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Alle Jahre wieder?

K

aum zu glauben – aber auch in diesem merkwürdigen, verrückten, schwierigen Jahr 2020
wird es am 24.12. wie alle Jahre wieder Heilig Abend werden. Und am 25.12. und 26.12.
werden der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag sein. Entgegen anderslautenden Gerüchten fällt
Weihnachten nicht aus. Stopp: DAS SIND DOCH FAKENEWS!!!!!!! Von wegen: Weihnachten fällt nicht aus! Wer
weiß denn, wie wir Weihnachten feiern können? Vieles,
was diese Zeit so schön gemacht hat, geht doch nicht! Vieles, was Weihnachten zu Weihnachten macht, ist doch nur
mit schlechtem Gewissen möglich – große Familientreffen, Treffen von Freunden in der alten Heimat und vieles
mehr. Und vieles geht gar nicht mehr: Weihnachtskonzerte, volle Gottesdienste, Adventssingen, Weihnachtsmarktbesuche mit Kolleginnen, Seniorenadvent…
Ich könnte schlau reden oder schlau schreiben: Weihnachten, so wie wir es für normal halten, ist im Wesentlichen eine romantische Konstruktion mit Wurzeln im 19.
Jahrhundert, mittlerweile angereichert mit Bildern aus dem
englisch-amerikanischen Raum. Für die meisten der ca.
2.200.000.000 Christinnen und Christen weltweit ist Weihnachten im Krisenmodus nicht nur 2020 der Normalfall.
Überhaupt: dem allergrößten Teil der Menschheit ist Weihnachten religiös und kulturell sowieso fremd. Also: stellt
euch mal nicht so an! Aber was hilft das? Allen, die Trauer
über den Verlust lieb gewordener Gewohnheiten spüren,
allen, die verunsichert sind, weil nicht klar ist, wie es nun
tatsächlich weitergehen wird – nicht nur mit Weihnachten,
sondern mit vielem, was im Leben so sicher schien – hilft
dieses schlau daher Schreiben nicht viel.

Foto: Jürgen Jacob

Also: zurück an den Anfang. Natürlich wird es, wie alle
Jahre wieder, auch in diesem Jahr Weihnachten. Zumindest dann, wenn man Weihnachten als Fest der Erinnerung daran begreift, dass Gottes Liebe in der Welt Gestalt
angenommen hat. Sichtbar und greifbar in einem Kind,
später in einem Mann, der neue Wege ging. Zurück an
den Anfang – oder: was ist eigentlich wirklich wichtig? Das
Bild, das wir für diese Ausgabe des Grünen Fadens ausgesucht haben, stellt mich, allerdings erst auf den zweiten
Blick, vor genau diese Frage und legt mir eine Spur. Auf
den ersten Blick: alles wie gehabt. Traditionell. Krippenszene in der Kirche, traditioneller geht es kaum. Auf den
zweiten Blick: vieles, was für viele Weihnachten ausmacht,
bleibt im Hintergrund, unscharf. Baum, Orgel, Stern – nicht
so wichtig. Weiter vorn ein Esel, zwei Gestalten, Maria und

Josef. Heilige Familie. Aber seltsam gesichtslos. Es geht
eben nicht darum, ein Ereignis historisch korrekt quasi fotografierbar zu machen. Entscheidend ist nicht, was GENAU gewesen ist. Entscheidend ist: die Begegnung mit
diesem Ereignis berührt Menschen und verändert Leben.
Nicht nur, wenn man „dabei“ war. Bis heute, sozusagen
vermittelt. Und deshalb ist das Licht im Vordergrund des
Bildes für mich das
Entscheidende:
ich
kann es nicht festhalten, aber es ist da. Es
wärmt, macht hell, vertreibt Dunkles.
Ja, dieses Jahr hat
uns alle häufiger als
nur in den Tagen vor
Weihnachten vor die
Fragen gestellt: Was
ist eigentlich wirklich
wichtig? Was müssen
wir loslassen? Diese
Fragen kann ich natürlich nicht von oben
herab
beantworten.
Weder als Vorstand
des St. Elisabeth-Vereins noch als „gelernter Pfarrer“ habe ich
die allezeit und für alle
gültigen Antworten. Ich
habe Momentaufnahmen von Antworten
für mich. Und vielleicht
gibt es ja die eine oder den anderen, der sie zum Anlass
nimmt, in Ablehnung oder Zustimmung eigene Antworten zu versuchen. Im Laufe meines Lebens ist für mich
an Weihnachten eins ganz wichtig geworden: das Gefühl,
verbunden zu sein. Mit Menschen überall auf der Welt,
auch solchen, die vor mir gelebt haben oder nach mir
kommen werden. Verbunden in der Liebe Gottes. In der
Liebe, die ehrlich bleibt und Schweres und Schuld nicht
verleugnet. Die nicht zukleistern, sondern verändern will.
Und deshalb hoffe ich auch, dass ich die Kraft habe, loszulassen. Zum Beispiel lieb gewordene Bilder und Bräuche. Ich bin gehalten. Auch wenn’s schwer wird.
Allen Leserinnen und Lesern und Ihren Lieben gute,
gesegnete Weihnachtstage!

Ulrich Kling-Böhm
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Kaufen
Sie
lokal
ein
oder unterstützen Sie den St. Elisabeth-Verein e.V.
mit „amazon smile“

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch oder gerade weil derzeit jegliche unnötigen Kontakte zu vermeiden sind und die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden können, laden
wir Sie dazu ein, vor Ort in Ihrer Umgebung einzukaufen. Unterstützen
Sie mit ihren Einkäufen die lokalen und regionalen Läden und Kaufleute.
Die Läden vor Ort brauchen uns, auch wenn es uns gerade etwas schwerfällt, mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske einzukaufen. Mit Rücksicht auf die Abstands- und Hygiene-Vorgaben
und der nötigen Vorsicht auch rund um das Einkaufen ist dabei die Gefahr einer Ansteckung
sehr gering.
Zahlreiche Aktionen, wie „Heimat-Shoppen“, „Lokal einkaufen“, „Heimat-Markt“, das „MarburgGeld“ oder die „Rotkäppchen-Card“ unterstützen die Läden vor Ort und auch wir alle sollten dies
unterstützen.
Viele lokalen Läden und Händler unterstützen auf vielfältige Weise die Arbeit des St. ElisabethVereins und seiner Tochterunternehmen. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, dies durch unsere
Kaufverhalten zu honorieren.
Und zudem bieten viele lokale Läden mittlerweile auch tolle Online-Shops und Lieferdienste an!
Und die Gastronomen in den Regionen bieten Abhol- und Lieferservices an. Auch diese unterstützen die Menschen in unseren Regionen und freuen sich über unsere Einkäufe.
Ein gute Hilfe bei der regionalen Suche ist die „RegioApp“ (www.regioapp.org bzw. meinemarburger-region-entdecken.de/item/mit-der-regio-app-regionale-lebensmittel-entdecken/).
Mit dieser APP kann man jederzeit, überall, ganz bequem eine Umkreissuche nach regionalen
Lebensmitteln und regionalem Essen starten. Angezeigt werden Direktvermarkter und Gastronomie, aber auch Verkaufsstellen wie Dorfläden, Lebensmitteleinzelhändler mit regionalen
Produkten, Wochenmärkte und viele mehr.

