. Auch, wenn die Infektionslage möglicherweise grö-
ßere Zusammenkünfte noch im Laufe des Jahres zulassen würde, 
hat sich die MAV vorsorglich entschieden, im Jahr 2020 auf eine 
Versammlung zu verzichten. Undenkbar wären die Auswirkungen, 
sollte aufgrund einer solchen Zusammenkunft eine Ansteckungs-
welle erfolgen.
Also wurde die Idee der Videoclips geboren. In kurzen Sequenzen 
möchte die MAV Jugendhilfe zu aktuellen Themen (im Kasten sind 
schon die Themen: Tätigkeitsbericht, Gleitzeit, Personalausschuss, 
Vivendi PEP Self Service und Ausfallmanagement) informieren und 
erhofft sich so, den Kontakt und Austausch auch in Corona Zeiten 
zu ermöglichen. 
Die ersten Versuche waren noch durch viel Gelächter und Pannen 
jeglicher Art geprägt, doch ein wenig Übung lässt es zu, jede Wo-
che einen kleinen Clip zu präsentieren. In der Umsetzung konnte 
die MAV nur auf das Know-How von MAV-Mitgliedern zurückgrei-
fen, daher sind sicherlich sowohl mit der Darstellung als auch der 
technischen Umsetzung keine Oskars zu gewinnen. Wir hoffen, ihr 
habt dennoch oder gerade deshalb ein wenig Spaß damit, die Clips 
sind im Intranet für alle Mitarbeitende verlinkt und können von je-
dem Gerät mit Internetzugang angeschaut werden. 
Sollten die Clips auf positive Resonanz stoßen, wird die MAV die-
ses Medium sicher auch weiterhin nutzen. Corona lässt uns alle 
über den Tellerrand schauen und neue Wege beschreiten.
Dennoch freuen wir uns, wenn wir im Jahr 2021 wieder eine le-
bendige Mitarbeiterversammlung veranstalten und alle persönlich 
begrüßen können.  
 

„Kameramann“ Pascal Eßer hat gemeinsam mit Katrin Möller und Anne-Lore 
Achenbach viel Freude bei den Filmaufnahmen (Foto: Jürgen Jacob)
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Seit Herbst 2019 ist Dr. Beate Hofmann die erste Bischöfin der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Jetzt informierte sie sich 
während eines Antrittsbesuches über den St. Elisabeth-Verein.
Bei von den betreuten Mädchen selbst gebackenem Kuchen und 
Nussecken erhielt die Bischöfin auf dem Gelände des Reitsporthofs 
Hermershausen wie auch in der Reithalle Eindrücke über das tierge-
stützte, heilpädagogische Intensivbetreuungskonzept für Mädchen, 
die zuvor oft über einen längeren Zeitraum die Schule verweigert hat-
ten.
Das Projekt „Mädchen-Pferde-Schule“ wurde im Jahr 2006 von Mar-
gret von Pritzelwitz beim St. Elisabeth-Verein ins Leben gerufen. Die 
Geschäftsbereichsleiterin hatte bis dahin während ihrer langjährigen 
Arbeit im Mädchenwohngruppenbereich vermehrt vor der Herausfor-
derung gestanden, für Mädchen mit schulverweigerndem Verhalten 

ein adäquates Betreuungssetting anbieten 
zu können. Aus dem Anspruch heraus, 
auch diesen Mädchen Hilfestellungen 
geben zu können, sowie dem Wissen 

um die enorme heilpädagogische Wirk-
samkeit von Pferden gerade bei Mädchen 

entstand die Konzeption „Mädchen-Pferde-
Schule“. „Mädchen, die die Schule verwei-

gern, erfahren durch Unterstützung des Partners 
Pferd wieder Selbstbewusstsein und Eigenver-

Von Manfred Günther

antwortung“, erklärten Alexandra Böth und Alexander Becker vom 
Betreuerinnen-Team. „Die Mädchen bekommen wieder Motivation für 
Lerninhalte und arbeiten auf ihr großes Ziel Schulabschluss hin.“
Zuvor hatte sich Bischöfin Hofmann in der Marburger Emmauskirche 
über ein außergewöhnliches Projekt informiert: Seit 2016 ist der St. 
Elisabeth-Verein durch einen Erbbau-Vertrag Besitzer der Emmaus-
kirche und hat dort den Fachdienst OIKOS verortet: Teams der ambu-
lanten Jugendhilfe und der Sozialpsychiatrie. Seitdem nutzen Kirchen-
gemeinde und Verein die Räume in der Leipziger Straße gemeinsam, 
läuten zu den Gottesdiensten in der Kirche weiter die Glocken und 
dienen die Gemeinschaftsräume der Kirchengemeinde für ihre Ge-
meindearbeit. Ansonsten aber ist der St. Elisabeth-Verein in die Räu-
me eingezogen, so wurde beispielsweise die ehemalige Pfarrwohnung 
in Büroräume umgestaltet.

Zudem dient der 
Kirchenraum dem 
Verein für besonde-
re Veranstaltungen, 
beispielsweise der 
jährlichen Ehrung ver-
dienter Mitarbeitenden 
oder den Andachten 
in der Adventszeit, 
wie Vorstand Ulrich 

Gelungenes Miteinander von Sozialer 
Arbeit, Kirche und Diakonie

Bischöfin von Kurhessen-Waldeck nimmt Einblicke in die Arbeit des St. Elisabeth-Vereins

Jolina Wolf vom MPS Reitsporthof (2. v. rechts) informiert mit Geschäftsbereichsleiterin Margret von Pritzelwitz (rechts) Vorstand Ulrich Kling-
Böhm und Bischöfin Dr. Beate Hofmann über die Arbeit mit den Pferden

Amanda 
Michel (BMW 
Stadtwald, 
links) und 
Manuela 
Schnell (MPS 
Reitsporthof, 
rechts) mit 
den Pferden 
des Reit-
Sport-Hofs.
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Kling-Böhm berichtete. Für Petra Lauer Geschäftsbereichsleitung des 
OIKOS-Sozialzentrums, beinhaltet dieses Zusammenspiel die Mög-
lichkeit sich mit Kirche anders auseinanderzusetzen „und es gelingt 
Begegnung miteinander zu gestalten“.
Denn auch das Zusammenspiel von Kirche und Diakonie war Thema 
beim Antrittsbesuch der Bischöfin. Nicht die strukturellen Zusammen-
hänge seien entscheidend für ein gelingendes Miteinander, auf die 
inneren Verbindungen komme es an. Dieses Verständnis ist für die 
Bischöfin gerade in der Emmauskirche in besonderer Weise umge-
setzt. Ein wichtiges Thema für die Bischöfin, die als Professorin für 
Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement an der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal/Bethel tätig gewesen ist, bevor sie im Septem-
ber in ihr Amt eingeführt worden ist.
Auch der Umgang mit der Corona-Pandemie war ein Thema. „Wir ha-
ben über mehrere Wochen Kirche ohne Veranstaltungen in den Ge-
bäuden erlebt, und es hat funktioniert“, sagt die Bischöfin. Es habe 
sich gezeigt, dass die Kirche neue Wege gefunden habe, um ihre 
Botschaften auch ohne Zusammenkünfte zu verbreiten. Denn: „Kirche 
sein heißt auch, in Bewegung zu sein und sich nicht nur an festen 
Strukturen abzuarbeiten. So können wir Menschen neu erreichen. Das 
müssen wir uns auch für die Zeiten nach Corona bewahren.“

Keine 
Elisabeth-Feier 
in diesem Jahr

Gemeinsam mit Margret und Sascha von Pritzelwitz, Alexandra Böth und Alexandra 
Becker (hinten von links) begrüßten die Vorstände des St. Elisabeth-Vereins Marburg, 
Matthias Bohn (vorne links) und Ulrich Kling-Böhm, die Bischöfin der Evangelischen Kir-
che Kurhessen-Waldeck, Dr. Beate Hofmann, auf dem Reitsporthof in Hermershausen, 
um über die sozial-diakonische Arbeit zu informieren (Foto: Jürgen Jacob)

In der Emmauskirche begrüßten die Geschäftsbereichsleitungen Petra Lauer (links)
und Margret von Pritzelwitz (rechts) gemeinsam mit Vorstand Ulrich Kling-Böhm die 
Bischöfin Dr. Beate Hofmann in Marburg

In den vergangenen Wochen und Mo-
naten wurde auf verschiedenen Ebenen 
intensiv darüber nachgedacht, ob und wie 
eine Elisabeth-Feier im Jahr 2020 stattfin-
den könnte.

Es gab Ideen, gemeinsam zu überlegen, 
wie möglicherweise eine Open-Air-Veran-
staltung in diesem Winterhalbjahr gestaltet 
werden könnte. 

Demgegenüber gibt es jedoch viele 
Stimmen, die die Ansteckungsgefahr bei 
einer noch so gut vorbereiteten und unter 
geltenden Hygiene-Maßnahmen durch-
geführten Veranstaltung als sehr hoch 
einschätzen.

Die AG Infektionsschutz hat sich mit dem 
Für und Wider auseinandergesetzt. Diese 
Diskussion und auch die aktuelle Situation 
mit wieder steigenden Zahlen von Corona-
Infizierten haben nun den Vorstand dazu 
bewogen, von einer Geschäftsfelder über-
greifenden Feier im Jahr 2020 abzusehen 
und weitere Planungen vorerst auszuset-
zen.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden 
unserer Mitarbeitenden und letztendlich 
auch unserer Klienten ist derzeit wichtiger 
als eine gemeinsame Feier!

Sobald sich die Corona-Lage entspannt 
und wir mit minimalem Risiko solche Ver-
anstaltungen wieder in den Blick nehmen 
können, gibt es weitere Informationen.

Im Auftrag des Vorstandes
für die AG Elisabeth-Feier
Jürgen Jacob
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Von Manfred Günther

Dezernentin für Diakonie und Ökumene der Landeskirche 
ist beeindruckt von der Arbeit des St. Elisabeth-Vereins
Informationsbesuch der Oberlandeskirchenrätin Claudia Brinkmann-Weiß in Marburg und Cölbe

„Ich bin beeindruckt von der Arbeit des Vereins“: Auf 
dem Laubengang im zweiten Obergeschoss in der 
Cölber Lahnstraße blickt Claudia Brinkmann-Weiß, als 
Dezernentin zuständig für die Bereiche Diakonie und 
Ökumene der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck, gemeinsam mit ihrem Referenten, Pfarrer Dr. 
Oliver Schmalz, auf den Rohbau des zweiten Bauab-
schnittes beim Projekt WABL - Wohnen, Arbeiten, Be-
schäftigen, Leben - und fasst die drei Stationen ihres 
Informationsbesuches zusammen.
Sie blickt dabei auf den Rohbau mit dem eingeschos-
sigen Ovalbau im Zentrum: Dort wird es ein Inklusions-
Café, eine Bürgerwerkstatt, einen Showroom – auch zur 
gewerblichen Nutzung – und einen Mehrzweckraum als 
Übergang zum dahinterstehenden dreigeschossigen 
Gebäude geben. In diesem sind unterschiedlich große 
Räume geplant – unter anderem für die Fortbildungs-
einrichtung des Vereins und für die Zentralverwaltung. 
Im zweigeschossigen Gebäude in Nord-Süd-Ausrich-
tung (Richtung Straße) wird der Dienstleister „Haus- 
und Handwerk“ 
sowohl für Büro- 
und Gewerberäu-
me als auch für 
Werkstätten Platz 
finden.
Das geplante In-
klusions-Café in 
der Lahnstraße 
mit dem bedeu-
tungsvollen Na-
men „Salaman-
ca“ ist Anlass für 
Andreas Droste, 
zuständig für das 
Teilhabezentrum 
Kernbach und 
Betreutes Woh-
nen in Marburg 
und dem Land-
kreis Marburg-Biedenkopf beim Verein, über Inklusion 
im Allgemeinen und Projekte wie in Kernbach und das 
geplante Café im Besonderen zu berichten.

Ulrich Betz, Koordinator für Projekte und Berater der 
Kinder- und Jugendvertretung, schilderte eindrucks-
voll, dass die Mitsprache der Kinder- und Jugendlichen 
seit Jahrzehnten gelebt werde, diese beispielsweise 
ein Mitglied in die Mitgliederversammlung entsenden, 
„dem höchsten Gremium des Vereins“, wie Vorstand 
Matthias Bohn betonte.
Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Ulrich 
Kling-Böhm und Manfred Günther, Leiter der Öffent-
lichkeitsarbeit und Koordinator für das WABL-Projekt 
in Cölbe, stellte er das Projekt auf dem 7.400 Quadrat-
meter großen Areal vor, das der Verein 2016 erworben 
hat und das mehr als 10 Jahre brach lag.
Beeindruckt ist die Dezernentin von der Arbeit des St. 
Elisabeth-Vereins, der Mitglied in der Diakonie ist, ins-
gesamt. Eine Zeitreise erlebten Claudia Brinkmann-
Weiß und Referent Dr. Oliver Schmalz nicht nur beim 
Blick nach vorne in Cölbe. Im Elisabethhaus im Marbur-
ger Hermann-Jacobsohn-Weg ging es um die Wurzeln 
des Vereins, aber auch um die Gegenwart. Dort berich-

teten die Bereichs-
leiterinnen Anja 
Mzyk und Melanie 
Kaminski über die 
Ve r ä n d e r u n g e n 
in der Arbeit mit 
Jugendlichen. Im 
Mittelpunkt stand 
die interkulturelle 
Arbeit mit Geflüch-
teten und die Arbeit 
mit traumatisierten 
Kindern.
Die Vorstände Ul-
rich Kling-Böhm 
und Matthias Bohn 
hatten den Gästen 
zunächst im Ver-
waltungsgebäude 
in der Cappeler 

Straße den Verein und seine Arbeitsgebiete Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe, Sozialpsychiatrie und Alten-
hilfe vorgestellt.

Die Vorstände Ulrich Kling-Böhm (vorne links) und Matthias Bohn (vorne rechts) empfingen gemeinsam mit Andreas 
Droste, Manfred Günther und Ulrich Betz (hinten von links nach rechts) Oberlandeskirchenrätin Claudia Brinkmann-
Weiß und Pfarrer Dr. Oliver Schmalz in Cölbe
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Der jährliche Fahrradwettbewerb fand trotz oder gerade 
wegen der Corona-Pandemie statt. Denn diese führte 
deutschlandweit zu einem regelrechten Fahrradboom. 
Laut dem ADFC hat sich die Fahrradnutzung in Hessen 
im Vergleich zu 2017 in diesem Jahr verdreifacht, in 
vielen Großstädten entstanden über Nacht so genann-
te „Pop-up-Radwege“. Diese gibt es 
in Marburg zwar nicht, aber auch hier 
wurden Markierungsarbeiten für Rad-
wege vorgezogen, so zum Beispiel die 
Radspuren in der Universitätsstraße 
und der Neuen Kasseler Straße.

Mit Stadtradeln soll das Thema Rad-
verkehr im öffentlichen Diskurs prä-
senter gemacht werden, um dem Ziel 
eines umweltfreundlichen Verkehrs-
systems näher zu kommen. 
Laut dem Bundesministerium für Verkehr ließen sich 
etwa 7,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermeiden, 
wenn in den Innenstädten ca. 30 Prozent der Kurzstre-
cken unter 6 km mit dem Fahrrad zurückgelegt werden 
würden. 

von Simone Werkmeister

Ab in den Sattel

Stadtradeln ist eine Aktion vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Welt-
klimas. Es geht darum, 21 Tage aufs Rad zu steigen und sich mit anderen Teams innerhalb der Kommune 
oder des Landkreises zu messen. Im Landkreis Marburg Biedenkopf fand der Wettbewerb vom 08.08. bis 

zum 28.08 statt. Insgesamt wurden 176.670 Kilometer erradelt und somit 26 t Kohlendioxid gespart.