Aber es gibt natürlich auch Produkte und Situationen, bei denen der lokale Einkauf nicht möglich ist. Sollte dies der Fall sein, und Sie über „amazon“ einkaufen müssen, dann gibt es dabei
auch schon seit längerem die Möglichkeit, die Arbeit des Elisabeth-Vereins zu unterstützen:
https://smile.amazon.de/ch/31-250-00725
Wenn Sie bei smile.amazon.de über diesen Link einkaufen, unterstützt Amazon den
St. Elisabeth-Verein e.V., ohne Extrakosten für Sie.
Dieselben Produkte, dieselben Preise, derselbe Service. Amazon gibt 0,5 Prozent der Summe
Ihrer qualifizierten Einkäufe an uns weiter - ohne jegliche Nachteile für Sie.
Also nutzen sie lokale Möglichkeiten oder wenn es doch amazon sein muss, dann zumindest
diesen Link! Und natürlich dürfen Sie diese Tipps auch gerne auch Verwandte, Bekannte und
Interessierte weitergeben!

Aber das wichtigste in diesen Zeiten:
Abstand – Hygiene – Alltagsmaske – Lüften
und Gesund bleiben!
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Gemütlich einen
Kaffee trinken?

Wie wäre
es, gemütlich einen Latte Macchiato zu trinken, nach Dienstschluss Kuchen für
die Familie mit nach Hause zu nehmen oder in der Mittagspause sich mit regionalen Köstlichkeiten zu versorgen?
Einige Bereiche des St. Elisabeth-Vereins und seiner Töchter ziehen im
nächsten Jahr auf das WABL-Gelände in Cölbe oder sind bereits dort. Doch was
ist so ein Standort ohne einen Ort der Gemeinschaft, der Begegnung und des guten
Essens?
Darum wird im Erdgeschoss des zweiten Bauabschnitts ein Café gebaut, in dem dies in südeuropäisch-lässig-schicker Atmosphäre Wirklichkeit werden soll.
Vom Frühstück über ein reichhaltiges, schmackhaftes Mittagessen, kleinen Snacks und feinen Desserts
bis zu selbst gebackenem Kuchen bietet das Café Salamanca seinen Gästen ein umfassendes Angebot,
alles regional angebaut, geerntet und verarbeitet in sozialen Projekten. Die Speisen werden täglich frisch
zubereitet. Um das Angebot zu konkretisieren, möchten wir eure Ideen und Wünsche aufgreifen und planen
daher demnächst eine Mitarbeiterbefragung.
Zugleich hat das Café noch ein weiteres Ziel, das durch seinen Namen „Salamanca“ verdeutlicht wird. In
der spanischen Stadt Salamanca wurde 1994 die sogenannte Salamanca-Erklärung von der Weltkonferenz
verabschiedet. Diese Erklärung stellt einen weltweiten Konsens zur schulischen Inklusion von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderung dar und legt damit die zukünftige Richtung der Pädagogik für besondere
Bedürfnisse fest.
In diesem Sinne soll das „Salamanca“ ein Begegnungsort, Arbeitsplatz und Lernort für Menschen mit
und ohne Behinderung werden. Menschen aus und in unterschiedlichen Lebenssituationen wird eine
Mitwirkung am Gastronomiebetrieb ermöglicht.
Derzeit plant die Projektgruppe Salamanca unter anderem, wie Arbeitnehmern aus allen drei
Arbeitsmärkten (dem tagesstrukturierenden Angebot, in Form von Außenarbeitsplätzen
der Werkstätten in Marburg und dem ersten Arbeitsmarkt) eine Tätigkeit in einem
motivierenden und sinnstiftenden Unternehmen möglich wird.
In naher Zukunft werden hierzu im Intranet die Stellenausschreibungen erscheinen. Hier freuen wir uns auf Mitarbeitende, die
Interesse haben, Teil des Salamanca-Projektes
zu sein.

SALAMANCA Ein Cafè in WABL
Von Jana Wagner

Gemeinsam mit Architektin
Petra Pfau (2.v.r.) präsentieren
Elisa Witzmann (v.li.; Bilanzierung / Controlling), Paco
Leuschner (OIKOS Sozialzentrum) und Jana Wagner
(GISA) in den zukünftigen
Räumendes Cafes die Pläne.
Auf dem Bild fehlen vom
Salamanca-Team: Julia DiehlWadewitz (GISA), Siegrid Linke
(Vorstandssekretariat), Uli Betz
(Kinder- und Jugendvertretung)
und Andi Droste (OIKOS
Sozialzentrum).
Foto: Jürgen Jacob
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Neue Dimensionen des
und die Herzen der Me
Die WABLage 3.3 als Kunst-Plattform für Künst
Füreinander in Corona-Zeiten

Zeit – alles, was mit diesen
vier Buchstaben zu tun hat,
fasziniert schon immer die
Menschen und beschäftigt
sie – auch Anja Schüler, Mitarbeiterin im St. ElisabethVerein. Mit ihrem Zeitrad
– einer Skulptur aus Holz
und Metall – regt sie zum
Nachdenken darüber an.

Von Manfred Günther

Eigentlich hat das Wort „eigentlich“ keine so richtige Bedeutung, sondern ist eigentlich ein einschränkender Zusatz. Und eigentlich sollte die WABLage 3 Ende Oktober
das „Kunst, Kultur und Miteinander“ der beiden Vorgänger
fortsetzen, als beispielsweise im vergangenen Jahr 700
Besucherinnen und Besucher den Abschied aus den alten
Industriehallen in der Cölber Lahnstraße erlebten.
Uneigentlich ist bereits vor dem Lockdown nun die WABLage 3.3 entstanden – aufgrund der damaligen Entwicklung der Corona-Fallzahlen: Diese findet zunächst nicht
live, sondern digital statt. Ganz nach dem Motto: „Wenn
die Menschen nicht zur Kunst kommen können, kommt
die Kunst zu den Menschen.“
Über die Webseite wabl-cölbe.de als Mutterkunstschiff
kommen Kunst und Künstler*innen ins heimische Wohnzimmer – mit Fotos, Texten oder Videos. Zudem werden
verschiedene Social-Media-Kanäle (z. B. Facebook) verlinkt.
Sobald sich die Corona-Lage wieder entspannt, können
die jeweiligen Ausstellungen und (an den Wochenenden)
Künstler*innen dann auch live erlebt werden – im Rahmen der dann jeweils geltenden Corona-Bestimmungen
und natürlich mit Maske, dem nötigen Abstand und gut
durchgelüftet.
Für den St. Elisabeth-Verein sei es wichtig, Veranstaltungen wie die WABLage 3.3 zu organisieren, sagt Vorstand
Ulrich Kling-Böhm während eines Rundganges durch die
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Ausstellung: „Es werden neue Dimensionen im Miteinander außerhalb des Alltags eröffnet.“ Für seinen Kollegen
Matthias Bohn ist es dabei wichtig, „die Herzen der Menschen zu berühren“. Und dies sei mit der WABLage 3.3
gelungen.
„3 Künstler*innen | 3 Wochen“ – so lautet das Motto bis in
den April hinein, wenn insgesamt 18 Künstler*innen aus
der Region ihre Werke in der 100 m² großen Eingangshalle des ersten WABL-Bauabschnittes in der Cölber Lahnstraße 8 präsentieren.
Und das Gute daran: Auf der Webseite sind die Werke
der Künstler*innen sowie die Geschichten und Videos zu
ihnen über den Tag hinaus präsent, können Interessierte
sie erleben, ohne vor Ort zu sein.
Die WABLage 3.3 versteht sich als Plattform. Als Keimzelle, aus der sich Weiteres entwickeln kann – beispielsweise
Events, die auch digital erlebt werden können, ganz nach
dem Motto: Kunst und Kultur trotzen Corona.
Auch die WABLage 3.3 selbst ist offen für Neues: neue
Ideen und Präsentationsformen. Ganz im Sinne einer
Plattform werden sich im Laufe der kommenden Wochen