„Für klimafreundliche Mobilität werben ist gut, aber ein-
fach mal selbst aufs Rad steigen ist noch viel besser“, 
zeigt sich Anka Schmidt aus der Personalabteilung von 
der Aktion überzeugt: „Für mich ist der Weg zur Arbeit 
mit dem Fahrrad auch ein Ausgleich zur Büroarbeit“.
Für den Elisabethverein waren beim Stadtradeln 38 

Radler und Radlerinnen drei Wochen 
unterwegs. Das Ergebnis lässt sich 
sehen: „13.758 Kilometer bedeuten, 
dass 2.022 kg Kohlendioxid einge-
spart wurden.“, so Manfred Günther, 
Leiter der Öffentlichkeitsabteilung und 
Mannschaftskapitän „Das entspricht 
der Menge Kohlendioxid, die eine Per-
son in Deutschland im Durchschnitt in 
einem Jahr für die persönliche Mobilität 
verbraucht.“
Bei der spontan organisierten Sonn-

tagsfahrt von Marburg nach Gemünden hatten die 
Radler*innen neben zusätzlichen gesammelten Kilo-
metern, Gelegenheit sich auszutauschen. Als die Beine 
dann schwer wurden, gab es in Gemünden eine Stär-
kung ehe der Rückweg angetreten wurde.

Mit 13.758 Kilometern haben die ELISABIKER zwar 5.400 Kilometer mehr beim Stadtradeln des 
Landkreises als im Vorjahr zurückgelegt, den zweiten Platz konnten sie allerdings nicht verteidigen.
Hinter dem Klimabündnis Marburg (19.077), „Wir für uns“ (14.991) und Lahnberge-Radeln (14.511) 
belegte das 38-köpfige Team des St. Elisabeth-Vereins den vierten Platz.
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Nachhaltigkeit 
zum Dabeisein, Mitmachen und Informieren

Gemeinde Cölbe und St. Elisabeth-Verein beteiligen sich 
mit Gemeinschaftsprojekt an hessenweitem Aktionstag

Von Manfred Günther, Michael Nass und Simone Werkmeister

Mit einem Informations- und Aktionstag in und vor der 
Gemeindehalle haben sich die Gemeinde Cölbe und der 
St. Elisabeth-Verein am 6. Hessischen Tag der Nachhal-
tigkeit beteiligt. Mit insgesamt 120 Akteurinnen, Akteuren 
und Gästen waren dabei hinterließ der Tag im wahrsten 
Sinne des Wortes einen nachhaltigen Eindruck.
Sehen, schmecken, hören und fühlen, was hinter dem 
Gedanken eines nachhaltigen Lebensstils steckt – der 
Informations- und Aktionstag in Cölbe fand ganz nach 
dem Motto des landesweiten Nachhaltigkeitstages statt.  
„Denn nur wer weiß, was Nachhaltigkeit konkret bedeu-
tet, kann auch selbst aktiv werden.“
Cölbes Bürgermeister Dr. Jens Ried unterstrich in sei-
ner Begrüßungsrede den Stellenwert des Themas in der 
Gemeinde und betonte, dass es bereits zahlreiche Initia-
tiven gebe, die sich mit dem Thema befassten, nicht nur 
das Gemeinschaftsprojekt mit dem St. Elisabeth-Verein: 
Klimaschutz im Alltag.
Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow machte 
während der an diesem Tag stattfindenden Siegereh-
rung des Stadtradel-Wettbewerbs des Landkreises Mar-
burg-Biedenkopf, die steigende Bedeutung des Rad-
fahrens deutlich: dass sich Menschen auf das Zweirad 
umsteigen.
Michael Nass, Projektkoordinator von Klimaschutz im 
Alltag, freute sich darüber, dass das Projekt auch in die-
sem Jahr Mitveranstalter des Tages der Nachhaltigkeit 
sein konnte. Dadurch angespornt, nahmen einige der 
Projektgruppen und einzelne Projektmitglieder umge-
hend die Möglichkeit wahr, sich als Aussteller zu betei-
ligen.
Und so hieß es in Cölbe „Bühne frei“ für eine ganze 
Reihe von Akteurinnen und Akteuren, die sich rund um 
das Thema engagieren. Bei strahlendem Sonnenschein 
zeigten vierzehn Aussteller, wie sie täglich Nachhaltig-
keit leben. Hierbei war insbesondere das Themengebiet 

Mobilität „bewegend“. Gleich vier Aussteller hatten ne-
ben sehr unterschiedlichen Fahrzeugen – vom Lasten-
rad bis zum Tesla – auch ganz unterschiedliche Konzep-
te im Gepäck. Während bei der Fahrradwerkstatt des St. 
Elisabeth-Vereins das Reparieren im Vordergrund steht, 
kann man sich bei der Initiative Freie Lasten ganz um-
sonst ein Lastenfahrrad oder einen Lastenhänger aus-
leihen. Die Firma most zeigte elektromobile Lösungen 
vom E-Scooter bis zum E-Auto und ein Cölber Bürger 
seine bereits gelebte tägliche Mobilität mit eigenen Elek-
tromobilen.
Beim Glücksrad der Gemeinwohlökonomiegruppe 
Lahn-Eder konnten sich die Besucherinnen und Be-
sucher mit Fragestellungen zum Thema Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit befassen. Das Zukunftsforum Gla-
denbach informierte über seine Arbeit zu den Themen 
Plastikmüll und Radverkehr. Wie Verbraucherinnen und 
Verbraucher sich klimafreundlicher verhalten können, 
zeigte das Klimabonusprogramm der Region Burgwald-
Ederbergland. Auch das Repair-Café Cölbe bot ganz 
praktische, nachhaltige Tipps und Hilfe beim Reparieren 
von allen möglichen Gegenständen an. Die als Verein 
organisierte Bücherei Cölbe war auch vor Ort, denn Bü-
cher ausleihen statt zu kaufen, ist eine lange bewährte 
Möglichkeit, sich selbst etwas Gutes zu tun und dabei 
Ressourcen zu sparen.
Das Thema nachhaltige Beleuchtung wurde von den 
Firmen Elektro-Grüning und Achterwind präsentiert: 
Hier wurde, neben der Energieeffizienz von Leuchtmit-
teln, auch aufgezeigt, wie Außenbeleuchtung insekten- 
und pflanzenfreundlich gestaltet werden kann. Ebenfalls 
um Insektenfreundlichkeit ging es bei der Naturgarten-
Gruppe aus dem Projekt Klimaschutz im Alltag, die mit 
Infomaterial und Samentütchen ganz praktische Mög-
lichkeiten zum Erhalt der biologischen Vielfalt aufzeigte.
Doch mit dem sich Beschäftigen, wie wir künftig leben 

Ob Lasten-Fahrrad oder Elektro-Roller, das Thema Mobilität spielte eine große Rolle beim Tag der Nachhaltigkeit
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WABLage 3.0WABLage 3.0
XXXL-
Kunstausstellung 

Literatur

Musik 

Offene Bühne

Initiiert und arrangiert vom St. Elisabeth-Verein e. V. Marburg

Im Rohbau auf dem WABL-Gelände
Lahnstraße 8, 35091 Cölbe

Mehr auf www.wabl-cölbe.de

Schirmherrschaft: Landrätin Kirsten Fründt 
und Cölbes Bürgermeister Dr. Jens Ried

Ok
to
be
r

25
   ab 10 Uhr

23  ab 18 Uhr

24
  ab 12 Uhr

Auch wenn es gerade in Corona-Zeiten wichtig ist, Mit-
einander und Begegnungen von Menschen zu ermög-
lichen, haben sich die Organisierenden der WABLage 
3.0 im St. Elisabeth-Verein „schweren Herzens dazu 
entschlossen, die Kunst- und Kulturtage in der bisheri-
gen Form zu verschieben“. Die Begegnungen, die die 
bisherigen Kunst- und Miteinander-Events ausgemacht 
haben, wären unter den derzeitigen Bedingungen samt 
aller Risiken nur begrenzt möglich gewesen. 
Das ausschlaggebende Argument für die Entscheidung 
war, dass der Verlauf der Infektionszahlen und damit die 
sich mitunter ändernden Bedingungen derzeit nicht ab-
sehbar sind und dass auch aus den Reihen der Künst-
lerinnen und Künstler Bedenken für eine Großveranstal-
tung zum derzeitigen Zeitpunkt geäußert worden sind.
Doch aus sich verändernden Bedingungen ergeben 
sich auch neue Möglichkeiten.Deshalb ist folgende Idee 
entstanden:Die WABLage 3.0 findet dann statt, wenn 
ein ungezwungeneres als derzeit mögliches Miteinander 
umsetzbar ist – hoffentlich im Jahr 2021. 
Wir wollen aber dennoch den Künstlerinnen und Künst-
lern eine Plattform für ihr Schaffen bieten: eine reale und 
digitale Form.
Dabei überlegen wir gerade in der Arbeitsgruppe zu 
WABLage, wie wir in dem circa 100 Quadratmeter gro-
ßen Eingangsbereich zwischen ersten Bauabschnitt und 
Rohbau in der Cölbe Lahnstraße den Künstlerinnen und 
Künstlern eine reale Plattform zur Ausstellung anbieten 
können – zum Beispiel für die Werke von 2 oder drei 
Künstlerinnen und Künstlern für einen jeweils begrenz-
ten Zeitraum.
Dabei stellen wir uns auch vor, die Künstlerinnen und 
Künstler digital vorzustellen: Mit Fotos ihrer Werke und 
Porträts, aber auch mit Videobeiträgen über Sie. Zudem 
planen wir kleine, aber feine Kulturveranstaltungen.  
Wir sind derzeit noch in der kreativen Phase und für Ide-
en offen, gerne auch mit einer Teilnahme an der Vorbe-
reitungs-AG. Interessenten können sich gerne per 
E-Mail melden: pr@elisabeth-verein.de

Das große Miteinander wird verschoben

Im Kleinen wird
etwas geplant
Von Manfred Günther

wollen und unseren Enkelkindern ein intaktes 
ökologisches, soziales und ökonomisches Ge-
füge hinterlassen können, ist noch lange nicht 
Schluss:
Das Projekt Klimaschutz im Alltag ist darauf an-
gelegt, unter den Themen Mobilität, Konsum 
und Ernährung ein langfristiges klimafreundli-
ches Handeln in die Wege zu leiten. In diesem 
ziemlich breiten Themenspektrum sind bereits 
mehrere Projektgruppen entstanden, die konkre-
te Maßnahmen von Müllsammelaktionen über 
Obsternte und Gärtnern bis zur Radwegplanung 
in die Hand genommen haben. Insbesondere 
sind auch Kinder und Jugendliche aufgerufen, 
sich mit ihren Ideen zu beteiligen. So wird in 
den nächsten Monaten eine „Zukunftskonferenz“ 
stattfinden, deren Themenschwerpunkte von 
Kindern und Jugendlichen bestimmt werden. Nä-
here Informationen zum Projekt gibt es auf der 
Website cölber-klimawandel.de.

Glückwunsch, nicht nur für Morteza Amirzada (links) fürs Mit-
machen beim Stadtradeln als Jugendlicher des St. Elisabeth-
Vereins, sondern auch für Jürgen Bange (Mitte) von Manfred 
Günther (Vorsitzender Lenkungsausschuss Klimaschutz im 
Alltag) für ein Gruppen-Projekt zum Thema Nachhaltigkeit: 
„Jeden Tag ein bisschen mehr …“

Ulrich Betz vom St. 
Elisabeth-Verein (links) 
informiert sich über 
eine elektrische Fort-
bewegungsmöglichkeit 
auf zwei Rädern
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Ende Juni wurde der langjährigen Geschäftsbereichsleiter Karl 
Klefenz in den Ruhestand verabschiedet. Auch wenn eine offizielle 
große Verabschiedung aufgrund der Corona-Pandemie verschoben 
werden musste, kam es doch unter Einhaltung der geltenden Richtli-
nien zu einer kleinen Feierstunde im Kreis langjähriger Wegbegleiter. 
Im Garten des Elisabeth-Hauses stellten nicht nur die Vorstände Ul-
rich Kling-Böhm und Matthias Bohn das engagierte Wirken des Neu-
Ruheständlers heraus. Auch Maggie von Pritzelwitz, die seit fast 30 

Jahren in verschiedenen Funktionen mit und neben Karl Klefenz die 
Jugendhilfe des St. Elisabeth-Verein e.V. in verschiedenen Berei-
chen gestaltet und auch Marco Schewe, der ab 01. Juli 2020 die 
Nachfolge in der Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 
VI übernimmt, hatten einige Geschichten zu erzählen.

Ein Geschäftsbereichsleiter mit dem 
Blick für das Ganze geht von Bord
Von Jürgen Jacob

Nachdem Karl Klefenz zunächst eine Erzieherausbildung in der 
Nähe von Heidelberg absolviert hatte, schloss sich das Studium 
des Sozialwesens in Kiel an und die Arbeit im Sozialdienst der Klinik 
Lahnhöhe führte ihn schließlich nach Marburg. 
Maggie von Pritzelwitz berichtete über die Konzeption und Überlgun-
gen zur ersten IBW-Gruppe im Jahr 1991, die Karl Klefenz dann zum 
St. Elisabeth-Verein führte. 
„Ein Kollege hat gesagt, Du seist ein Visionär, der immer im Dienst 

der Schwierigsten und am meisten Be-
nachteiligten unterwegs ist“, so von Prit-
zelwitz. Dies führte dazu, dass in den 
folgenden Jahren diese Angebote immer 
weiter ausgebaut wurden, und zahlreiche 
Angebote im St. Elisabeth-Verein für diese 
Kinder und Jugendlichen entstanden. 
Neben den zahlreichen Konzeptionen, die 
im IBW-Bereich entstanden sind, hat Karl 
Klefenz auch immer das Ganze im Blick 
gehabt und beispielsweise auch an der 
Weiterentwicklung der Schule mitgewirkt 
und die Gründung des Psychologisch The-
rapeutischen Dienstes mit angestoßen.
Den Weitblick lobte auch Nachfolger 
Marco Schewe: „Deine Beharrlichkeit hat 
dazu geführt, dass Du für Kinder und Ju-
gendliche, die sonst keine Lobby hatten, 
Lebenswelten und Entwicklungsräume 
entwickelt hast.“ Außerdem dankte er Karl 
Klefenz persönlich für die vielen Jahre Be-

gleitung, Coaching, Mentorenschaft und viel Geduld.
Den Dank der Mitarbeitenden überbrachte Jürgen Krohn aus der IBW 
Wetter und Anne-Lore Achenbach und Burkhard Schops von der MAV. 
Und auch Prof. Dr. Matthias Wildermuth, Klinikdirektor der Vitos Klinik 
Rehberg in Herborn lobte die gute Zusammenarbeit mit Karl Klefenz.

Die beiden Vorstände Matthias Bohn 
(links) und Ulrich Kling-Böhm (rechts) 
verabschiedeten Karl Klefenz mit Blu-
men und Elisabeth-Münze

Vorstand Ulrich Kling-Böhm (links) ver-
abschiedete Karl Klefenz (3. von rechts) 
im Kreise langjähriger Wegbegleiter, wie 
(vorne von links) Alexandra Böth, Mag-
gie von Pritzelwitz, Manuela Klefenz und 
dem Nachfolger Marco Schewe (rechts)
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„Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht“ 
                                          (Lieblingsspruch Marco Schewe)

Von Jürgen Jacob

Die ersten Kontakte mit dem St. Elisabeth-Verein e.V. 
waren keine leichten für Marco Schewe. „Am Anfang 
gab es viele Vorbehalte in den Gruppen des „Sozial-
pädagogischen Zentrums Marburg-Biedenkopf“, in der 
der heute 50-jährige Diplom-Sozialpädagoge schon seit 
1995 tätig war. Als dann im Jahr 2001 der Übergang der 
sechs Wohngruppen vom Landeswohlfahrtsverband 
zum St. Elisabeth-Verein e.V. anstand, gab es nicht nur 
bei ihm Bedenken. „Aber schnell wurde klar, dass der St. 
Elisabeth-Verein e.V. den Mitarbeitenden und Betreuten 
viele Möglichkeiten eröffnet“, so Schewe rückblickend. 
Von neuen Betreuungskonzepten für die Kinder und 
Jugendlichen bis hin zu vielfältigen Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden, es gab sehr 
schnell viele positive Entwicklungen in den bisherigen 
SPZ-Gruppen. Und Marco Schewe nutzte auch persön-
lich die Chancen. Nachdem er zunächst noch weiter in 
der Wohngruppe Hahnenbergstraße im Gruppendienst 
arbeitete, übernahm er später die Gruppenleitung des 
IBW St. Jost, wurde dann Bereichsleiter der IBW-Grup-
pen und schließlich stellvertretender Geschäftsbereichs-
leiter des Geschäftsbereichs VI. Als dann die Verrentung 
von Karl Klefenz anstand, war für Schewe klar, dass er 
sich auch dieser Aufgabe stellen würde. 
Sicherlich förderlich für die Aufgaben an der Spitze 
dieses in vielfältigen Betreuungssettings tätigen Ju-
gendhilfe-Geschäftsbereichs war auch die Tätigkeit als 
Koordinator des EREV-Projektes „Zukunft Personalent-
wicklung“, für das Schewe in den Jahren 2010 bis 2013 

freigestellt war. Marco Schewe ist studierter Diplom-So-
zialpädagoge, hat einen Masterabschluss in Personal-
entwicklung und ist systemischer Coach. Lange Zeit war 
er Dozent an der Uni Marburg und als Referent für die 
Gisa, den EREV und das IJOS Institut tätig.
In seiner Freizeit geht der Familienvater gerne Bergwan-
dern und auch jeden Tag joggen. Dies hilft ihm auch, 
um zu neuen Kräften zu kommen. Und wenn es die Zeit 
zulässt, geht er auch als leidenschaftlicher Fan gerne 
Mal ins Stadion zu den Spielen der Eintracht Frankfurt.
Während ihm Politiker wie Donald Trump Angst machen, 
sieht er im ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt 
ein Vorbild mit starker Persönlichkeit. Und den Musiker 
Sting würde er gerne einmal persönlich kennenlernen.
Der Mauerfall in Berlin wäre ein Ereignis, bei dem er ger-
ne dabei gewesen wäre. Aber leider war er währenddes-
sen auf einer Rettungswache in Mittelhessen als Zivi im 
Einsatz. Sollte er einmal unverhofft zu einer Million Euro 
kommen, würde er zunächst lange Urlaub machen und 
die Hälfte verschenken.
Die Eigenschaften Gelassenheit, Geduld und Fairness, 
die er an anderen schätzt, sind ihm auch selber nicht 
fremd. Trotzdem oder gerade deswegen würde er sich 
gerne weniger Selbstbezug und mehr Achtsamkeit unter 
den Menschen wünschen.
Für die Arbeit im St. Elisabeth-Verein e.V. wünscht er 
sich mehr tragfähige Angebote für traumatisierte Kinder, 
in denen sie lange ein Zuhause finden und mit allen Ei-
genheiten angenommen werden. 

Marco Schewe ist neuer 
Geschäftsbereichsleiter

Heimbereich VI
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Hallo, ich bin‘s wieder, die Patchwork-Mutti aus Eise-
nach. Ich darf schon wieder einen Artikel schreiben. 
Wird das jetzt zu einer Gewohnheit meiner Vorgesetz-
ten? Vielleicht sollte ich gleich eine Kolumne eröffnen? 
Aber nein, heute geht es nicht um meine bunte Fami-
lie und nein, auch nicht um Jasmin. Heute geht es um 
Jane, Max, Laura, Alexander, Emily, Daniel, Lisa und 
Yannik, acht unserer familienintegrativen Kinder von 
6 bis 14 Jahren, mit denen wir die erste Ferienwo-
che, Sonntag bis Sonntag, auf einem Thüringer Er-
lebnisbauernhof verlebten. Und es geht um meine 
Kollegin Bärbel Käuterling, die kurzfristig 
als Zweitbetreuerin eingesprungen ist. 
Danke, liebe Bärbel! Ohne dich wäre 
die Freizeit ins Wasser gefallen.
Die meisten unserer acht außergewöhn-
lichen und verhaltensoriginellen Kids sind ein-
fach nicht geschaffen für so eine durchschnitt-
liche Ferienlagerbetreuung. Aus genau diesem 
Grund organisieren wir seit Jahren intern eine 
Freizeit für unsere Liebsten. Am Sonntag, den 
19.07.2020, war der Start. Unsere Kids wurden 
ab 10 Uhr in die „Alte Schule“ Kleinberndten ge-
bracht. Die Zimmer waren schnell aufge-
teilt, die Sachen ausgepackt und die 
Betten bezogen. Und schon 
lauerte die erste He- raus-
forderung im Essenzimmer. Der 
H o f hatte erst ab 14 Uhr mit 

uns gerechnet und daher keinen 
Mittagstisch vorbereitet. Kommunikations-

fehler! 
Was tut man dann in einem kleinen Dorf am Ende der 
Welt – man ruft zur Freude aller Kinder den Pizzaservice. 
Herausforderung erfolgreich gemeistert, Kinder satt und 

Auszeit auf dem Erlebnisbauernhof Kleinberndten: 
Acht Tage mit acht Kindern aus den 
familienintegrativen Wohngruppen 
Thüringens unterwegs

Von Kathrin Kleinsteuber

glücklich, ab auf den tatsächlichen Hof. Hier wurden 
wir von Katzen, Hühnern, Pferden, Meerschweinchen, 
Kaninchen, Hunden, einem Alpaka und einem Schwein 
begrüßt. 
Die Kinder wollten gar nicht wieder weg. Und so ge-
staltete sich dann die ganze Woche. Morgens vor dem 
Frühstück in den Stall und die Tiere füttern. Nein, nicht 
jeden Tag. Die anderen zwei Gruppen waren ja auch 
mal dran. Dann ab zum Frühstück, was stets sehr le-
cker war, und danach ein Freizeitangebot vom Hof. Um 
12 Uhr zurück in die „Alte Schule“ zum Essen fassen. 
Kurze Mittagsruhe und wieder ab auf den Hof. Und weil 
wir es verdient haben – das Wetter war traumhaft. Wir 
fuhren Kutsche, schmiedeten Hufeisen, filzten Mäuse, 
töpferten Schalen, backten Brötchen, machten einen 
Ausritt, fuhren zum Baden, grillten, spielten jeden Abend 
auf unserer Wiese bekannte Gruppenspiele und fielen 
danach halbtot ins Bett. Ach ja, das Ochsenreiten hätte 
ich fast vergessen. Wer hat schon mal auf einem echten 
Ochsen gesessen!
Bei allem folgte uns Corona immer noch auf Schritt und 
Tritt. Für den Bauernhof waren die drei Gruppen 
auf dem Hof der ers- te Durchgang unter 
Pandemiebedingun- gen. Abstandsein-
haltung, keine Grup- penvermischung 
und andere Hygie- neregeln waren 
manchmal eine wei- tere echte 
Herausforderung. Wir haben 
alle Herausfor- d e r u n g e n 
einfach ange- nommen und, 
wenn wir den Kindern Glauben 
schenken, es s e h r 
gut hinbe-
kommen. 

Alle 
Kin-
d e r 
hät-
t e n 
d i e 

Ferien auf dem Bau-
ernhof und „nur mit uns“ gerne 

verlängert. 
Aber ehrlich gesagt ... Bärbel 

und ich waren urlaubsreif. 
    In diesem Sinne wünschen wir 

allen noch einen schönen 
Sommer.
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Thüringer Berater verabschieden Claudia im „Miniathürpark“ in Ruhla

(Heimlich), still und leise – Thüringen verabschiedet Claudia Griese

Von Katja Mensel

Die meisten wussten es schon länger und konnten sich 
innerlich darauf einstellen, dass unsere geschätzte Ge-
schäftsbereichsleiterin und pädagogische Leitung, Clau-
dia Griese, den St. Elisabeth-Verein verlässt und sich 
beruflich noch einmal „umorientiert“. 
Im ersten Moment doch irgendwie ein Schock – immer-
hin gab es in Thüringen in dieser Position von Anfang 
an nur Ralf Zimmermann und seit 01.09.1998 mit ihm 
gemeinsam dann Claudia Griese. Mit 31 Jahren nahm 
sie die Stelle als Geschäftsbereichsleiterin an und bau-
te über viele Jahre den familienintegrativen Bereich in 
Thüringen und später auch Sachsen auf und aus. Wie 
viel Zeit, Mühe und Kraft sie dabei gab, lässt sich kaum 
in Worte fassen.
Was kann man über unsere Claudia sagen? Man kennt 
sie ruhig und leise und entspannt, um nicht zu sagen tie-
fenentspannt. Und das trotz täglicher Fahrten in mehre-
re Bundesländer. Gut gelaunt durch Thüringen, Hessen 
und Sachsen, immer mit einem Apfel am Steuer. Claudia 
war täglich viele hunderte Kilometer unterwegs und den-
noch die Ruhe in Person. 
Emails und Anrufe zu spätabendlicher Stunde waren 
für uns ganz normal, denn Claudia kam immer erst sehr 
spät nach Hause und machte auch dann selten Feier-
abend. Bei all den Aufgaben und Terminen, behielt sie 
dennoch den Durchblick, auch wenn manch einer über 
ihre „Schreibtischstruktur“ schmunzeln musste. Be-
schriftete kleine Zettel, gelbe Klebchen und in Heftern 
(irgendwo) abgelegte Notizen – chaotisch und zerstreut 
nahm man es manchmal wahr –, aber am Ende fand 
sich immer alles, was sie suchte.
Claudia konnte man immer anrufen und um Rat fragen. 
Oft hatte sie einen realistischen und sachlichen Blick auf 
die Dinge, die einem selber vielleicht verworren und aus-
sichtlos vorkamen. Ihr umfangreiches Wissen in rechtli-
chen und behördlichen Vorgängen half vielen von uns in 

manch schwieriger Situation. In Krisen und Momenten, 
die uns umtrieben, behielt sie immer die Ruhe und Ge-
lassenheit und dies sorgte letztlich auch mit dafür, dass 
wir ein harmonisches und sehr familiäres Betriebsklima 
in Thüringen aufweisen konnten und können. 
Neben den täglichen Aufgaben einer Geschäftsbe-
reichsleitung, dem anfänglichen Beraten von Familien 
und den Verhandlungen mit Jugendämtern übernahm 
Claudia auch über viele Jahre das Ausbilden von BA- 
Studierenden. Eine von ihnen arbeitet heute als Fach-
beraterin beim St. Elisabeth-Verein in Thüringen. Auch 
in diesem Bereich war Claudia immer eine gute Beraterin 
und Ansprechpartnerin für die Studenten. 
Mit dem Ausbau des Geschäftsbereiches IV in Sachsen 
übernahm Claudia eine besonders große Herausforde-
rung. Viele Hürden und Schranken mussten überwun-
den werden und auch wenn sie manche Schwierigkeiten 
nicht lösen konnte, so gab sie mit ihrem Team doch alles 
und verlangte wenig. 
Doch nach 22 Jahren Elisabeth-Verein verabschiedete 
sich Claudia Griese nun zum 01.07.2020 ganz still und 
leise in gewohnter Art von uns Kollegen mit einem Win-
ken und einem Lächeln und dem Satz: „Ich bin absolut 
sicher, dass ihr das auch ohne mich schafft!“

Liebe Claudia: Ja, das werden wir, aber fehlen wirst du 
uns trotzdem! Wir wünschen Dir eine ruhigere und vor 
allem „autofreie“ Zeit in deinem neuen Berufsfeld und 
werden Dich zur Jahresabschlussveranstaltung doch 
noch etwas „lauter“ verabschieden.

Zum 01.07.2020 hat Holk Hübscher die Nachfolger in 
der Geschäftsbereichsleitung in Thüringen übernom-
men. Ihm zur Seite steht als Bereichsleiter Michael 
Schade, der über langjährige Erfahrung in der Jugend-
hilfe in Thüringen verfügt.
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Seit vielen Jahren haben die Mitarbeitenden in Thürin-
gen davon geträumt, mit ihrem Geschäftsbereichsbüro 
ein wenig näher an das Herz Thüringens zu rücken. 
Bad Salzungen war schön – man konnte dort arbeiten, 
aber viel zu weit weg von den Plätzen, an denen sich 
die Hauptarbeit abspielt. Man fuhr so erst einmal bis zu 
fast zwei Stunden, ehe man der Geschäftsstellenmitar-
beiterin, Christel Weißenborn, durch die Fensterscheibe 
zuwinken konnte. So hielt unsere Christel in der letzten 
Zeit fast nur noch allein die Stellung.
Ende letzten Jahres wurden endlich Nägel mit Köpfen 
gemacht. Die Fachberaterin Ramona Bauer begann 
damit, das Projekt „NEUES GESCHÄFTSBEREICHS-
BÜRO“ mit Leben zu füllen, suchte akribisch nach mög-
lichen Immobilien und wurde in dem kleinen Örtchen 
Wutha-Farnroda bei Eisenach fündig. So kamen wir 
nicht nur unserer Lisbeth (Kosename unserer Namens-
geberin, der heiligen Elisabeth) und ihrem Wirkungsort 
wieder näher. Auch die Fahrzeit halbierte sich. 
Zudem: – Alle waren und sind begeistert! 
Eine Immobilie zu haben ist die eine Seite, diese aber 
nach einem zehnjährigen Dornröschenschlaf wieder fit 
zu machen, eine andere. Jeder, der schon einmal ein 
Haus gebaut oder umgebaut hat, kennt das – nichts tritt 
so ein wie geplant! Die Corona-Pandemie tat ihr Übri-
ges. 

Ein langersehnter Wunsch wird wahr:  
Thüringen hat ein neues 
Geschäftsbereichsbüro 
nahe Eisenach
Von Michael Schade

Aber da hatten wir unsere Ramona. Sie war sozusagen 
die „Bauleitung“ und hatte alles im Blick. Sie koordinier-
te die Gewerke, kontrollierte die Arbeiten und fuhr nach 
einem entdeckten Wasserschaden über Wochen täglich 
auf die Baustelle, um den Entfeuchtungsbehälter auszu-
schütten. Ihr Mann Horst erledigte Malerarbeiten und so 
manches andere. Ohne die beiden ging – NICHTS. 
So kam endlich der 8. Juli dieses Jahres – der Umzug. 
Gut vorbereitet ging es über den Thüringer Wald in den 
Ortsteil Wutha, wo bereits von der neuen Nachbarschaft 
das Treiben interessiert begutachtet wurde.
Seit dem Umzug werden die Räume täglich schöner. Es 
macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. Ein Dank gilt auch 
den Kolleg*innen der IT-Abteilung, welche dafür sorg-
ten, dass man nun die Technik richtig nutzen kann. Die 
Arbeitsbedingungen sind toll, man fühlt sich wohl.
Am 25. September 2020 findet übrigens die offizielle 
Eröffnung mit einem „TAG DER OFFENEN TÜR“ statt. 
Dort können die neuen Nachbarn und alle interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen am Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen das Erreichte bestaunen oder zumindest 
mit uns darüber plaudern, was der St. Elisabeth-Verein 
so alles Gutes in Thüringen tut. 
Vielleicht entwickelt sich auch die eine oder andere 
Freundschaft im Sozialraum und man hat gegenseitig et-
was voneinander? Aber das wird eine andere Geschichte.