Die Vorstände Matthias Bohn und Ulrich Kling-Böhm (rechts) beim coronaconformen Rundgang durch die Ausstellung

noch Möglichkeiten ergeben, an die wir heute noch gar
nicht denken.
Es lohnt sich also immer wieder, auf der Internetseite
www.wabl-cölbe.de oder auf der Facebook-Seite „Wenn

Miteinanders eröffnen
nschen berühren
ler*innen aus der Region – Miteinander und

Kunst zu den Menschen kommt“ vorbeizuschauen – das
zeigen auch die Zahlen der ersten drei Wochen: 160 Gefällt-mir-Klicks für die Facebook-Seite, die in diesem Zeitraum 2.400 Personen erreichte – die einzelnen Videos bis
zu 1.700.
Auf diesen Seiten kann die Eröffnung ebenso per Video
erlebt werden wie der Rundgang mit dem Vorstand – oder
aber auch das, was die Künstler*innen zu sich und ihren
Werken sagen
.
Das Besondere daran:

Fotos: Rainer Waldinger, Manfred Günther

Künstler*innen:
01.11. - 15.11.2020
Blankenhagen, Martin
Schüler, Anja
20.11. - 06.12.2020
Zimmer, Michael
Becker, Gabriele
18.12. - 03.01.2021
Kreativwerkstatt Leipziger Straße
08.01. - 24.01.2021
Betz, Sabine
Busch, Silvia
Wagner, Michael
05.02. - 21.02.2021
Hinrichs, Frank
Motosso, Ingrid
Wollmer, Heidi
26.02 - 14.03.2021
von der Bey, Ilona
Barth, Jürgen
19.03. - 04.04.2021
Petraccaro-Goertsches, Jessica
Hoffbauer, Gudrun
Schönborn, Angelika

Sommer 2020: Ein Virus, die Schulen
geschlossen, Familienkontakte nur noch
am Telefon, die Freunde nicht mehr sehen
können, ständig die Hände waschen, nicht
mehr mit einkaufen dürfen und immer wieder
die Antwort der Erwachsenen: Das geht jetzt
gerade nicht wegen Corona!
Tag für Tag bemühen sich die fünf Mädchen
der familiär ausgerichteten Mädchenwohngruppe des St. Elisabeth-Vereins in Ehringshausen, zu verstehen, was da gerade in der
Welt passiert. Ihre Gefühle dazu schwanken
zwischen Angst, Wut, Trotz, Unverständnis
und auch Ohnmacht. Zwischendrin aber
auch immer wieder das Gefühl, es geht uns
gut, denn wir haben uns. Wir sind nicht allein
und es ist jemand da, der auf uns aufpasst,
uns beschützt.
Das ist der Anfang einer Geschichte über
fünf Schutzengel, die gemeinsam mit Martin
Blankenhagen entstanden sind.

Sie haben die Ausstellung vorbereitet: Birgit Balbach, Uli Betz und Anja
Schüler

Sie hatten auch coronaconform mit Maske viel Freude beim gemeinsamen
Aufbauen (von links): Birgit Balbach, Anja Schüler, Michael Zimmer und
Gabriele Becker

Der grüne Faden

7

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit nun fast 30 Jahren bin ich im St. Elisabeth-Verein Marburg
in verschiedenen Bereichen und Aufgabenstellungen und in
sehr vielen Projekten tätig.
Bei mir verändert sich mal wieder etwas!
Ich stelle mich bei Ihnen/Euch als neuer Klima-Coach vor.
Ab Dezember werde ich das Projekt-Team um Manfred Günther
und Michael Nass ergänzen und in dem vom Bundesministerium geförderten Projekt „Klimaschutz im Alltag“ (KiA) mitarbeiten.
Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, in der es darum geht,
junge Menschen für den Klimaschutz im Alltag zu gewinnen.
Viele von Ihnen/Euch kennen mich und das macht es mir leicht,
Brücken zu schlagen in die verschiedenen Bereiche unseres
Unternehmens. Gerade in der Vernetzung mit der Kinder- und
Jugendvertretung erhoffe ich mir eine zielführende Kooperation.
Beteiligung ist schon seit mehr als 25 Jahren mein Steckenpferd
im St. Elisabeth-Verein und wird es auch bleiben.
Das Besondere bei dieser neuen Arbeit ist es aber
auch, den Kontakt zu den jungen Menschen in Cölbe
und seinen Ortsteilen zu suchen und sie zu beteiligen.
Auch da sind schon beim Aufbau des Bauwagens, der auch dieses Motto trägt, Brücken
entstanden, mit Junge Entwicklung Fördern (JEF), dem Verein, der Träger der
Kinder- und Jugendarbeit in Cölbe
und seinen Ortsteilen ist.
Es gibt viele Projekte in der Großgemeinde, die sich bereits etabliert haben, aber wir werden
auch neue Projekte initiieren.
Sicher sind wir da auch auf
die Kooperation der Kolleginnen und Kollegen in
den Gruppen und der
zu Betreuenden angewiesen. Gute Ideen sind also
immer gefragt!
Ich werde diese Aufgabe des
Klima-Coaches mit einer halben
Stelle für die Dauer des geförderten
Projektes ausfüllen. Auch mit der
dadurch beim St. Elisabeth-Verein
selbst reduzierten Stelle betreue
ich weiterhin die Kinder- und Jugendvertretung – und dies im
Umfang von 4,5 Wochenstunden.
Liebe Grüße und
bleibt gesund!
Uli Betz