Eingang zum Geschäftsbereichsbüro

Eine gemütliche Ecke zum Verweilen (oben), ein Teil der neuen Küche 
(mitte), der neue unimediale Arbeitsplatz für Dienstberatungen (rechts)
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„Ein langes Berufsleben erfüllt sich“: 
Christel Weißenborn geht in Ruhestand
Der 31. Juli 2020 hätte ein Tag wie jeder andere sein können - war 
er aber nicht. Eine „Institution“ verlässt den Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe Thüringen. Unsere Christel geht in den wohlverdienten 
Ruhestand. 
Christel Weißenborn hat wie kaum eine andere Mitarbeitende den Be-
reich Thüringen geprägt, fast 25 Jahre übrigens. Der 1. Juni 1996 war 
ihr erster Arbeitstag. Seitdem ist sie die „Chefin“ des Geschäftsbe-
reichsbüros, zunächst in Eisenach, dann ab 1998 in Bad Salzungen.
Jeder konnte sich mit jedem Problem an sie wenden und keiner wurde 
abgewiesen. Mit der Anzahl der Mitarbeitenden und Kinder wuchsen 
mit den Jahren auch die Aufgaben.
Es ist schwer vorzustellen, wie das alles ohne sie funktionieren soll. In 
Doris Mensel hat sie eine Nachfolgerin gefunden, die mehr als ebenso 
lange mit dem St. Elisabeth-Verein e.V. verbunden ist und in die zuge-
geben großen Fußstapfen passt.
Wir wünschen dir, liebe Christel, alles erdenklich Gute, einen erfüllen-
den neuen Lebensabschnitt und geben dir ein dickes Dankeschön mit 
auf den Weg!

Einen Blumenstrauß als kleines Zei-
chen des Dankes gab es am letzten 
Arbeitstag für Christel Weißenborn von 
Bereichsleitung Michael Schade

Eine kleine Gruppe unerschrockener Kinder und Ju-
gendlicher aus den Settings der familienintegrativen und 
Einzelbetreuungsgruppen hatte in den mittleren beiden 
Wochen der hessischen Schulferien das Freizeitgelän-
de in Kirchvers eingenommen. 
Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jah-
ren hatten sehr viel Spaß und genossen das bunte Pro-
gramm in der Umgebung 
des vereinseigenen Freizeit-
geländes am Waldrand.
Der strukturierte Tagesab-
lauf, den die Teilnehmenden 
partizipatorisch mitgestalten 
durften, und einige grund-
legende Regeln für das ge-
meinsame Camp-Leben 
sorgten von vorneherein für 
ein sehr harmonisches Mitei-
nander. 
Das Team um Michelle 
Grimm und Cindy Tugend 
hatte sehr kurzfristig ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für die Kinder und Jugendlichen auf den Weg ge-
bracht. Von Geländespielen und traditionelle Sport- und 
Spielangebote, wie Ballspielen oder Wikingerschach 
bis hin zu zahlreichen kreativen Angeboten wurde viel 
geboten. So konnten die Kinder Murmelbilder erstellen, 
mit der fliegenden Leinwand experimentieren oder auch 
Textilien gestalten.

Ausflüge in das nahegelegene Waldschwimmbad, auf 
den Erlebnisspielplatz in Niederwalgern, ins Taunus-
Wunderland oder bis zum Mais-Labyrinth und zur Ro-
delbahn an den Edersee bereicherten das Programm.
„Wir sind froh, dass wir so kurzfristig dafür sorgen 
konnten, dass unsere Mitarbeitende in den Familien 
ein wenig durchschnaufen konnten“, freut sich auch 

Geschäftsbereichsleitung 
Holk Hübscher. Aufgrund 
sich kurzfristig geänderter 
Corona-Vorgaben konnte in 
Windeseile ein Angebot für 
die Kinder und Jugendlichen 
gestrickt werden. Von Vorteil 
dabei war natürlich die lang-
jährige Erfahrung als Tea-
merin, die Michelle Grimm, 
die zudem als Mitarbeiterin 
der Julie-Spannagel-Schule 
auch über viel Erfahrung mit 
den Betreuten des St. Elisa-

beth-Vereins verfügt, und einige ihrer Teamer mitbrin-
gen. Auch einige ehemalige Teamer aus den Vorjahren 
waren bereit, zumindest zeitweise das Stamm-Team zu 
unterstützen und die Kinder und Jugendlichen in diesem 
Sommer zu begleiten.
Und so kam nicht nur beim Bergfest in der Mitte der Frei-
zeit eine ganz tolle Stimmung zustande, die gleicherma-
ßen von den Kindern und Jugendlichen wie auch den 
Teamern der Freizeit sehr geschätzt wurde.

Ferienfreizeit im Grünen als Verschnaufpause für Familien
Kinder können entspannen und kreativ werden

Von Jürgen Jacob

Gemeinsam mit dem Freizeit-Maskottchen präsentieren die Kinder 
und Jugendlichen mit den Teamern ihre kreativen Bilder

19Der grüne Faden



„Drei Brücken“ stehen im Mittelpunkt: 
„Beziehung leben“ – „Beteiligung erleben“ 
und „Bildung ermöglichen“
Kinder- und Jugendwohngruppe in Kassel bietet viele Möglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche mit traumatischen Erlebnissen, sich individuell zu entwickeln

„Drei Brücken“: der Name der Kinder- und Jugendwohn-
gruppe (KJWG) ist nicht nur bildlich zu sehen - denn un-
mittelbar in der Nähe des Hauses im Kasseler Stadtteil 
Kirchditmold queren drei Eisenbahnbrücken die Straße 
- sondern steht auch für die konzeptionellen Schwer-
punkte: „Beziehung leben“ – „Beteiligung erleben“ und 
„Bildung ermöglichen“.
Abgesehen von einer begleitenden Wochen- und Tages-
struktur, in der beispielsweise das gemeinsam tägliche 
warme Abendessen einen festen Platz hat, steht die 
individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im 
Mittelpunkt.

„Es geht uns immer 
darum, individuell auf 
die Bedarfslage eines 
jeden Einzelnen ein-
zugehen“ erklärt Ina 
Jungermann, die Grup-
penleitung der KJWG. 
Vorrangiges Ziel ist es, 
mit den jungen Men-
schen in Kontakt und 

Kommunikation zu kommen und es auch bei Schwierig-
keiten zu bleiben. „Wir bieten Möglichkeiten zur Entwick-
lung von Beziehungsfähigkeit auf der Grundlage von 
ehrlichem Umgang, Wertschätzung und Akzeptanz“, so 
Jungermann, „wir vertreten die Haltung, dass jedes Ver-
halten der jungen Menschen einen guten Grund hat und 
aus der Perspektive des jungen Menschen Sinn ergibt“. 
Die oft traumatisierten jungen Menschen besitzen trotz 
ihrer Schwierigkeiten immer auch Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Kompetenzen, die als Ressourcen erkannt 
werden müssen. Aufgrund dieser Sichtweise suchen 
wir mit den jungen Menschen sozial anerkannte Be-
wältigungsstrategien und Handlungsalternativen. Dabei 
entscheiden die jungen Menschen, welche Strategie die 
richtige für sie selbst ist. 
„Wir unterstützen die jungen Menschen bei der Klärung 
und Bearbeitung von Konflikten, sei es in der Herkunfts-
familie, der Wohngruppe oder der Peergroup, und er-
muntern sie zum Aufbau und Erhalt positiver Kontakte 
und Beziehungen“, so die Leiterin der Wohngruppe. 
Neben der Beziehungsarbeit spielt auch die Beteiligung 
der Jugendlichen und auch der Herkunftseltern eine gro-
ße Rolle in der KJWG Drei Brücken. Neben den üblichen 
Beteiligungen in Hilfeplangesprächen, bei regelmäßigen 
Gruppenbesprechungen oder auch in der Kinder- und 
Jugendvertretung, gibt es eine kontinuierliche gemein-

same Überprüfung der Gruppenregeln auf Sinnhaftigkeit 
und Wirksamkeit. Zudem werden auch Ausgangszeiten 
individuell geregelt und so kann es dann auch mal sein, 
dass bei entsprechendem verantwortungsvollen Verhal-
ten, jüngere Bewohner mehr Freiheiten genießen als 
Ältere.
Die Lage der Wohngruppe in einer ehemaligen Eisen-
bahnersiedlung im Kasseler Stadtteil Kirchditmold hat 
viele Vorzüge. In wenigen Gehminuten erreicht man das 
Landschaftsschutzgebiet mit einem Naturerlebnishof. 
Das Haus selbst verfügt über eine große Außenfläche. 
Es existieren mehrere Gemeinschaftsräume mit ver-
schiedenen Funktionen. 
Durch die verkehrsgünstige Lage sind alle Schulbe-
suchsformen leicht erreichbar, auch drei Schulen mit 
dem Förderschwerpunkt soziale und emotionale Ent-
wicklung, und es gibt zudem zahlreiche Möglichkeiten 
ins Berufsleben einzusteigen. 
Neben der Unterstützung und Beratung hinsichtlich der 
schulischen Bildung jedes einzelnen Kindes wird im 
Gruppenalltag ein ganzheitlicher an Nachhaltigkeit ori-
entierter Bildungsauftrag erfüllt und auch auf gesunde 
Ernährung geachtet. 
Durch den Kauf und Verarbeitung von regionalen Pro-
dukten aus biologischer Erzeugung können die jungen 
Menschen für eine gesunde Lebensweise gewonnen 
werden und bekommen gezeigt, dass diese auch mit 
begrenzten finanziellen Mitteln möglich ist. Regionale 
Fleisch- und Wurstwaren gibt es nur an ausgewählten 
Tagen aus dem nahegelegenen Biomarkt. Getreidewa-
ren werden in Vollkorn statt Weißmehl angeboten. An-
bau und Ernte von eigenem Gemüse, Obst und Kräu-
tern ist bei Interesse der jungen Menschen im Garten 
am Haus möglich. 
Neben Beeten, Sträuchern und Obstbäumen gibt es in 
dem großen Garten auch eine Hängematte und ein von 
den Kinder- und Jugendlichen selbst errichtetes Baum-
haus.
Die Trauma-Pädagogische Ausrichtung der Gruppe wird 
durch ein qualifiziertes Kollegium sichergestellt. Nicht 
nur Gruppenleiterin Ina Jungermann ist ausgebildete 
Trauma-Pädagogin, auch die weiteren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der KJWG haben durch verschiedene 
Fortbildungen in diesem Bereich eine hohe Fachlichkeit.
So ist die KJWG Drei Brücken gut gerüstet für die Auf-
nahme von bis zu neun traumatisierten Kindern und 
Jugendlichen, die bei der Aufnahme ein Alter zwischen 
zehn und 16 Jahren haben sollten.

Von Jürgen Jacob
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Einige Frauen im Lapidarium. 
Sehenswert, beeindruckend und kalt.

(Heil-)Pädagogisches Reiten: 
„Bergfest“ – beinahe die 
Hälfte ist gestemmt!!!

Zwei Auszubildende unserer neu etablierten Berufsausbildung im Be-
reich „Helfer*innen in der Pferdewirtschaft“ der Abteilung (Heil-)Päda-
gogisches Reiten haben ihre Zwischenprüfung erfolgreich bewältigt.
Am 23.07.2020 war es endlich so weit. Nach einer anstrengenden 
Phase der Vorbereitung und des Lernens bis der Kopf rauchte, rück-
te gegen Nachmittag eine Kommission, bestehend aus einem Abge-
sandten des Landesbetriebs für Landwirtschaft Kassel (LLH), einer 
Vertreterin der Hochtaunusschule Oberursel (Berufsschule) und einer 
Vertreterin der Praktizierenden Betriebe (Arbeitgeber) beim (Heil-)Pä-
dagogischen Reiten an. 
Die Aufregung bei allen Beteiligten war groß und Ross und Reiterin-
nen, nebst Hof und Anlage waren auf Hochglanz poliert. Ein starkes 
Team hatte diesen Tag im Vorfeld mit den beiden Auszubildenden Sa-
mira Grünheid und Manuela Schnell lange vorbereitet, was sich dann 
bei dem Durchführen der Zwischenprüfung auszahlte. 
Die beiden jungen Frauen meisterten die vielen Fragen der Prüfer/-in-
nen mit Bravour und konnten nahezu alle Fragen richtig beantworten. 
Die Prüfungskommission schien begeistert über derart hohes Fach-
wissen und praktisches Geschick. Die jungen Frauen waren ganz in 
ihrem Flow, so dass sie kaum zu stoppen waren und alles Gelernte 
präsentieren wollten. 

Von Alexandra Becker

Samira Grünheid und Manuela Schnell freuen sich über die gelungene 
Zwischenprüfung zu „Helfern in der Pferdewirtschaft“, die sie im (Heil-) 
Pädagogischen Reiten absolvierten

Nach einem konstruktiven Reflexionsgespräch, um Fachinhalte für die 
Abschlussprüfung im März 2022 zu präzisieren, fiel bei allen Beteilig-
ten der Stress ab. Mit tollen Noten und der Gewissheit, dem hohen 
Anspruch einer Prüfungssituation meisterlich standhalten zu können, 
ging dieser Tag zu Ende.
Die Rückmeldung der Prüfungskommission war, dass man merken 
würde, dass hier ein tolles und starkes Team zusammenarbeitet. Eine 
bessere Rückmeldung hätten wir nicht erhalten können, nebst der 
Freude und des Stolzes, dass die Auszubildenden den Anforderungen 
derart souverän standhalten konnten.

„Erfolg ist kein Glück“
Julie-Spannagel-Schule verabschiedet Abgänger*innen

Mit einer Abschlussfeier wurden am Donnerstag, 02. Juli, die Haupt- 
und Realschulabsolventen der Julie-Spannagel-Schule verabschiedet. 
Diana Burk und Michael Röthinger überreichten den 16 Schülerinnen 
und Schülern feierlich die Abschluss-Zeugnisse. Bei der Übergabe 
fand die Schulleitung persönliche Worte. Neben dem Hervorheben 
der Stärken der Jugendlichen kam auch die ein oder andere lustige 
Anekdote zur Sprache.
Rückblick: Plötzlich wurden aufgrund der Corona-Krise Mitte März 
2020 die Schulen geschlossen. Insgesamt fast sechs Wochen Prä-
senzunterricht fehlte den Abschlussschülern in der so wichtigen Zeit 
der Prüfungsvorbereitung.
„Wir sind stolz auf das, was ihr geleistet habt“, resümierte Diana Burk. 
Michael Röthinger ergänzte, dass die Prüfungen trotz allem nicht leicht 
waren, die Schülerinnen und Schüler sie jedoch gut gemeistert haben. 
Beide bedankten sich auch beim Kollegium für den engagierten Ein-
satz in den herausfordernden Wochen im Vorfeld der Prüfungen.
Erstmals konnte ein Abschlusszeugnis überreicht werden, das aus 
einer engen Kooperation mit der Bettina-von-Arnim-Schule entstand. 
„Gerne mehr davon in Zukunft“, beurteilten die Schulleitungen der bei-
den Schulen das gemeinsame Projekt.
Lob und Glückwünsche gab es auch von höchster Stelle. Ulrich Kling-
Böhm, als Vorstandsmitglied zuständig für den Bereich Schule, sprach 
den Absolventen*Innen Mut für den weiteren Lebensweg zu. „Erfolg ist 
kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen“, 
zitierte Ulrich Kling-Böhm den deutschlandweit bekannten Rapper 