Der Grüne Faden

Walk of Future soll den Weg
zeigen, wie wir in Zukunft leben
wollen
Projekt „Klimaschutz im Alltag“ (KiA): Jugendliche stehen
diesmal im Fokus
Von Manfred Günther

„Walk of Future“ – mit einem Gang in die Zukunft wird beim Projekt
„Klimaschutz im Alltag“ der Frage nachgegangen, wie wir in Zukunft
leben wollen. Die möglichen Wege sollen dabei Jugendliche aufzeigen: die aus Cölbe ebenso wie die des St. Elisabeth-Vereins. Diese
werden dann während einer Zukunftskonferenz vorgestellt.
Doch vor dem Gang in die Zukunft ein Blick zurück beim Gemeinschaftsprojekt des St. Elisabeth-Vereins mit der Gemeinde Cölbe:
Die Zukunftskonferenz 2019 war eine dreitägige Großveranstaltung, die gemeinsam mit dem ideellen Partner Landkreis MarburgBiedenkopf auf die Beine gestellt wurde. Das KiA-Projektteam, die
Lenkungsgruppe und die Beteiligten des Landkreises haben ein
abwechslungsreiches und vielfältiges Programm durchgeführt, das
mit ökologischen und klimatologischen Themen besetzt war, bei dem
sich vorwiegend Erwachsene mit den Zukunftsthemen Mobilität, Ernährung und Konsum befasst haben.
Nun stehen die Jugendlichen im Mittelpunkt, vielmehr ihr „Walk of
Future“: Junge Entwicklung Fördern (JEF), der Trägerverein der Jugendarbeit in Cölbe, hat gemeinsam mit Jugendlichen Fragen entwickelt, die sich damit beschäftigen, wie wir in Zukunft leben wollen.
Diese Fragen werden in Cölbe auf Plakatständern zu finden sein,
die die Mitarbeitenden von JEF mit Cölber Jugendlichen gezimmert
haben. Cölber können ihre Antworten dort ebenso hinterlassen wie
im Internet.
Die Jugendlichen des St. Elisabeth-Vereins können über die Kinderund Jugendvertretung, per Internet oder Mail ihren eigenen „Walk

Foto: Jürgen Jacob
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Bereits zum Auftakt des Projektes war das Leben in der Zukunft Thema, setzte das

Fast Forward Theatre dies spielerisch in Szene

of Future“ gehen – ebenso Jugendliche, die weder mit Cölbe noch
dem Verein etwas zu tun haben, via Internet. Die Ergebnisse werden
dann während einer moderierten Abschlussveranstaltung zusammengetragen, präsentiert und diskutiert.

Während der ersten Zukunftskonferenz wurde Nachhaltigkeit demonstriert
– mit einem Flohmarkt

Coronabedingt findet das Projekt nun im Jahr 2021 statt, die
Termine werden frühzeitig bekanntgegeben.
Infos zum „Walk of Future” und dem Projekt „Klimaschutz im
Alltag“:
https://cölber-klimawandel.de/
Kontaktpersonen beim St. Elisabeth-Verein:
Michael Nass, E-Mail: m.nass@elisabeth-verein.de
Uli Betz, E-Mail: u.betz@elisabeth-verein.de

Fotos: Rainer Waldinger

Hier ein Auszug der von Jugendlichen
zusammengetragenen Fragen:
· Wie möchtest du später dein Geld verdienen?
· Coworking auf dem Land – sinnvoll oder wird eh nicht
genutzt?
· Wie stellst du dir deine Wohnsituation in 10 bis 15
Jahren vor, z. B. Einfamilienhaus, Mehrgenerationenprojekte, Wohnung, Bauernhof, ...?
· Vereinsleben/Dorfgemeinschaft – was wünschst du
dir?
· Wie stellst du dir das Zusammenleben in der Gemeinde
in Zukunft vor?
· Von wo willst du in Zukunft deine Energie beziehen?
· Von wo möchtest du dein Obst & Gemüse in Zukunft beziehen?
· Würdest du einen Lebensmittel-Automaten, zugänglich 24/7, nutzen? Unnötig oder sinnvoll? Warum?
· Wie wünschst du dir, von einem Ort zum anderen zu kommen?
· Wie stellst du dir eine Sharing-Gesellschaft (z. B. Kleiderkreisel,
Werkzeug-Verleih, …) vor?
· Einkaufen vor Ort – welche Läden wünschst du dir?

Landrätin Kirsten Fründt zeigte im Herbst 2019,
worum es bei „Klimaschutz im Alltag“ auch
geht: den eigenen Handabdruck in Sachen
Umwelt im Auge zu behalten

Der grüne Faden
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Umrahmt von den Vorständen Matthias Bohn und Ulrich Kling-Böhm und langjährigen Wegbegleiter*innen feierte Karin Kisslinger ihr 40-jähriges
Dienstjubiläum beim St. Elisabeth-Verein und wurde mit dem Goldenen Kronenkreuz geehrt (Foto: Jürgen Jacob)

Von Kontenblättern und Buchhalter-Nasen zum digitalen Rechnungswesen:

Jubilarin Karin Kisslinger blickt auf bewegte Zeiten
zurück und bekommt Goldenes Kronenkreuz
Von Jürgen Jacob