„Kontra K“. So hätten die 
Jugendlichen gemerkt, 
dass sich Anstrengung 
und das Verfolgen von 
Zielen lohnen und die 
Grundlage bilden, 
am heutigen Tag das 
Zeugnis voller Stolz 
in Empfang nehmen 
zu können. Wie groß 
die Leistung in diesen 
schwierigen Zeiten jedoch 
tatsächlich ist, werden die meisten wahrscheinlich erst einige Zeit 
später realisieren können. Abschließend bedankte er sich bei allen am 
Erziehungs- und Ausbildungsprozess der Jugendlichen Beteiligten.
Die Absolventen schlagen nun mit dem Beginn einer Ausbildung, oder 
dem Besuch weiterführender Schulen ganz unterschiedliche Wege 
ein.
Seitens der Schülerschaft überreichten gegen Ende der Zeremonie 
noch Celine und Leonie einen Blumenstrauß als Dankeschön an Silke 
Becker, die als Schulsekretärin und Anlaufstelle für sämtliche Fragen 
stets zur Verfügung stand. 
Im Anschluss an den formalen Akt wurden noch das obligatorische 
Abschlussfoto geschossen und nette Gespräche geführt.
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Krisenzeiten können Entwicklungen auslösen. Wer weiß 
das besser als Pflegefamilien von Pflegekindern mit und 
ohne Behinderung. Auch im Fachbereich Pflegefamilien 
hat die Coronakrise dazu geführt, dass wir ein neues For-
mat für Pflegefamilien etabliert haben, den Podcast „Pfle-
gefamilien Deutschland“. 
Damit wollen wir alle Pflegefamilien in Deutschland an-
sprechen. Wenn man so will, sozusagen ein „Radiosen-
der“ von Pflegefamilien für Pflegefamilien. Fachliches, 
Berührendes und Spannendes soll dort einen „Hörraum“ 
haben.
Und natürlich verbinden wir damit auch den Wunsch, Fa-
milien neugierig auf diese ganz besondere und sinnstiften-
de Lebensform zu machen. Ist es doch gerade für kleine 
Kinder mit und ohne Behinderung besonders wichtig, ei-
nen familiären Lebensort mit echten Beziehungen anzu-
bieten. Dafür wollen wir eintreten.
Ende Juni haben wir Kerstin Held, die Bundesvorsitzende 
vom Bundesverband für Pflegekinder mit Behinderung, 
in unsere Episode 15 eingeladen. Sie können sie unter 
folgendem Link https://pflegefamilien-akademie.de/ker-
stin-held-eine-inklusionsaktivisitin-im-pflegekinderwesen/ 
hören.
Schon im Vorgespräch waren wir uns einig, dass wir einen 
echten Lobbypodcast aufnehmen wollen. Dabei sollen 
nicht nur die gesellschaftlichen und verwaltungsrestrikti-
ven Hürden angesprochen werden, sondern Pflegeeltern 
soll Mut gemacht werden, sich weiter für die Belange der 
bei ihnen lebenden Pflegekindern mit Behinderung einzu-
setzen. 
Kerstin Held gelingt es mit ihrer metaphernreichen Spra-
che präzise auf die Bedürfnisse von Kindern hinzuweisen. 
Sie macht deutlich, dass wir von einer wirklich inklusiven 
Gesellschaft noch meilenweit entfernt sind und fragt sich 
ganz offen, ob sie dies in ihrem Leben noch erleben wird. 
Und doch kann sie mit der gleichen Überzeugung die klei-
nen, manchmal mit viel Einsatz erzielten Erfolge ihrer Pfle-
gekinder würdigen und ist sich wieder ganz sicher, wieso 
sie sich als Inklusionsaktivistin stark macht. 
Und es ist gut, dass es Frauen wie Kerstin Held gibt, die 
sich für Kinder mit Handicap einsetzen und ihnen vor allem 
ein familiäres Lebensumfeld zur Verfügung stellen. Und 
es ist gut, dass es den Bundesverband für Pflegekinder 
mit Behinderung mit seinem Beratungsangebot gibt. Dort 

finden viele Pflegefamilien ganz praktische Unterstützung 
bei ihren unzähligen Fragen und inhaltlichen Anliegen.
Wir als freier Träger mit dem Fachbereich Pflegefami-
lien beraten und begleiten aktuell 120 Pflegefamilien, in 
denen fast 190 Kinder mit und ohne Behinderung leben. 
Wir können dabei auf eine 30-jährige Erfahrung zurück-
blicken. Auch für Pflegefamilien, die gerne mit einem Kind 
mit Behinderung leben möchten, bieten wir eine Heimat 
und setzen uns dafür ein, dass der Kontext und die Rah-
menbedingungen verbessert werden. So haben wir uns z. 
B. durch unsere Vertrauensgruppe (Interessensvertretung 
unserer Pflegefamilien) an der Anhörung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
beteiligt. Ebenso sprechen die Pflegemütter und Pflege-
väter der Vertrauensgruppe regelmäßig mit Politiker/innen 
auf kommunaler-, Landes- und Bundesebene, um über 
das Leben mit Pflegekindern aufzuklären und echte Lob-
byarbeit zu betreiben. 
Aktuell sind wir dabei, in Mittelhessen ein Zentrum für 
FASD (Fetales Alkoholsyndrom) aufzubauen. Dies wird 
notwendig, da immer mehr Pflegekinder, oft im Baby- bzw. 
Kleinkindalter, mit einer pränatalen Alkoholschädigung 
durch die Jugendämter zur Unterbringung in einer Pfle-
gefamilie angefragt werden. Dabei unterstützt uns Frau 
Gisela Michalowski als Bundesvorsitzende von FASD 
Deutschland. Auch hier möchten wir uns für die Vision 
einer inklusiven Gesellschaft einsetzen und Aufklärungs- 
bzw. Unterstützungsarbeit leisten. 
Darüber hinaus haben Pflegefamilien und Fachkräfte des 
St. Elisabeth-Vereins einen unabhängigen Förderverein 
zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. ge-
gründet. Damit wollen wir ebenfalls einen inklusiven Bei-
trag für Pflegekinder mit und ohne Behinderung leisten. 
Wir akquirieren Spenden, um finanzielle Förderung bei 
Leistungen sicherzustellen, die nicht von den öffentlichen 
Trägern bzw. Krankenkassen übernommen werden. 

Im Internet finden Sie unsere Aktivitäten auf folgenden 
Seiten: 

www.pflegefamilien-hessen.de
www.pflegefamilien-akademie.de
https://pflegefamilien-akademie.de/podcast/
www.foerderverein-pflegekinder-deutschland.de

Podcast „Pflegefamilien Deutschland“ spricht mit Kerstin Held
Von Bertram Kasper

Die Kolleginnen berichten über Fachliches, Schönes und Schwieriges rund um das Thema Pflegefamilien und Pflegekinder. 
Hören Sie Interviews oder Reportagen. Dabei laden wir sowohl Pflegeeltern als auch Fachexpert:innen ein. 

Sie können sich alle zwei Wochen auf eine neue Episode freuen. In der Folge vom 30.07.2020 
sprechen wir mit der Inklusionsaktivistin Kerstin Held. Energetisch – Authentisch – Ehrlich.
Wirklich hörenswert.
Geben Sie einfach bei Google „Podcast Pflegefamilien Deutschland“ ein.

Viel Freude beim Hören!

Der St. Elisabeth-Verein e.V. hat jetzt ein neues digitales Format

22

Fo
to

: 

Der Grüne Faden



Von Sascha Valentin

Ferienspielkinder entdecken ihre Heimat neu
Ob sie im Trampolinpark die Schwerkraft überlistet, sich eine Farb-
pulverschlacht geliefert oder versteckte Türme in Biedenkopfs Wäl-
dern erkundet haben – über mangelnde Aktivitäten konnten sich 
die Teilnehmenden der Ferienspielaktion des St. Elisabeth-Vereins 
wahrlich nicht beklagen. 
In der ersten und letzten Ferienwoche hatte der Verein den Kindern 
eine abwechslungsreiche Möglichkeit geboten, sich die Zeit zu ver-
treiben, auch wenn sie nicht in den Urlaub gefahren sind.
Probleme wie die Stadt, dass teilweise Angebote ausfallen mussten, 
weil es zu wenige Anmeldungen dafür gab, hätten sie nicht gehabt, 
erzählte Hannah Schmidt, die die Ferienspiele zusammen mit ihrem 
Team betreute. „Die Eltern waren alle extrem dankbar, dass wir über-
haupt etwas angeboten haben“, berichtete sie. In der ersten Woche 
seien es mit 24 Kindern sogar besonders viele gewesen. Bedingt 
durch Corona mussten die Gruppen kleiner gestaltet werden als 
sonst üblich und deswegen auch mehr Personal eingesetzt werden, 
erzählte sie weiter. Doch das habe sich als so sinnvoll herausge-
stellt, dass es überlegenswert sei, auch bei künftigen Ferienspielen 
so zu verfahren. „Alles war viel entspannter und stressfreier und man 
kann einfach viel mehr mit den Kindern machen, als in einer großen 
Gruppe“, betonte Schmidt. 
Entsprechend positiv fiel auch das Feedback der Kinder aus. Deren 
Highlights waren etwa der Besuch des Jumphouses in Gießen, die 
Fahrt in den Panoramapark oder die Farbpulver-Party im Stile der 
Holi-Farbrausch-Festivals. 
Aber auch in heimischen Gefilden haben sie einige unbekannte 
Plätze entdeckt – wie etwa den Kolumbus-Turm in Biedenkopf, das 
Lahnwehr in Wolfgruben oder auch den Trimm-dich-Pfad.
„Zudem haben wir verschiedene Bastelaktionen mit Traumfängern 
oder Nagelbildern durchgeführt“, berichtete Hannah Schmidt. Zum 
Abschluss am Freitagnachmittag wartete dann sogar eine Poolpar-
ty mit Frozen Yoghurt, Wasserbomben und Kindercocktails auf die 
Teilnehmenden.

Bei den Ferienspielen des St.-Elisabeth-Vereins 
haben die Kinder ihre Heimat aus ganz neuen 
Perspektiven kennengelernt. Auch der Ausblick 
vom Kolumbus-Turm war keineswegs allen 
Kindern vertraut
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Das Gemeindezentrum Mittelfeld mit Pfarrhaus in Dil-
lenburg (Foto) ist zum 1.8.2020 in den Besitz des St. 
Elisabeth-Verein übergegangen und so kann nun bald 
der Umbau zum sozialraumorientierten Begegnungs- 
und Bildungszentrum beginnen.

Mit dem Standort des evangelischen Gemeindezent-
rums und der Veränderung zu neuen Aufgaben ist eine 
tiefe Verwurzelung mit den Bürgerschaften im Sozial-
raum bereits gegeben. Die evangelische Kita ‚Schatz-
kiste‘ als unmittelbarer Nachbar im Gemeindezentrum 
bildet dabei eine wichtige Brücke. Es besteht auch die 
Absicht, ehrenamtlich tätige Menschen und Selbsthilfe-
gruppen im Sozialraum weiterhin im Begegnungs- und 
Bildungszentrum zu beheimaten und den Blick für Ge-
nerationen überschreitende Anliegen zu schärfen. Au-
ßerdem ist es wünschenswert, dass Engagement von 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ein besonderes 
Interesse am Vollzug sozialer Initiativen haben, mit in 
Betracht zu nehmen und deren Engagement in die breit 
gestreuten Aufgaben einzupflegen und zu begleiten. 
Für die originären Aufgaben des St. Elisabeth-Vereins 
(Tagesgruppe, Sozialpädagogische Familienhilfen, etc.) 
bedeutet dies eine Öffnung zu verbesserten Lösungs-
konzepten der Hilfeleistungen besonders belasteter 
Familien. Es soll ermöglicht werden, dass die Hilfeplan-
verfahren insbesondere auch über die Methodik des Fa-
milienrates sowie der weitergehenden Flexibilisierung 
der Hilfeformen nachhaltige Wirkung entfalten können. 
Ebenso können die bereits stattfindenden diversen so-
zialen Gruppenarbeiten für besondere Personengrup-
pen (Mädchengruppen, Sozialtrainings, Müttergruppen, 
Kindergruppen, etc.) die auf Grund von Hilfen zur Erzie-
hung eingerichtet wurden, auf Niedrigschwelligkeit hin 
überprüft werden und ggf. im Expertenmanagement des 
Sozialraumteams (erweiterte Vorstellung!) die präven-

Sozialraumorientiertes Begegnungs- und Bildungszentrum entsteht:

Das Gemeindezentrum „Mittelfeld“ in Dillenburg 
wird umgebaut
Von Heinz Jürgen Göbel

tiven Aufgaben im Sozialraum erheblich unterstützen. 
Durch die Nutzung der multiplen Angebote der Famili-
enbildung wird der Präventionscharakter von Hilfen zur 
Erziehung fernerhin gewiss eine deutliche Verbesse-
rung bzw. intensivierte Ausgestaltung erwarten lassen. 
Gesunde Lebensstile zu entwickeln wird eine zentrale 
Aufgabe für alle sein und soll durch ein Expertenmana-
gement unterstützt werden. Insofern verbindet sich mit 
dieser Idee, dass die eingesetzten öffentlichen Mittel im 
Sinne der Kinder- und Jugendhilfe eine deutlich verbes-
serte Wirkung entfalten. 
Weitere Zukunftsaufgaben sehen wir insbesondere im 
Zusammenwirken mit den Schulen vor Ort, die sich mit 
den Möglichkeiten der Sozialarbeit an Schulen sowie 
der Betreuungsaufgaben an Schulen verbinden. Offene 
Kinder- und Jugendarbeit gehören mit hinzu. 
Jetzt werden erst einmal Umbauplanungen vollzogen, 
mit Beginn des Jahres 2021 sollen die Umbauten star-
ten, zum Sommer 2021 ist der Betriebsbeginn zu erwar-
ten.

Der Förderantrag des Lahn- Dill- Kreises wurde an den 
Geschäftsbereich des Regionalzentrums Biedenkopf 
herangetragen, insgesamt sollen 16 solcher Zentren in 
den nächsten Jahren in allen Regionen des Landkreises 
entstehen. Maßgeblich ist die Rahmenkonzeption des 
Lahn-Dill-Kreises vom September 2019, Nachhaltig-
keitsprinzipien sind im engen Sinne darin verankert. Die 
Konzepteingabe zum Förderantrag wurde vom Jugend-
hilfeausschuss begrüßt und inzwischen positiv entschie-
den. Gemeinsam mit der AWO – Kita ‚Am Zwingel‘ soll 
in ersten Schritten die Weiterentwicklung der Kita’s im 
Stadtbereich zu Familienzentren als Schwerpunktaufga-
be erfolgen.

Der St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg vertritt als freier 
Träger die Entwicklungen in den Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfen in der Grundhaltung zur Sozialraumori-
entierung. Die Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis hat sich 
seit dem Jahr 2003 insbesondere mit der Einrichtung 
unterschiedlicher Angebote, insbesondere der Hilfen zur 
Erziehung, aber auch der Inobhutnahmen, der Sozialar-
beit an Schulen, der Schulbetreuungen im Grundschul-
bereich sowie mit der Vernetzung unterschiedlicher 
Aufgaben im Sinne der Sozialraumorientierung intensiv 
befasst. Im Besonderen tragen dazu die Erfahrungen 
des Netzwerk Jugend Eschenburg-Dietzhölztal bei, wel-
ches bereits seit mehr als zwölf Jahren wichtige Lotsen-
aufgaben und unterstützende Kooperationsprozesse für 
Familien in den beiden Kommunen in Gang gesetzt hat. 
Die stationären Angebote des St. Elisabeth-Vereins in 
der Dillenburger Region sind zunehmend in ihren Kon-
zeptionen auf Sozialraumorientierte Arbeitsprinzipien 
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Bereichsleitung Judith Jungwirth (hinten) be-
grüßt die neuen Kolleginnen der Tagesgruppe 
im Main-Kinzig-Kreis, Julia Sauer (links) und 
Julia Eigenbrod

ausgerichtet. Die Zusammenarbeit mit Schulen und ein-
zelnen Kindertagesstätten erfolgt inzwischen mit unter-
schiedlichen Aufgaben und geförderten Projekten.
Im Rahmen der Konzeptentwicklung sowie im Qualitäts-
dialog mit der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe sind 
uns durch die aufsuchenden sozialpädagogischen Fami-
lienhilfen und der Tagesgruppe Hilfebedürfnisse deutlich 
geworden, die sich in besonders belasteten Stadtteilen 
in Dillenburg durch vergleichsweise hohe Hilfebedarfe 
verdeutlichen. 
Insoweit sieht der Träger eine besondere Aufgabe dar-
in, zukünftig mehr niedrigschwellige Hilfeformen zu ent-
wickeln, Familienbildung als wesentliches Element zur 
Ausgestaltung einer zielgerichteten Präventionskette für 
Familien aufzubauen und die Vernetzung der vorhan-
denen Einrichtungen zur verbesserten Beanspruchung 
von Ressourcen sowie der Generierung von Synergieef-
fekten herzustellen. Familienfreundlichkeit und Teilhabe 
sollen Wesensmerkmale dieser Institution sein. 