Auch wenn es aufgrund der Corona-Bestimmungen nur
ein kleiner Kreis war, der dabei war, es war schon ein
ganz besonderes Jubiläum, das Karin Kisslinger im August 2020 feiern konnte: Am 01. August 1980 begann
Karin (damals noch mit dem Nachnamen Schäfer) ihre
Ausbildung zur Bürokauffrau beim St. Elisabeth-Verein.
Im Gebäude Friedenshütten, das damals nicht nur die
fünfköpfige Verwaltung (ein Verwaltungsleiter, eine Sekretärin, ein Buchhalter, eine Personalsachbearbeiterin
und eine Verwaltungsangestellte), sondern auch gleich
vier Wohngruppen für Kinder und Jugendliche beherbergte, begann für die damals selbst noch Jugendliche
als Auszubildende der Ernst des Lebens.
Zeitgleich begann auch Elke Peter-Junck, deren Jubiläumsfeier zunächst im Oktober stattfinden sollte und
nun aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt werden
musste, ihren Dienst im Verein.
Der St. Elisabeth-Verein von 1980 hatte 44 Mitarbeitende und betreute 65 Kinder. Und auch in der Verwaltung
war man täglich mit den betreuten Kindern und Jugendlichen in Kontakt und hat das Leben in den Gruppen live
mitbekommen. So wurden auch beispielsweise die Taschengelder noch persönlich an der Kasse der Verwaltung ausgezahlt.
Und dorthinein kamen die fachlichen Aufgaben für die
junge Auszubildende: von Kontenblättern über Buchhalter-Nasen bis hin zu T-Konten: Karin Kisslinger hat das
kaufmännische Handwerk im wahrsten Sinne von der
Pike auf gelernt, unterstrich Vorstand Matthias Bohn.
Während zu Beginn noch alles „mit der Hand“ gebucht
wurde, zogen dann in der 1980er-Jahren die ersten
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Geräte zur elektronischen Datenverarbeitung auch im
Elisabeth-Verein ein.
In den 1990er-Jahren erfolgte dann der Umzug in das
Elisabeth-Haus in den damals noch unteren Kaffweg.
Und im Jahr 2005 dann der Wechsel in das jetzige Verwaltungsgebäude in die Cappeler Straße.
In den bewegten Jahren gab es dann nicht nur zahlreiche
neue EDV-Programme, sondern auch die Einführung
der Kostenstellenrechnung und ein Wandel zur digitalen
Buchhaltung. Und auch die Gründung der Tochtergesellschaften hat Karin Kisslinger in den 1990er-Jahre kaufmännisch begleitet.
Vorstand Ulrich Kling-Böhm berichtete augenzwinkernd,
dass er als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Diakonischer Dienste (AGDD) im Landkreis auch sein
„Taschengeld“ von Karin Kisslinger bezog. Er stellte
heraus, dass Diakonisches Arbeiten nicht nur direkt mit
und an den Menschen sichtbar wird: „Damit die Arbeit
mit Menschen gut getan werden kann, braucht es auch
Menschen, die sich gut mit Zahlen auskennen.“
Als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung für
die Treue und den Einsatz im Dienst des Nächsten
überreichte Ulrich Kling-Böhm dann auch das Goldene Kronenkreuz an Karin Kisslinger: „Sie haben in vier
Jahrzehnten weit über das übliche Maß Einsatz im St.
Elisabeth-Verein gezeigt und ich freue mich, Sie heute
damit zu ehren“, so der Vorstand.
Für die Mitarbeitendenvertretung unterstrich Burkhard
Schops, dass er dankbar ist, mit Karin Kisslinger eine
Kollegin zu haben, die nicht nur gut mit Zahlen umgehen
kann, sondern auch für die Lösung der Fragen von Betreuten und Mitarbeitenden zur Verfügung steht.

Diakonisches Netzwerk hält auch der Corona-Pandemie stand
Arbeitsgemeinschaft für Diakonische Dienste wählt neuen Vorstand
Von Jürgen Jacob

Das Jahr 2020 verlangt auch von den Mitarbeitenden in den diakonischen Einrichtungen im Landkreis Marburg-Biedenkopf vielerlei ab,
darüber waren sich die Verantwortlichen der Arbeitsgemeinschaft
Diakonische Dienste (AGDD) bei Ihrer Mitgliederversammlung einig.
Noch vor einem Jahr waren viele der Dinge, die heute zur neuen
Normalität gehören, undenkbar. Beispielsweise ist die Digitalisierung
noch schneller und stärker in den Einrichtungen vorangeschritten.
Und die - gerade für die zwischenmenschlichen Beziehungen - so
wichtige Nähe zu den Menschen ist vielerorts derzeit nur schwer
oder gar nicht herstellbar.
„Trotzdem ist es vor allem dank des sehr hohen Engagements
der Mitarbeitenden in den Diakonischen Einrichtungen gelungen,
auch unter neuen Voraussetzungen lebenswerte Lebensräume für
Menschen zu erhalten und zu gestalten“, so Diakoniepfarrer Sven
Kepper, und die Bereitschaft, Rücksicht aufeinander zu nehmen hat
weiterhin einen hohen Stellenwert.
Zudem sei die Vernetzung der diakonischen Einrichtungen untereinander zunächst durch die physische Distanz etwas schwieriger
geworden, aber im Laufe der Monate habe sich das Netzwerk der
Diakonie im Landkreis sogar gefestigt, betont Kepper, der seit 01.
Januar 2020 geschäftsführender Vorstand im Diakonischen Werk
Marburg-Biedenkopf ist.

Während der Mitgliederversammlung wurden Martina Heide-Ermel
(BI Sozialpsychiatrie) und Martina Strube (Kerstinheim) neu in den
Vorstand gewählt. Sie folgen damit den nicht mehr zur Wahl stehenden Horst Viehl (Lebenshilfewerk) und Ernst Boltner (Altenhilfe St.
Elisabeth). Bestätigt bei den Wahlen wurden neben Diakoniepfarrer
Sven Kepper die bisherigen Vorstandsmitglieder Ulrich Kling-Böhm
(St. Elisabeth-Verein), Helmut Kretz (Diakonisches Werk), Dr. Frank
Wagner (Ev. Dekanat Biedenkopf-Gladenbach), und Roland Teuber
(Elisbathenhof). Beratend steht dem Gremium Thomas Klämt-Bender von der Diakonie Hessen zur Seite.

Sven Kepper (Diakoniepfarrer), Helmut Kretz (Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf), Dr. Frank Wagner (Ev. Dekanat Biedenkopf-Gladenbach), Martina Heide-Ermel
(BI Sozialpsychiatrie), Marina Strube (Kerstinheim), Roland Teuber (Elisbathenhof),
Ulrich Kling-Böhm (St. Elisabeth-Verein) und Thomas Klämt-Bender (Diakonie Hessen) bilden den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Diakonische Dienste (AGDD) im
Landkreis Marburg-Biedenkopf. (Foto: Jürgen Jacob)

Die MAV geht auf Abstand – und ist doch für alle da
Von Anne-Lore Achenbach und Katrin Möller

In Zeiten der Corona-Pandemie hat auch die Mitarbeitendenvertretung (MAV) mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Unser Gremium besteht aus elf Mitgliedern, die sich regelmäßig
wöchentlich persönlich zu einer Sitzung treffen, um durch Diskussion zu einer Entscheidung über mitbestimmungspflichtige
Angelegenheiten zu kommen. Dafür haben wir bislang (vor der
Corona-Pandemie) unser MAV-Büro im Elisabeth-Haus genutzt.
Das MAV-Büro erfüllte aber nach Ausbruch der Pandemie nicht
mehr die Anforderungen, und so sahen wir uns gezwungen, nach
geeigneten Räumen Ausschau zu halten. Wir haben daher in den
letzten Monaten mal im WABL getagt, den Anbau des ElisabethHauses genutzt, oder wir waren auch im Garten …
Im September 2020 wurde per Verordnung das MVG (Mitarbeitendenvertretungsgesetz) dahingehend geändert, dass
ausnahmsweise Sitzungen der MAV in Video- bzw. Telefonkonferenzformat
stattfinden können.

Unsere ersten Versuche von Videokonferenzen gestalteten sich
aufgrund von technischen Problemen als schwierig. Nach vielen
Bemühungen zeichnet sich nun eine stabile Lösung ab, so dass
alle MAV- Mitglieder per „Zoom“ eine gemeinsame Sitzung abhalten können, was natürlich eine ganz neue Sitzungserfahrung
für uns ist. Leider ist der gewohnte persönliche Kontakt zu den
Mitarbeitenden im Moment nur eingeschränkt möglich, was die
MAV sehr bedauert. Wir sind aber auf der Suche nach kreativen
Möglichkeiten, um den besseren Austausch in der Mitarbeitendenschaft zu ermöglichen.
Die MAV ist zufrieden mit der positiven Resonanz auf die Videoclips. Wir werden das Medium weiter nutzen, allerdings kommen
nun unsere Clips in größeren zeitlichen Abständen.
Wir möchten alle Mitarbeitenden ermutigen, sich bei Fragen/Anliegen / Bedenken / Vorschlägen an die MAV zu wenden.
Hier noch mal
unsere Telefonnummer:
06421 1808-25
Bleibt gesund!!

Der grüne Faden
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HzV, JAM, JAC und SoBeWo –
Das sind die „Hilfen zur Verselbständigung“ in Marburg

„HzV, JAM und JAC und SoBeWo“ - das klingt ein bisschen wie der
Anfang eines bekannten Liedes von den Fantastischen Vier. Wofür
stehen diese Abkürzungen überhaupt?
Unter dem Bereich HzV (Hilfen zur Verselbständigung) sind die Angebote der Jugendapartmenthäuser Marbach (JAM) und Cappel
(JAC) sowie der „Sonstigen Betreuten Wohnformen“ (SoBeWo) mit
dem „Team A“ und „Team B“ in der Gutenbergstraße und dem „Team
Steinweg“ zusammengefasst. Sonstige Betreute Wohnformen deshalb, weil die Kolleg*innen in diesen Teams sowohl junge Menschen
im Betreuten Wohnen unterstützen, als auch verschiedene ambulante Hilfeangebote bereitstellen. Im Zentrum stehen Hilfeangebote
für Jugendliche und junge Erwachsene, die sie in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützten und auf ein Leben ohne professionelle Hilfe
vorbereiten sollen.
Verselbständigung heißt in jeder Lebensphase und jedem Lebensalter etwas Anderes. Dabei geht es oft um mehr, als das bloße
Erlernen von lebenspraktischen Fertigkeiten. Es geht darum eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu handeln und aus den dabei
gemachten Erfahrungen zu lernen, herauszufinden, was für jeden
selbst „das Richtige“ ist.
Wir achten daher darauf, dass die jeweilige Hilfe zur Verselbständigung möglichst individuell den Bedürfnissen und Ressourcen
der Klient*innen entspricht. Um vor der Aufnahme in ein Jugendapartmenthaus oder das Betreute Wohnen eine möglichst gute Einschätzung über den Bedarf erhalten zu können, werden Gespräche
zur gemeinsamen Selbst- und Fremdeinschätzung mit den jungen
Menschen, einer ihnen nahestehenden Bezugsperson und den
Kolleg*innen aus den HzV geführt.
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Dabei werden verschiedene Lebensbereiche näher beleuchtet:
• Welche Tagesstruktur habe ich jetzt
und welche möchte ich später haben?
• Wie geht es mir gesundheitlich?
• Welche Kontakte habe ich und wie
empfinde ich den Umgang mit Ihnen?
• Wie gestalte ich meine Freizeit?
• Bin ich finanziell abgesichert?
• Wie regle ich Behördenangelegenheiten?
• Wo werde ich wohnen und wie?
• Kann ich mir Hilfe organisieren, wenn
ich sie brauche und weiß ich wo ich sie
bekommen kann?
Das sind exemplarisch nur einige Fragen, die sich für junge Menschen in der Verselbständigung häufig stellen und deren Beantwortung manchmal auch viel Anstrengung von diesen erfordert.
Voraussetzung für die Hilfe zu Verselbständigung ist daher immer,
dass eine eigene Bereitschaft vorhanden ist, sich mit diesen Themen
auseinanderzusetzen und dabei Unterstützung zu wollen.
Die Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit aktiv zu fördern
heißt für uns: „so viel Unterstützung wie nötig, aber auch so wenig
wie möglich“ anzubieten, die gemachten Erfahrungen zu reflektieren
und die Betreuung und Beratung entsprechend anzupassen.
Unsere Betreuungsangebote bilden den „Anfang vom Ende“ der Jugendhilfe. Es kommt also für alle Beteiligten darauf an, die jeweilige
Hilfe möglichst erfolgreich wahrzunehmen und zu gestalten, denn im
Rahmen von Jugendhilfe gibt es kein „Danach“ mehr – sie endet damit.

Überblick Hilfen zur Verselbständigung
(HzV)
Glücklicherweise heißt das aber nicht, dass es gar keine anderen
Möglichkeiten gibt und man als junger Erwachsener dann alles mit
sich alleine ausmachen müsste. Denn Ziel ist ja auch nicht ein Leben
im Alleinsein oder Alleingang führen zu müssen. Oft stellt sich schon
während der Hilfe heraus, welche Netzwerke hilfreich für die Zukunft
sind. Das können professionelle Angebote wie Beratungsstellen,
Fachärzte etc. sein, aber auch soziale Kontakte im eigenen Umfeld.
In einigen Fällen ist die Überleitung in die Betreuung der Sozialpsychiatrie notwendig. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren die
Zusammenarbeit innerhalb des St. Elisabeth-Vereins mit OIKOS und
außerhalb mit anderen ortsansässigen Trägern wie BI Sozialpsychiatrie und Soziale Hilfen Marburg bewährt.

Schon seit mehr als drei Jahren sind unter dem Bereich „Hilfen zur Verselbständigung“ (HzV) verschiedene Betreuungsangebote zur Verselbständigung
in Marburg und Umgebung zusammengefasst. Vor
knapp einem Jahr hat Lisa Paul die Bereichsleitung
von Walter Junck übernommen. Obwohl dieses erste Jahr ganz anders verlief, als man vorher ahnen
konnte, ist es gut gelungen, (mit dem leider notwendigen Abstand) gute Beziehungsarbeit zu leisten,
die Hilfen weiterzuführen, zahlreiche Klient*innen
neu aufzunehmen, neuen Wohnraum zu erschließen und mehrere Umzüge zu organisieren.

Gerne hätten wir uns in diesem Jahr auch intensiver mit dem Thema
Übergangsgestaltung beschäftigt. Die zugehörige AG-Arbeit ist in
diesem Jahr leider viel zu kurz gekommen, was wir im nächsten Jahr
aber gerne ändern möchten. Inhaltlich soll es darum gehen, wie die
Übergänge der Jugendlichen aus anderen Settings in den Bereich
HzV gut gelingen können und was alle Beteiligten dafür benötigen.

• Team A und Team B in der Gutenbergstraße 12 in
Marburg mit jeweils 6-7 Fachkräften
-> Schwerpunkt ist das Betreute Wohnen nach §34
SGB VIII, ergänzt wird dieses Angebot durch Betreutes Wohnen für Mütter/Väter/Kinder, SPFH und
ambulante Betreuung nach §30 SGB VIII

Darüber hinaus stehen wir gerne auch zur Verfügung, wenn ihr oder
die jungen Menschen in euren Settings Fragen rund um das Thema
Verselbständigung habt.