Eine solide Vernetzung der Akteure im Sozialraum 
mit der entsprechend ausgeprägten Haltung der 
Fachkräfte wird mit den erbrachten Leistungen im 

Begegnungs- und Bildungszentrum insgesamt deut-
lich mehr Menschen erreichen, als dies nach der au-
genblicklichen Verfügbarkeit der Mittel möglich ist. 

Dies erscheint als eine der wichtigsten Zielsetzungen, die 
man sich im Rahmen einer geordneten Netzwerkbildung 
und operationalen Unterstützung vorstellen kann. Die Be-
antragung von Drittmittel für originäre Programmpunkte 
und Projekte sowie die Akquise von Landesmitteln zur 
Förderung der Aufgaben von Familienzentren sind fester 
Bestandteil in der Lotsenfunktion. Die Arbeitsteilung mit 
den Experten der AWO ist dazu bereits abgestimmt – die 
Vorbereitung von sogenannten ‚Sozialraumkonferenzen‘ 
läuft.
Selbstverständlich gehört es für die Ausgestaltung der 
Programme dazu, individuelle Integrationsbedürftige von 
Menschen mit Handycaps in den Blick zu nehmen und 
notwendige Integrationsprozesse zu unterstützen. Inso-
fern soll ein ganzheitlicher Ansatz ausgeprägt werden so-
dass Teilhabe weitreichend ermöglicht wird. Ebenso sol-
len andere Integrationsbedürfnisse - beispielsweise von 
Menschen ausländischer Herkunft - mit dafür geschaffe-
nen Methoden und Aktivitäten unterstützt werden. 

Neben seinen bisherigen Angeboten im Main-Kinzig-
Kreis -zwei Wohngruppen für Kinder und Jugendliche in 
Bad Orb und Bieber, zwei Häuser für das Bertreute Woh-
nen in Bad Orb und der Modulare Tagesbetreuung in 
Gelnhausen- bietet der St. Elisabeth-Verein seit diesem 
Schuljahr auch eine Tagesgruppe für 10 Schülerinnen 
und Schüler im Grundschulalter an. Die Tagesgruppe 
ist im Brentano-Förderschulzentrum in Linsengericht-
Altenhaßlau untergebracht. 
Das Leistungsangebot kann in drei verschiedenen Be-
treuungs- und Beschulungsformen erbracht werden, die 
nach Bedarf wechseln:
Die ganztägige Förderung und Betreuung in der „Klasse 
für Erziehungshilfe“ ist gekoppelt mit der teilstationären 
Betreuung in der Tagesgruppe. Die ambulante Förde-
rung in der Stammschule (vormittags) mit teilstationärer 

Herzlich Willkommen in der neuen
Tagesgruppe im Main-Kinzig-Kreis!
Von Heinz Jürgen Göbel

Betreuung in der Tagesgruppe (nachmittags) sowie die 
intensive ambulante Einzelbetreuung und -förderung.
Die Räumlichkeiten bestehen aus Unterrichts- und 
Gruppenräumen, einem Büro und einer Teeküche. Der 
Tagesgruppe stehen grundsätzlich alle Fachräume der 
Schule für die Nutzung zur Verfügung, gleiches gilt für 
die angrenzende Großsporthalle. Ein Bolzplatz und 
Spielplatz sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. 
Das ganztägige kooperative Leistungsangebot für Erzie-
hungshilfe bietet einen Beschulungs- und Betreuungs-
rahmen für zehn Schülerinnen und Schüler. Diese spezi-
fische Konzeption ist eingebettet in den Regionalbereich 
Main-Kinzig-Kreis, Geschäftsbereich Regionalzentrum 
Biedenkopf.
Wir wünschen dem neuen Team einen guten Start und 
viel Erfolg!
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Kreativität ist gefragt: 
Sinnstiftende Angebote wurden geschaffen
Kontaktsperren in der Corona-Krise als Herausforderung im Haus elisa

Unsere Mütter und deren Kinder hat die Situation angesichts von Kon-
taktsperren und der räumlichen sowie sozialen Isolierung ihres Alltags 
auf die vier Wände des Haus elisa besonders hart getroffen. Auch die 
Schließungen von offenen (Bildungs-)Angeboten im Sozialraum setzt 
einige der Mütter unter Druck in der oftmals schon belastenden Le-
benssituation und verschärft ihre ohnehin prekäre Lebenslage. 
Gewohnte stabilisierende Angebotsformen und ergänzende Entlas-
tungsmöglichkeiten, auch im familiären oder freundschaftlichen Kon-
text, sind ausgesetzt. Eine junge Mutter im Übergangsmanagement 
stand kurz vor dem Auszug; die Wohnungssuche gestaltete sich je-
doch coronabedingt durch ausgesetzte Wohnungsbesichtigungen 
schwieriger.
Auch für die Mitarbeitenden wurde der pädagogische Alltag anfangs 
durch die Hygienemaßnahmen des Infektionsschutzes überlagert. Die 
Mitarbeitenden üben sich im Perspektivwechsel.

Und so gibt es natürlich auch Gutes und Segensreiches in der her-
ausfordernden Situation. Durch eine Förderung der „Aktion Mensch“-
Aktion „Keine Macht der Krise - Corona Soforthilfe“ wurden weitere 
Nähmaschinen angeschafft. Zwei davon sind seither im Haus elisa 
im Einsatz – die Ursprungsidee war das Nähen von Behelfsmasken. 

Von Nicole Kaufmann

Im Haus elisa hat sich schnell herausgestellt, dass neben Hobbynä-
herinnern aus der Mitarbeiterschaft auch einige Mütter ein handwerkli-
ches Interesse und Geschick zeigten. Neben der Möglichkeit des Aus-
tauschs untereinander, der alltagsnahen Begegnung mit viel Freude 
und Leichtigkeit, reichte das Angebot von der gemeinsamen Bestel-
lung verschiedener Stoffe, die Dank des Online-Handels lediglich mit 
Lieferverzögerungen einherging, über das gemeinsame Erstellen von 
Schnittmustern und Zuschnitten bis hin zu Endprodukten wie Baby- 
und Kleinkinderkleidung sowie diversen Accessoires für die Mütter 
selbst. Die ersten Ergebnisse erfüllten besonders die jungen Mütter 
mit Stolz und Zufriedenheit.
Eine weitere Nähmaschine wurde über das Projekt der Aktion Mensch 
für das Betreute Wohnen in Biedenkopf angeschafft und auch hier 
konnten vorhandene Ressourcen eingesetzt werden. Ein Klient (zu 
dieser Zeit Azubi in Freistellung) hat bereits als Kind in Afghanistan in 
einer Näherei gearbeitet und konnte nun unter anderem für die Feri-
enfreizeit der Mobilen Jugendarbeit und der Tagesgruppe ansehnliche 
Behelfsmasken für die Kinder und Mitarbeitenden nähen.

Aus der Not um die Behelfsmasken entstehen aktuell weitere Ideen 
wie Workshops zum Thema „Upcycling alter Kleidung“.
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Regina Groot Bramel,
geboren 13.2.1960; verstorben 7.7.2020

Tief erschüttert nehmen wir Abschied von Regina Groot Bramel – es 
war für uns alle unfassbar, als wir von ihrem schweren Unfall erfuh-
ren, den sie nicht überlebte.
Über viele Jahre hinweg haben wir Regina 
als außergewöhnliche Pädagogin und Bera-
terin mit unendlicher Hingabe und so beein-
druckend starker Herzlichkeit erlebt. Vielen 
Kindern, jungen Menschen und Familien 
hat sie aufgeholfen und Kraft und Zuversicht 
gegeben. Mit ihrer energischen Fröhlichkeit 
hat sie ihren Kolleginnen und Kollegen Mut 
gemacht, Ideen gestiftet und immer wieder 
neue Wege bereitet – und sie war immer da, 
wenn man sie brauchte. Niemals hat sie die 
guten Ziele in der Sorge um die uns anver-
trauten jungen Menschen aufgegeben.
Regina Groot Bramel wurde am 1.11.1997 
als Reittherapeutin im St. Elisabeth-Verein 
angestellt. Seit November 2000 begleitete 
sie viele Familien als Beraterin im Geschäfts-
bereich der Erziehungsstellen.
Ab Sommer 2011 war sie für den Geschäftsbereich Biedenkopf tätig. 
Dort war sie in den Ambulanten Hilfen selbst im aufsuchenden Fa-
miliengeschehen und auch als Beraterin in Fallbesprechungen aktiv. 

Mit besonderer Leidenschaft und außergewöhnlich persönlichem 
Engagement hat Regina die Entwicklung unserer Inobhutnahme-
einrichtung oase in Dillenburg über Jahre hinweg unterstützt. Tief 

bewegt und voller Trauer haben die augen-
blicklich dort verweilenden Kinder und das 
Team Abschied genommen. 
Regina Groot Bramel hat neben ihrer prak-
tischen Tätigkeit einige Bücher geschrieben 
und Artikel verfasst. Mit ihren Betrachtungen 
von Lebenslagen und mannigfaltigen Ereig-
nissen mit Kindern, die sie darin aufgreift, hat 
sie uns wichtige Erfahrungen und klare Ori-
entierungshilfen für die Zukunft an die Hand 
gegeben.

Unsere Anteilnahme gilt ihrer so großen Fa-
milie und den vielen lieben Menschen, die 
ihr so nahe waren. Wir danken Regina aus 
tiefem Herzen und werden sie lange in Erin-
nerung halten.

Heinz Jürgen Göbel
Geschäftsbereichsleitung Regionalzentrum Biedenkopf

Regina,
ohne Dich wäre die oase nicht das, was sie heute ist, 

ohne Dich wären wir nicht das, was wir jetzt sind. 
Wir danken Dir, dass Du uns gezeigt hast, worauf es im Leben und in der Arbeit ankommt. 
Wir haben durch Dich gelernt, wie wichtig es ist, für den anderen da zu sein, füreinander 
einzustehen, positiv zu denken und sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Immer die 

Kinder und Jugendlichen im Fokus und die Nächstenliebe im Blick und im Herzen. 
Wir danken Dir für die letzten neun Jahre, in denen Du uns immer mit Deinem Rat, Deinem 
Engagement und Deiner Kraft zur Seite gestanden hast. Auch in schwierigen Situationen 
hast Du nie die Zuversicht verloren und uns immer ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. 

Wir vermissen Dich sehr.
Deine oase 

Nachruf



Am Freitag, den 14. August, fand im Garten des Bistros Netzwerk in 
Frielendorf das erste Konzert des Jahres statt. Leider mussten alle 
bisher geplanten Veranstaltungen für dieses Jahr aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen abgesagt werden. Auch der Regelbetrieb des 
Bistros konnte deshalb noch nicht wieder aufgenommen werden. Für 
Veranstaltungen im Garten wurde ein entsprechendes Hygiene- und 
Abstandskonzept erstellt. Dadurch konnte endlich wieder ein von vie-
len Menschen lang herbeigesehntes Konzert geplant und durchgeführt 
werden.
Trotz der Einschränkungen durch Abstandsregelungen und Hygiene-
vorschriften und wechselhaftem Wetter fanden mehr als 100 Musik-
begeisterte den Weg in den Garten des Bistros. Ab 19:30 Uhr spielte 
die Gitarrengruppe „Vielsaitig“ aus Neuental auf. Die Gruppe gründe-
te sich 2004 und besteht derzeit aus 12 Mitgliedern. Mit akustischen 
Gitarren, einer Ukulele, mehrstimmigem Gesang und rhythmischer 
Begleitung durch ein Cajon spielte die Gruppe bekannte und weniger 

Von Friedhelm Oehler

Nach der Corona-Zwangspause: 
Endlich wieder Livemusik 
im Frielendorfer Bistro Netzwerk

Die Gitarrengruppe „Vielsaitig“ begeisterte beim ersten Konzert des Jahres im Bistro Netzwerk (Foto: Friedhelm Oehler)

bekannte Lieder aus Genres wie Rock-Pop, Schlager, Evergreens, 
Volkslieder und Country, die vom Publikum mit viel Wohlwollen und 
Applaus gewürdigt wurden. 
Sowohl die Musiker als auch die Gäste genossen es, endlich wieder 
am kulturellen Leben teilzuhaben, dies machte sich durch die ausge-
sprochen gute und schöne Stimmung bemerkbar. 
Bei gutem Wetter werden demnächst weitere Konzerte im Bistrogarten 
stattfinden, entsprechende Hygiene- und Abstandsregelungen werden 
eingehalten. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind erwünscht. 

Das Bistro „Netzwerk“ in der Hauptstraße 51 in Frielendorf ist ein Pro-
jekt des OIKOS Sozial- und Teilhabezentrums. Dort arbeiten gleichbe-
rechtigt gesunde und seelisch kranke Menschen zusammen. Aufgrund 
von Umbaumaßnahmen und der Coronakrise ist das Bistro derzeit im 
Regelbetrieb geschlossen

„Vor allem für unsere jungen Menschen aus dem Verein wollen wir 
unterstützend Helfen und den Umzug gemeinsam gestalten“ erklärt 
Tom Fricke von St. Elisabeth-Verein Berufliche-Bildung (SteBB). Seit 
kurzem wird der StEBB-Umzugsservice einem breiteren Publikum 
angeboten und auch externe Interessenten können bedient werden.
„Wir führen die Umzüge von A bis Z durch“, so der Pädagoge wei-
ter. Nach der Anfrage eines Mitarbeiters aus dem Verein sowie einer 
Bestandsaufnahme wird sich gemeinsam mit dem jungen Menschen 
und seinem Bezugsbetreuer die zu räumende Wohnung angeschaut 
und Details geklärt.
Wenn der Umzugstermin fest steht, werden von Tom Fricke und min-
destens zwei Praktikanten die abgebauten Möbeln und ordentlich 
gepackten Umzugskartons professionell verladen und zum verein-
barten Zielort transportiert. 

„Wir arbeiten auch eng mit einem hiesigen Umzugsunternehmen, 
Klaus Harner, zusammen“, so Fricke weiter, „dadurch bietet sich die 
Möglichkeit, unsere Praktikanten, sowie interne Maßnahmen oder 
auch Klienten von Kooperationspartnern ein Praktikum auf dem ers-
ten Arbeitsmarkt anzubieten, sowie durchzuführen.“
Das Team freut sich auch gerne über weitere Anfragen. Ansprech-
partner ist Tom Fricke, Telefon: 0151 52624291.

Der StEBB-Umzugsservice 
wird schon rege genutzt.
(Foto: Jürgen Jacob)

StEBB ist bei Umzügen, Haushaltauflösungen und Entrümplungen behilflich
Neuer Service der Beruflichen Bildung auch für externe Interessenten
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Von Jürgen Jacob

Unter dem Motto „Du bist nicht al-
lein!“ haben die Jugendinitiative der 
AG „Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage“ der Alfred-Wegener-
Schule Kirchhain und die Jugend-
arbeit des bsj ihre Konzertreihe 
„Solidarität der Generationen“ durch 
die verschiedensten Seniorenheime 
des Landkreises ins Leben gerufen.
Als eine von zwölf Stationen im gan-
zen Landkreis Marburg-Biedenkopf 
wurde auch ein kleines Konzert im 
Innenhof vom Krafts Hof in Sterzhau-
sen gespielt. Sebastian Sack von der 
Initiative „Schule ohne Rassismus“ 
unterstrich in seiner Begrüßung den 
verbindenden Wert von Musik und 
sprach von einer musikalischen Um-
armung für die Senioren.
Die Bewohner der Einrichtung 
lauschten aufmerksam den musika-

Musikalische Umarmungen für Senioren: 
„Du bist nicht allein!“

„Solidarität der Generationen“ macht im Krafts Hof Station

lischen Beiträgen der Gruppe „Bloo-
dy Merry“: Michal Bandac, Franziska 
Knetsch und Elisa Friedrich erfreuten 
die Senioren mal mit klassischen 
Klängen, aber auch mit Schlagern 
und echten Evergreens. 
Bei „Rote Lippen soll man küssen“ 
oder „Ich will keine Schokolade“ gab 
es dann sogar einige Bewohner, die 
in den Refrain mit einstimmten. Und 
auch das Tanzbein wurde geschwun-
gen. 
Das Konzert wurde im Rahmen des 
Projektes „Solidarität der Generatio-
nen“ und durch die Initiative „misch 
mit! Miteinander Vielfalt (er)leben“ 
des Landkreises Marburg-Bieden-
kopf gefördert. Die Schirmherrschaft 
für diese Veranstaltungsreihe hat 
Landrätin Kirsten Fründt übernom-
men. 

Die Musiker von 
„Bloody Merry“ sorg-
ten im Krafts Hof für 
Stimmung 

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

Aktuelles 
aus der Radwerkstatt

Herkules Herren-
Rennrad (Retro)

10- Gang- 
Kettenschaltung, 

28 Zoll

Konbike 
Free Rider

Vollgefedertes MTB, 
                    26 Zoll 

Kynast Yeti, 
Damenrad,

21-Gang-
Kettenschaltung, 

26 Zoll

CAPRIOLO 
Damen Retro-

Bike 
5-Gang-Kettenschal-

tung, 28 Zoll 
Shimano- 

              Ausstattung

Cool Star 
von Falter

Jugendrad, 24 Zoll, 
21 Gang  

Herkules City- 
Bike (Retro)

10-Gang-
Kettenschaltung, 

                        28 Zoll 
 

„Wir drehen
 für Sie/Euch am Rad!“
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Die Einsicht, dass professionelle Pflege unter anderem 
auch ein Beziehungsprozess ist, ist nicht neu. Anfang der 
sechziger Jahre hat die in der USA lebende Pflegedienst-
leiterin Marie Manthey ein Konzept entwickelt, welches 
die Organisation der Pflege verändern sollte.
Ihre Überlegungen und die Umsetzung an den Kliniken 
der University of Minnesota im Jahr 1968 zum neu entwi-
ckelten Konzept des Primary Nursing (Primär-Pflegekraft) 
waren Grundstein für viele Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Bezugspflege. Auch in Deutschland wurde An-
fang der neunziger Jahre das Konzept des Primary Nur-
sing an großen Klinken in die Praxis umgesetzt. 
Hintergrund der Überlegungen von Marie Manthey waren 
die Unzufriedenheit von Pflegekräften mit der Pflegeorga-
nisation in ihrem Arbeitsalltag. Dieser war häufig geprägt 
durch das bis dato gültige Konzept der Funktionspflege 
oder Gruppenpflege. 

Aber was war jetzt das Neue am Konzept des Primary 
Nursing?

Das Besondere des Konzeptes liegt darin, dass eine qua-
lifizierte Pflegefachkraft die komplette Verantwortung für 
die personengebundene, fallbezogene Versorgung einer 
bestimmten Anzahl von Patienten übernimmt. Dies erfolgt 
vom Tag der Aufnahme bis zum Tag der Entlassung. Die 
Primary Nurse (PN) ist in diesem Prozess Ansprechpart-
ner/in für den Patienten, die Angehörigen und die Be-
handler. In ihrer Abwesenheit übernimmt die Associated 
Nurse (verbundene Pflegekraft - AN) die von der PN ge-
plante Pflege. 
Ziel des Primary Nursing ist demzufolge die Humanisie-
rung der Krankenpflege. Jedem Patienten soll demnach 
eine persönliche Begleitung im Prozess seiner Genesung 
gegeben werden. Ebenso soll dem Gefühl des Ausgelie-
fertseins und der Anonymität entgegengewirkt werden. 

Die dazu benötigten Kernelemente sind:

• Übertragung der persönlichen Verantwortung für das 
  Treffen von Entscheidungen auf die Person der Primary 
  Nurse
• Tägliche Arbeitszuweisungen nach der Fallmethode an 
  die AN
• Direkte Kommunikation von Mensch zu Mensch
• Übernahme für die Verantwortung für die Qualität der 
  Pflege 

Pflege ist ein Beziehungsprozess: 
„Primary Nursing“ – ein Modell für die Altenpflege
Von Cornelia Schembier-Hebebrand

Der Deutsche Bundesverband für Pflegeberufe (DBfK) 
hat vor 13 Jahren ein Netzwerk zur Umsetzung von 
Primary Nursing in deutschen Pflegeeinrichtungen ge-
gründet, dem mittlerweile an die 100 Mitglieder aus dem 
In- und Ausland angehören. Vertreten sind Pflegende 
von der Basis, Pflegewissenschaftler, Pflegedienstleiter, 
Hochschullehrer und freiberufliche Coaches und Dozen-
ten.
Ziel dieses Netzwerkes ist es, Informationen und Strate-
gien zur Umsetzung von Primary Nursing in deutschen 
Pflegeeinrichtungen zu sammeln und zu bündeln. Neben 
dieser Unterstützungsleistung wurde an zahlreichen Uni-
versitäten und Hochschulen in pflegewissenschaftlichen, 
pflegepädagogischen oder in Pflegemanagement-Studi-
engängen zum Thema Primary Nursing geforscht. 
Einige dieser Forschungsarbeiten haben sich mit dem 
Thema Umsetzung von Primary Nursing in Altenpflege-
einrichtungen beschäftigt. 
Doch was bedeutet die Umsetzung von Primary Nursing 
in Altenpflegeeinrichtungen konkret?
Gerade in der Altenpflege, wo sich Bewohner für einen 
längeren Zeitraum aufhalten und die Mitarbeiter häufig 
die Funktion von Familienangehörigen übernehmen, ist 
es notwendig, eine gute Beziehung zwischen Bewohnern 
und Pflegenden aufzubauen. Allerdings sollte diese Be-
ziehung im Primary Nursing (Bezugspflegesystem) pro-
fessionell gestaltet sein. 
Hierbei hilft der PN das Instrument des Pflegeprozesses 
(nach Fiechter-Meier, Krohwinkel). Um eine Erhebung 
der Pflegeprobleme und Ressourcen eines Bewohners 
durchzuführen, muss im Vorfeld eine Pflegeanamnese 
durchgeführt werden. Dies erfolgt durch das Gespräch 
mit dem Bewohner, deren Angehörigen und nach Sich-
tung der bewohnerrelevanten Unterlagen. Nach der De-
finition der Pflegeprobleme durch die PN werden von ihr 
Maßnahmenpläne geschrieben. Die Durchführung der 
Maßnahmen kann auf die AN übertragen werden. Aber 
nicht nur an diese kann in der Altenpflege die Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahmen übertragen werden. Da 
der Fokus der Tätigkeiten in der Altenpflege auch die All-
tagsgestaltung beinhaltet, können sogenannte Assistant 
Nurses (Assistierende Fachkraft - ASN) wie Alltagsbeglei-
ter, Präsenzkräfte, Ergotherapeuten, Schüler und Prak-
tikanten die Durchführung von geplanten Maßnahmen 
übertragen bekommen. Die regelmäßige Evaluation der 
durchgeführten Maßnahmen gehört wieder zu den Auf-
gaben der PN. 
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Beispiel: 

Herr Walter ist 87 Jahre alt. Er lebt in einer Altenpflege-
einrichtung. Herr Walter hat neben altersentsprechenden 
körperlichen Beeinträchtigungen ein Psychotrauma durch 
seine Erfahrungen während seiner Gefangenschaft im 
zweiten Weltkrieg.
 
Pflegeprobleme aufgrund des Psychotraumas 

1. Herr Walter hat ein andauerndes Gefühl von Gefahr. 
2. Herr Walter hat teilweise das Gefühl, keine Kontrolle zu 
    haben.
3. Herr Walter hat Konzentrationsstörungen und dissozi-
    iert teilweise. 
4. Herr Walter hat Ein- und Durchschlafstörungen.
5. Herr Walter ist teilweise sehr schreckhaft. 
6. Herr Walter empfindet körperliche Missempfindungen. 
    
Pflegeziele

1. Herr Walter fühlt sich sicher und kann auf Alltagssitua-
    tionen angemessen reagieren. 
2. Herr Walter erlebt sich als steuerungsfähig. 
3. Herr Walter kann sich konzentrieren und kontrolliert 
    sein dissoziatives Verhalten. 
4. Herr Walter hat einen ausreichenden und erholsamen 
    Schlaf. 
5. Herr Walter fühlt sich sicher und kann äußere Reize 
    erkennen und zuordnen. 
6. Herr Walter erkennt, dass sein Erleben keinen aktuel-
     len, bedrohlichen Hintergrund hat und kann die Zusam-
    menhänge zwischen Körpermissempfindungen und 
    dem Trauma erkennen. 

Pflegemaßnahmen am Beispiel 
der dissoziativen Störungen

Wenn Herr Walter dissoziiert –
Maßnahmen zum Dissoziationsstopp:
1. Herrn Walter laut mit Namen ansprechen. 
2. Ort, Zeit und Name der eigenen Person benennen. 
3. Herrn Walter fragen an was er gerade denkt. 
4. Herrn Walter Hilfe zur Orientierung geben: Sinnesreize 
    setzen, etwas fallen lassen, Glocke spielen, Kältereize 
    oder Aroma-Öl einsetzen.

Vorgehen nach dem Dissoziationsstopp:

1. Realitätsprüfung (Name, Ort, Zeit)
2. Ortswechsel durchführen
3. Wahrnehmungsübungen
4. Bewegung anbieten
5. Stabilisierungsübungen/  Ablenkung anbieten
6. evtl. Triggeridentifikation durchführen

Fazit:

Mit der Akademisierung der Pflege wird an Hochschulen 
und Universitäten neues Wissen generiert und daraus 
werden valide Daten erhoben, die zum Wohle der zu pfle-
genden Menschen eingesetzt werden. Dieses sorgt nicht 
nur für eine bessere Patienten-, Klienten- und Bewohner-
Versorgung in allen Versorgungsbereichen, sondern trägt 
auch dazu bei, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. 
Damit auch zukünftige Generationen eine pflegerische 
Versorgung erhalten, wenn dies benötigt wird. 

 

Literaturquellen:

• Primary Nursing, Ein personenbezogenes Pflegesystem, Marie Manthey, 
  2011 Hofgrefe Verlag
• Das Konzept des Primary Nursing. Geschichtliche Entwicklung, Ziele und Grundlagen, 
  Karin Christian, 2007, Berlin
• Primary Nursing in der stationären Altenpflege, Tanja Stuhl 2006 
• Primary Nursing. Einführung in die stationäre Altenpflege. Erfahrungen aus der Praxis 
  Tanja Stuhl 2012
• Bezugspflege in der Psychotraumatologie, 
  Marcel Sachau, Fliedner Krankenhaus Ratingen
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Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen waren 
in diesem Sommer keine der üblichen Sommerfeste mit 
Bewohnern, Angehörigen und Freunden an den Stand-
orten der Altenhilfe möglich. Trotzdem haben wir in allen 
vier Orten für die Bewohner der Hausgemeinschaften 
kleine Sommerfest feiern können. Und da dies in der 
Regel immer nur innerhalb einer Hausgemeinschaft 
möglich ist, gab es manchmal auch gleich mehrere Fei-
ern an einem Ort.

Klein, aber fein: 
Sommerfeste 
in den Altenhilfe-Einrichtungen 
ganz anders

Sommerfest in Sterzhausen
An zwei lauen Sommerabenden (22.07./23.07.2020) haben die 
beiden Hausgemeinschaften jeweils getrennt voneinander ein 
Grillfest erleben dürfen. Die Abwechslung hat allen Beteiligten 
sehr gut gefallen. Besonders gefreut haben sich die Bewohner 
über den angebotenen Gottesdienst. Danke an alle Beteiligten, 
die dies möglich gemacht haben. 

Sommerfest in Romrod
Auch im Romrod wurden am 15.07. und 17.07.2020 Som-
merfeste für die Bewohner unserer Einrichtung Haus 
Schlossblick gefeiert. Gute Stimmung, Musik, Getränke und 
Gegrilltes haben dazu beigetragen, dass die Abende ein 
voller Erfolg waren. Danke an alle Organisatoren. 

. 

Sommerfest in Wetter
Am 07.07., 08.07. und 09.07.2020 wurden diesmal nicht unter 

den Platanen, sondern unter dem Pavillon mehrere Sommer-

feste für unsere Bewohner der verschiedenen Hausgemein-

schaften aus Wetter angeboten. Leider hat auch hier das 

Wetter nicht ganz mitgespielt sodass die gegrillten Köstlich-

keiten in der Einrichtung verspeist werden mussten. Das hat 

allerdings der Stimmung nicht geschadet. Vielen Dank an alle, 

die dies ermöglicht haben.  

Sommerfest in Rosenthal

Am 15.07.2020 hat das etwas andere Sommerfest in unserer 

Einrichtung am Fischbach stattgefunden. Unsere Bewohner ha-

ben sich trotz Regenwetter über die gegrillten Würste gefreut. 

In sehr ungezwungener Atmosphäre haben die Bewohner der 

Hausgemeinschaft einen schönen Abend verbringen können. 

Danke an alle beteiligten Mitarbeitenden. 

Von Cornelia Schembier-Hebebrand
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„Wohngruppen sind ein Baustein in der Sorge für ältere 
und pflegebedürftige Menschen, die nicht mehr zu Hause 
versorgt werden können, aber in ihrem vertrauten Sozial-
raum bleiben möchten“, beschrieb Ernst Boltner am Tag 
der Einweihung im November 2019 die Bedeutung dieser 
Lebens- und Versorgungsform. „Insbesondere Menschen 
mit Demenz werden sich in der Normalität einer Wohn-
gruppe wohl fühlen und den Alltag in vielen Dingen miter-
leben und wiedererkennen“, so führte er es damals weiter 
aus. 
Viel Mitbestimmung und Mitwirkung durch die Betreuten 
und ihre Angehörigen ist bei dieser besonderen Wohn- 
und Lebensform erwünscht. „Darum ist eine ambulant be-
treute Wohngruppe auch genau das Richtige für Angehö-
rige, die Entlastung suchen, aber weiterhin Verantwortung 
leben möchten und Interesse an echter Mitwirkung für das 
Leben in der Wohngruppe haben“, sagt Boltner. 
Und damit sind schon zwei der wichtigsten Parameter für 
eine zukunftsträchtige „Rund-um-die-Uhr-Versorgung“ 
heimpflegebedürftiger Menschen benannt: Sozialraum-
orientierung und Teilhabe an der Verantwortung für die 
Pflege älterer Menschen. Beides kann man so im siebten 
Altenbericht der Bundesregierung wiederfinden.
Mitte Februar 2020 war es endlich soweit – die ersten Mie-
ter zogen in die Wohngruppe ein. Es war ein hochbetagtes 
Ehepaar aus der Region, welches wir schon über lange 
Jahre durch den ambulanten Dienst der Diakoniestation 
Wetter versorgt hatten. „Wir können Vater und Mutter nicht 
auseinanderreißen“, sagte die Tochter. „Sie kennen sich 
seit ihrer Kindheit und sind jetzt über 60 Jahre verheiratet. 
Das passt doch gut mit der Wohngruppe.“ 
Sie hatte recht, der ältere Herr konnte sich in seiner De-
menz sprichwörtlich zuhause fühlen und seine Ehefrau, 
orientiert, aber körperlich sehr pflegebedürftig, konnte sich 
mit vielen kleinen und wertvollen Mitarbeiten in den Alltag 
einbringen und so ihrer Zeit wieder Sinn geben. „Und ich 
komme und werde hier Kuchen backen“, sagte die Tochter. 