• Team Steinweg im Steinweg 39 in Marburg mit 7
Fachkräften
-> Schwerpunkt: Betreutes Wohnen nach § 34 SGB
VIII und ambulante Betreuung von jungen volljährigen Geflüchteten

Meldet Euch gerne bei:
Lisa Paul
Hermann-Jacobsohn-Weg 2
35039 Marburg
06421 1808-68
l.paul@elisabeth-verein.de

Aus der Not geboren und doch eine Superidee:

„Gib Kindern
(d)ein Zuhause“

nun auch sichtbar auf den
Straßen unterwegs

Von Karin Heuer-Ettrich

Überall im pädagogischen Bereich herrscht Personalmangel, so auch bei den Familienintegrativen Wohngruppen und den Sozialpädagogischen Einzelbetreuungen im St. Elisabeth-Verein.

• Team JAM und JAC mit jeweils 2-3 Fachkräften
und einer gemeinsamen Teamleitung
-> Schwerpunkt: Betreuung im Jugendapartmenthaus nach §34 SGB VIII, Aufnahme ab 16 Jahren
mit insgesamt 13 Plätzen. Dieses Angebot richtet
sich an junge Menschen, für die der Schritt in das
betreute Einzelwohnen noch zu groß ist

Über die Zeitungsanzeigen und Internetportale kamen nur
wenige Rückmeldungen, also haben wir uns gedacht, wir
fahren unsere Aufrufe für neue Mitarbeiterende durchs
Land.
So packten wir kurzerhand unser neues Logo und den
Aufruf für neue Sozialpädagogische Fachkräfte auf Magnetschilder, die wir je nach Geschmack auf die Autotüren
oder Kofferraum kleben.
Erst waren diese Magnetschilder für die Autos der Beraterinnen gedacht, die täglich viele Kilometer mit ihren Autos
quer durch Hessen und den angrenzenden Bundesländern fahren.
Als unsere Familienintegrativen und ISPE Mitarbeiterende
von dieser Aktion hörten, waren sehr schnell einige bereit,
ihre Autos mit diesen Magnetschildern zu verzieren.
Mehr als 20 Fahrzeuge fahren nun durchs Land und werben mit dem Slogan „Gib Kindern (d)ein zuhause“.
Alle sind gespannt auf die Resonanz. Wer mitmachen
möchte, kann unter der Nummer 06421 94842-34 in unserem Fachbereichsbüro nach Schildern fragen.
Der grüne Faden
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Care Leaver organisieren
Fußballturnier in Dillenburg
Erfolgreiche Projektarbeit in Zeiten von Corona
Von Lisa Schiebener, Care Leaver LDK

Als es Ende 2019 endlich soweit war und das neue Programm im Rahmen des Projektes „Come together - für
alle Lebenslagen“ feststand und die Flyer gedruckt wurden, freuten wir uns auf die Themen und Referierende,
die wir gemeinsam mit unseren Klient*innen, Ehemaligen und anderen jungen Menschen aus dem Sozialraum ausgewählt hatten. Dann aber kam Corona und
wir mussten ab März alle Gruppenabende, Aktionen und
Ausflüge absagen.
Aus der damaligen Situation entstand spontan ein Mikroprojekt. Vier junge Männer nähten in Eigenregie
Mundschutz-Masken und verteilten sie an unsere Kooperationspartner. Dazu hatten wir in der vorletzten
Ausgabe des Grünen Fadens berichtet. Außerdem fanden während des Lockdowns viele Telefonate mit Ehemaligen und anderen jungen Menschen aus dem Sozialraum statt. Schulschließungen, Online-Unterricht und
Isolation verunsicherten die jungen Menschen. Anträge,
wie beispielsweise ALG2 wg. Kurzarbeit, Berufsausbildungsbeihilfe und Wohngeld wurden telefonisch miteinander bearbeitet, per E-Mail wurden Fotos von den
Anträgen und anderer Post hin und her gesendet und ab
Ende April 2020 fanden unter Einhaltung von Abstandsund Hygiene-Regeln wieder 1:1 -Treffen, meist draußen,
statt. Sämtliche Gruppenaktivitäten sagten wir jedoch
weiterhin ab.
Als uns im Sommer
die Nachricht von
einem jungen Mann,
den wir die Jahre zuvor sowohl stationär
als auch ambulant
(insgesamt sieben
Jahre lang) betreut
hatten,
erreichte,
dass er mittlerweile zum dritten Mal
in Dillenburg ein
Fußballturnier organisierte, freute uns
das umso mehr.
Das Fußballturnier
nannte er „Ostafrikanisches Fußballturnier“, weil sehr
viele Spieler aus
Hier berichtet Abdinaasir via Social media
ostafrikanischen
über das Fußballturnier
Ländern stammen.
Er organisierte das gesamte Turnier mithilfe des Dillenburger Sportcoaches Ralf Herrmann und lud insgesamt
neun Mannschaften aus Dillenburg, Herborn, Gießen,
Mainz und anderen Städten ein.
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Die Einladung zu dem Fußballturnier sprach sich schnell
herum und so kam es, dass unsere Klienten und Ehemaligen davon erfuhren und spontan bei uns anfragten,
ob wir nicht eine eigene Mannschaft anmelden können.
Gesagt, getan, schnell meldeten sich insgesamt 12 begeisterte, junge Menschen. Ein ehemaliger Klient von
uns, Noori, übernahm die weitere Organisation. Er fungierte fortan als Kapitän der Mannschaft. Wir unterstützten ihn beim Bestellen der Trikots und freuten uns, am
22.08.2020 viele unserer Besucher*innen beim hiesigen
Fußballturnier zu sehen.
An dieser Stelle vielen Dank an Abdinaasir, unser Team
Care Leaver LDK und alle anderen Spieler, Schiedsrichter, Sportcoach Ralf Hermann und die vielen anderen
Helfer*innen für den tollen Tag im Stadion.
Im September konnten wir unter Einhaltung des Sicherheits- und Hygienekonzepts einen Gruppenabend anbieten, aufgrund der Teilnehmerzahlen allerdings im neuen
Begegnungszentrum Mittelfeld. Die weiteren geplanten
Veranstaltungen haben wir abgesagt und werden wir
2021 hoffentlich nachholen können. Über die Teilnahme
von interessierten, jungen Menschen aus den hiesigen
Wohngruppen würden wir uns sehr freuen.
Durch die bei „Come together“ entstandenen Begeg-

Team Care Leaver LDK von links nach rechts stehend: Ali, Nemat,
Amir Ali, Abbas, Ali, Mohammad, Wahid und von links nach rechts sitzend: Tamim, Fayaz, Rabi, Noori und Hikmat

nungen und das Fußballturnier von Abdinaasir ist es
sogar zu einem weiteren kleinen Vorhaben gekommen,
das wir Euch und vor allem den Jugendlichen vorstellen
möchten.
Über das beliebte Medium Fußball möchten wir ab Januar 2021 am Standort Dillenburg, ausgehend von unserer Dienststelle Care Leaver, junge Männer mit und ohne
Behinderung mit unterschiedlicher sozialer, religiöser und
kultureller Herkunft zusammenbringen und durch ein verlässliches, aber unverbindliches Angebot Begegnungen
ermöglichen. Konkret möchten wir gemeinsam mit unseren Klienten, Ehemaligen und anderen jungen Menschen
aus dem Sozialraum einmal pro Woche abends kleine
Fußballtreffs sowohl in einer Turnhalle in Dillenburg bei
schlechter Witterung als auch draußen auf einem Fußballplatz organisieren. Ein abschließendes Grill- und
Fußballturnierfest soll unser Vorhaben krönen. Ziel von
„Der Ball ist rund – so wie die Welt“ ist es erstens, Gemeinschaft zu stärken und Isolation entgegenzuwirken,
zweitens, das Miteinander von behinderten und nicht-behinderten Menschen vor Ort zu unterstützen, drittens, mit
Bewegung Lebensfreude zu pflegen und viertens, nachhaltige, soziale Kontakte zu initiieren.

Ferienaktion mit der sozialen Gruppenarbeit
Biedenkopf „Jungengruppe“ im Kletterwald
Von Lisa Walter (Praktikantin)

Wieder einmal hieß es für die Jungengruppe im Rahmen
der sozialen Gruppenarbeit sich in ein neues Abenteuer
zu stürzen. Zusammen mit dem Betreuungspersonal begaben sich die fünf Jungs am Montag, den 12.10.2020,
in den Kletterwald nach Marburg.
Die Erfahrungen bezüglich des Kletterns waren dabei
unterschiedlich verteilt. Einige waren schon mehrere Male im Kletterwald und freuten sich darauf, erneut
ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen sowie neue zu
erproben. Andere waren zum ersten Mal mit dem Themengebiet „Klettern“ konfrontiert. Darunter waren zwei
Jungs, die große Angst vor der Höhe und der Herausforderung hatten.

Je nach Zutrauen und Erfahrung begaben sich die Jungs
in zwei Gruppen, in welchen sie unterschiedliche Höhen
und Schwierigkeitsgrade erklommen. Es war schön, zu
sehen, wie einige über sich hinauswuchsen, ihrer Angst
entgegentraten und so neue Erfahrungen machen konnten.
Stolz berichtete ein Junge, wie er heute zum ersten Mal
die schweren Kletterpfade bewältigt hätte. Glücklich, die
Herausforderung bestanden zu haben, freuten die Jungen sich dann riesig auf das Abendessen, welches sie
sich auch verdient hatten.

Eine kleine Erfolgsgeschichte:

Dank schneller Lösungen zum
Fach-Abi und Ausbildungsplatz
Von Lisa Walter (Praktikantin) und Martin Delong
(Bereichsleiter Regionalteam Biedenkopf)

Angelina Bachmann zog mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie bei uns in ein Apartment des Betreuten Wohnens der Wohngemeinschaft Biedenkopf ein. Vorausgegangen war der Rauswurf
aus der Wohnung der Eltern. Zunächst kam sie bei ihrem Freund
unter und erhielt Unterstützung in Form einer ambulanten Hilfe.
Schnell stellte sich heraus, dass das gemeinsame Wohnen im Jugendzimmer des Freundes (in dessen Elternhaus) keine optimale
Lösung darstellte, um sich auf die bevorstehende Abschlussprüfung
an der beruflichen Schule in Biedenkopf vorzubereiten. Gemeinsam
mit der zuständigen Sozialarbeiterin des Jugendamtes wurde nach
einer Lösung gesucht und Angelina bekam die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe zur Berufsschule ein Apartment zu beziehen.
Hier konnte sie sich wieder auf die Schule konzentrieren und schaffte
es sehr erfolgreich ihre Fachhochschulreife zu erlangen sowie im
Anschluss einen Ausbildungsplatz zu finden.

Seit 01.08.2020 absolviert Angelina eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Mit Unterstützung ihrer Betreuerinnen fand sie zum
01.10.2020 eine eigene Wohnung, in der sie sich sehr wohl fühlt.
Im Rahmen einer kleinen Feier (für die diesjährigen Schulabgänger)
wurde sie am 30.09.2020 mit einem kleinen Geschenk von den „CarLis“ (Care Leaver Biedenkopf) verabschiedet.
Zu dieser Feier waren weitere Klient*innen geladen, welche ihren Schulabschluss erfolgreich in diesem Jahr erlangten: Melissa
Stampfer, Elisa Wagner, Larissa Mothes, Awet Afewerki Tekle.
Wir wünschen allen Absolventen*innen alles Gute für die Zukunft
und bedanken uns bei Angelina Bachmann, dass wir ihre Geschichte erzählen durften.

Der grüne Faden
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Seit 40 Jahren die Jugendhilfelandschaft in Nordhessen mitgestaltet:

Werner Hufeisen feiert sein Dienstjubiläum
im Jugendhilfeverbund Nordhessen

Heidi Beckers von der Mitarbeitendenvertretung und Geschäftsbereichsleiter Andreas Daume
ehrten Werner Hufeisen (Mitte) für 40 Jahre im öffentlich-diakonischen Dienst (Foto: Jürgen Jacob)
Von Jürgen Jacob

Mit einer kleinen Feier überraschten die Kolleginnen und
Kollegen des Regionalzentrums Bad Wildungen den Jubilar Werner Hufeisen zum 40-jährigen Dienstjubiläum im
öffentlich-diakonischen Dienst.
Der Jubilar kann auf vier Jahrzehnte erfolgreiche Soziale
Arbeit in der Region zurückblicken, die letzten 15 Jahre im
Jugendhilfeverbund Nordhessen der GISA St. Elisabeth
Innovative Sozialarbeit gGmbH. Nach seinem Studium im
Fachbereich Sozialwesen an der Hochschule Siegen und
dem Berufspraktikum im Sophienheim Bad Arolsen stieg
der Sachsenhäuser am 01. September 1980 als DiplomSozialpädagoge im Marie-Juchacz-Heim des AWO-Bezirksverbands Hessen-Nord in Vöhl ein.
Zunächst im Gruppendienst im klassischen Heim, später
als Leitung der familienintegrativen Kleinaußenwohngruppe. Nach einer Zusatzausbildung in systemischer
Familienberatung war er für die Konzeption und den Aufbau einer familienbegleitenden Wochengruppe in Vöhl
zuständig, in der er ab 2001 als Familienberater arbeitete.
Mit Überleitung des Marie-Juchacz-Hauses in die GISA
im Jahr 2005 veränderte sich Werner Hufeisens Tätigkeitsfeld wieder. Er war drei Jahre als Elternberater der
Wochengruppe in Rauschenberg tätig und baute gleich-
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zeitig in Bad Wildungen eine Wochengruppe mit auf, in
der er dann auch für die Familienbegleitung zuständig
war.
Neben der Elternberatung gilt sein Augenmerk seit 2008
verstärkt dem Auf- und Ausbau ambulanter Hilfemaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Kassel. Seit 2015 