Und sie war da, jeden Tag, bis leider die Pandemie dem 
ein Ende setzte.
Nach und nach zogen dann die anderen Mieter ein, bis 
dann am 01.07.2020 alle Zimmer bezogen waren. Jeder 
richtete sich sein Zimmer ganz nach seinem Geschmack 
und bis auf das Pflegebett komplett mit seinen eigenen 
Möbeln ein. Bis hin zu aktueller Technik – in einem Zim-
mer ist von Alexa bis hin zum internetfähigen Fernseher 
alles vorhanden.
Dann wohnten „plötzlich“ zehn ältere Menschen in der 
Gruppe, und nun mussten alle Abläufe klappen, von der 
Pflege über die Betreuung bis hin zum schmackhaften, in 
der Wohngruppe gekochten Mittagessen. Das implizier-
te hohe Herausforderungen an die Mitarbeitenden, hat-
ten sie doch ganz unterschiedliche berufliche Biografien. 
Von fundierter Wohngruppenerfahrung bis hin zu völligem 
Neueinstieg war alles dabei. Im Rückblick kann und muss 
allen ein sehr hohes Lob über alles Erreichte ausgespro-
chen werden! 
Fachliches Lernen, Prozesse in den Alltag implementie-
ren, Verantwortung leben, sich in ein Team hineinfinden 
– und das alles „on the job“, in einem gelebten Bezie-
hungskontext mit den älteren Menschen, das galt es zu 
meistern! Eine hoch anerkennenswerte Leistung.
Natürlich gibt es noch viel mehr Berichtenswertes über 
das Leben in der Wohngruppe und alles, was so im Hin-
tergrund zu gestalten, erfinden und umzusetzen war. Und 
natürlich, welche Erkenntnisse wir in der Umsetzung die-
ser Arbeit gewinnen. 
Ambulante Wohngruppen sind in Hessen noch Mangel-
ware, in NRW sind mittlerweile über 900 Wohngruppen 
entstanden, bundesweit mehrere tausend und darum 
kommunizieren wir unsere Arbeit in Goßfelden eng mit 
der Heimaufsicht und den Pflegekassen in Hessen, um 
diesem Modell sichere Vervielfältigungsmöglichkeiten zu 
geben. Das wird in der nächsten Ausgabe des Grünen Fa-
dens erzählt ...
   

Die ambulante Wohngruppe Goßfelden
ist nach wenigen Monaten voll belegt
Neues Projekt der ambulanten Altenhilfe im Lahntal wird gut angenommen

Von Ernst Boltner
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Die Corona-Krise stellt auch die Vereine vor neue He-
rausforderungen. Bislang waren Mitgliederversamm-
lungen ohne physische Präsenz nahezu undenkbar 
und ohne ausdrückliche Regelung in der Satzung auch 
rechtlich unmöglich.
Gemäß § 10 Abs. 4 Vereinssatzung des St. Elisabeth-
Vereins e.V. war es nur möglich, dass ein Mitglied in der 
Mitgliederversammlung maximal zwei nicht anwesende 
Mitglieder vertreten konnte.
Auch Beschlüsse anderer Organe außerhalb von Prä-
senzsitzungen waren schwierig durchzuführen. Als 
Beispiel ist eine schriftliche Beschlussfassung unseres 
Aufsichtsrates nach § 14 Abs. 2 Vereinssatzung nur zu-
lässig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrats an der Be-
schlussfassung beteiligt werden. 
War eine physische Zusammenkunft der Mitglieder in 
einer Mitgliederversammlung des Vereins nicht mög-
lich, konnten nach bislang geltendem Recht Beschlüs-
se in einem schriftlichen Verfahren nur gefasst werden, 
wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss 
schriftlich erklären (§ 32 Abs. 2 BGB). Für jeden Verein 
eigentlich eine wenig hilfreiche Lösung, da eine Ent-
scheidung außerhalb der Präsenzversammlung durch 
den Widerspruch nur eines einzigen Mitglieds faktisch 
scheitert.
Diese Rechtslage wurde durch das „Gesetz zur Abmil-
derung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, In-
solvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 28. März 2020 
verändert.
Nach Art. 2 § 5 Abs. 3 „Covid-19-AbmilderungsG“ ist 
abweichend von § 32 Abs. 2 BGB ein Beschluss ohne 
Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder 
beteilig wurden, bis zu einem vom Verein gesetzten Ter-
min mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimme in 
Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der 
erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.
Diese Sonderregelung – befristet bis zum 31.12.2021 
– sieht aber keine Erleichterung für die Formvorschrif-
ten der Einladung zu einer Mitgliederversammlung vor. 
Gemäß § 9 Abs. 1 und 2 unserer Vereinssatzung ist die 
Mitgliederversammlung vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
einzuberufen, wobei dies mindestens 14 Tage vorher 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen 
hat. Zudem müssen in einem schriftlichen Umlaufver-
fahren nun sämtliche in der Satzung vorgeschriebe-
nen Vorgänge einer Mitgliederversammlung schriftlich 
durchgeführt werden.
Neben dem schriftlichen Umlaufverfahren ermöglicht 
nun Art 2 § 5 Abs. 2 Covid-19-AbmilderungsG den Ver-
einen auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der 
Satzung eine Online-Mitgliederversammlung durchzu-
führen.

Info aus der Rechtsberatung

Die Auswirkungen der Corona-Krise
 auf das Vereinsrecht

Online-Verfahren haben aber das Risiko der Nichtigkeit 
gefasster Beschlüsse, wenn nicht folgende Fragen ge-
klärt sind: 
- der Umfang der Angaben zu Voraussetzungen und 
  Schranken der virtuellen Teilnahme in der Einladung,
- die Gewährleistung des Frage- und Informationsrechts 
  vor und während der virtuellen Versammlung,
- die Prüfung der Wahlberechtigung der teilnehmenden 
  Mitglieder,
- die Vermeidung doppelter Stimmabgabe,
- die Gewährleistung von geheimen Abstimmungen, so
  weit diese vorgesehen sind, und
- die Vermeidung des Risikos von technischen Manipu-  
lationen.

Zur Vermeidung von Fehlern, die zur Beschlussnich-
tigkeit führen können, empfiehlt sich eine sorgfältige 
Vorbereitung der virtuellen Versammlung in organisato-
rischer wie auch in rechtlicher Hinsicht. Da in den meis-
ten Satzungen diesbezüglich noch nichts geregelt wur-
de, sind dort bis zum 31.12.2020 Bestimmungen über 
eine virtuelle Mitgliederversammlung aufzunehmen, da 
das Covid-19-AbmilderungsG dies ohne eine solche Er-
mächtigung nur bis Ende des Jahres erlaubt.

Fazit:
Nur Großvereine werden wegen der vielen organisatori-
schen und rechtlichen Probleme virtuelle Mitgliederver-
sammlungen durchführen können. 
Für kleine Vereine kommt nur eine Mitgliederversamm-
lung im schriftlichen Umlaufverfahren in Frage, wobei 
dies mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbun-
den ist. Nach unserer Vereinssatzung müsste allen Mit-
gliedern in Schriftform übermittelt werden: der Bericht 
über die Jahresrechnung (§ 8 Nr. 2), des Aufsichtsrats 
(§ 8 Nr. 3) und des Vorstands (§ 8 Nr. 4), Wahlzettel über 
die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands (§ 8 
Nr. 5) und ggf. über die Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern (§ 8 Nr. 1).
Das schriftliche Umlaufverfahren wird für die meisten 
Vereine die einzige Möglichkeit sein, noch in diesem 
Jahr eine Mitgliederversammlung durchzuführen, da 
Präsenzversammlungen wegen den Abstandsregelun-
gen nur in großen Hallen zu organisieren sind. Auch im 
Jahr 2021 ist dies noch in dieser Form möglich. 

Paul Rödl
Rechtsberater
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Neben unseren ein- bis zweitägigen Seminaren, die wir 
bei uns in der GISA als Online-Veranstaltungen oder in 
den Einrichtungen unserer Auftraggeber durchführen, 
bieten wir zudem mehrmodulige Weiterbildungen zur be-
ruflichen Zusatzqualifikation an. Hier können sich die Teil-
nehmenden durch die Verknüpfung von Theorieeinheiten 
mit der Praxis, den moderierten Erfahrungsaustausch im 
Plenum, in Einzel- und Kleingruppenarbeiten sowie bei 
Fallanalysen aus der Praxis über einen längeren Zeit-
raum (oft über ein Jahr) intensiv mit einem speziellen Be-
reich ihrer beruflichen Praxis beschäftigen.  
Einen erweiterten Bestandteil des umfassenden Weiter-
bildungsangebots der GISA bildet das Thema Traumapä-
dagogik. Seit diesem Jahr haben wir gleich zwei Weiter-
bildungen im Programm unserer Expertenqualifizierung: 
„Systemisch-traumapädagogische Begleitung von Mäd-
chen in der Kinder- und Jugendhilfe“ und „Traumapäda-
gogisches Arbeiten im schulischen Kontext“.   

Weiterbildung: 
Systemisch-traumapädagogische Begleitung 
von Mädchen in der Kinder- und Jugendhilfe
 
Zielgruppe: Sozialpädagogische Fachkräfte
                   in der Sozialen Arbeit

Start: 22.09.2020

Über 7 Module mit insgesamt 14 Tagen und begleiteter 
Projektarbeit lernen und üben die Teilnehmenden Grund-
lagen und Methoden aus der systemischen Beratung und 
Therapie, der lösungsorientierten Kurzberatung nach 
Steve de Shazer sowie traumasensibles Fallverstehen 
und Bausteine für eine achtsame Haltung im Bereich 
Traumapädagogik. Erkenntnisse der sozialen Gruppen-
arbeit, Impulse bejahender Interaktion und Elemente 
personenzentrierter Gesprächsführung zielen auf einen 
partizipativen, autoritativen Erziehungsstil bei ausbalan-
cierter professioneller Haltung in der Beziehungsarbeit im 
Spannungsfeld von Nähe und Distanz.
Ein besonderer Bestandteil der Weiterbildung ist das Er-
lernen pferdegestützten Arbeitens zur Entfaltung der heil-
pädagogischen Wirkung von Pferden auf Mädchen mit 
traumatisierenden Erfahrungen. Diese Lerneinheit findet 
in Kooperation mit dem Team des Heilpädagogischen 
Reitens des St. Elisabeth-Vereins statt. Da die Übungen 
mit den Pferden vom Boden aus durchgeführt werden, ist 
keine Reiterfahrung notwendig.    

Weiterbildung: 
Traumapädagogisches Arbeiten im schulischen
Kontext

Zielgruppe: Lehrerinnen und Lehrer

Start: 09.11.2020

Der Blick dieser Weiterbildung richtet sich auf die Frage-
stellung, was Lehrer*innen benötigen, um psychisch hoch 
belasteten Kindern und Jugendlichen gerecht werden zu 
können. Aus einer traumapädagogischen Grundhaltung 
und der Annahme des guten Grundes können tragende 
Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen mit trauma-
tischen Erfahrungen aufgebaut werden oder entstehen. 
Hierfür bedarf es Fachwissen und Kompetenzen, um den 
Lebensort Schule als „sicheren Ort“ zu gestalten. Trau-
mainformierende Grundlagen schaffen eine psychische 
Entlastung der Fachkräfte sowie der Kinder und Jugend-
lichen gleichermaßen. Sie ermöglichen Souveränität und 
Handlungssicherheit, mit schwierigen Situationen umzu-
gehen.

Im Fokus:

Traumapädagogische
Weiterbildungen in der GISA

Von Martina Leppert und Lars Jansen

Aus unserem Seminar- und 
Fortbildungsprogramm
 
• Seminar: 
  Schwierige Gespräche – gezielt vorbereiten, 
  aus Sackgassen herausfinden 
  (Frühe Hilfen 2020): 14. - 15.09.2020 

• Seminar: 
  Recht auf Geschlecht. Gender Mainstreaming
  in der Kita: 17. - 18.09.2020

• Weiterbildung: 
  Coaching-Ausbildung – 
  Start des 1. Moduls: 26.10.2020   

• Weiterbildung: 
  Fachkraft für Kinder von 0 bis 3 Jahren – 
  Start des 1. Moduls: 28.10.2020

• Seminar: 
  Grenzen setzen – Grenzen wahren. 
  Umgang mit Grenzen in der Sozialpädagogischen 
  Arbeit – 11. - 12.11.2020   

Bei diesen Seminaren sind noch Plätze frei. 
Infos und Anmeldungen unter: www.gisa-marburg.de 
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Neue preisgünstige Tarife für das Jahr 2021!

Gerade zum Jahresende stellt sich für viele von uns die Frage eines Wech-
sels ihrer Kfz-Versicherung. Profitieren Sie jetzt von einem maßgeschneider-
ten und hochmodernen Versicherungsschutz der Versicherer im Raum der 
Kirchen (VRK), ohne unnötig Geld auszugeben. Neben hervorragenden Kon-
ditionen können Sie sich auf einen Top-Schadenservice der VRK verlassen.

Kfz-Haftpflichtversicherung Classic

Die Kfz-Haftpflichtversicherung Classic hilft zuverlässig, wenn Sie für einen 
Verkehrsunfall haften.
• 100 Mio. Euro Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögens-
  schäden (bei Personenschäden bis zu 15 Mio. Euro je geschädigte Person) 
  je Schadenfall. So sind Sie mit unserer Kfz-Haftpflichtversicherung auch bei 
  extrem hohen Schäden abgesichert.
• Mallorca-Police ist bereits inklusive: Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung hilft 
  auch, wenn Sie im Ausland einen Wagen mieten und damit einen Unfall 
  verursachen.
• Zweitwagen-Bonus: Wenn Sie mehr als ein Auto bei uns versichern, fahren 
  Sie noch günstiger. In vielen Fällen startet Ihr Zweitwagen mit einer güns-
  tigen Einstufung.

Kaskoversicherung Classic

Die Voll- bzw. Teilkaskoversicherung schützt Ihr wertvolles Fahrzeug – auch 
vor Schäden, für die Sie gar nichts können. Die VRK übernimmt die Repara-
turkosten und ersetzt bei einem Totalschaden den Wiederbeschaffungswert 
oder unter Umständen den Neupreis.

• Teilkasko: Günstiger Schutz, zum Beispiel bei Diebstahl, Sturmschäden, 
  Brand, Zusammenstoß mit Tieren, inklusive Tierbiss-Folgeschäden
• Vollkasko: Schützt zusätzlich bei selbst verschuldeten Unfallschäden und 
  Vandalismus an Ihrem Fahrzeug
• Wir verzichten weitgehend auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit

Service. Nach Wahl.

Ihnen werden zwei Servicealternativen angeboten:
• Kasko SELECT: Wir (VRK) vereinbaren von Anfang an, dass Sie uns in je-
  dem Kaskoschadenfall die Auswahl der Werkstatt und die Schadenabwick-
  lung überlassen. Wir geben dafür die Einsparungen an Sie weiter und Sie 
  sparen Jahr für Jahr 20 Prozent vom Kaskobeitrag.
• Kasko PLUS: Sie erhalten bis zu 36 Monate Neupreisentschädigung bei 
  Neuwagenkauf bzw. 36 Monate Kaufwertentschädigung bei Gebraucht-
  wagenkauf!!!

Sinnvoll ergänzen können Sie Ihre Kfz-Versicherung durch die Bausteine 
Fahrerunfallversicherung sowie Verkehrsrechtsschutz.

Egal welchen Versicherungsschutz Sie präferieren – wir helfen Ihnen gerne 
bei der Auswahl der für Sie „richtigen“ Lösung. Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung (Tel. 06421 94803-43 oder immobilien@elisabeth-verein.de). 
Lassen Sie sich über die neue Kfz-Versicherung im persönlichen Gespräch 
informieren und ein individuelles Angebot nach Ihren Bedürfnissen und 
Wünschen erstellen.

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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Der Vorsorge-Tipp

Jetzt mit Ihrer Kfz-Versicherung bis zum 
30. November 2020 zur VRK wechseln!


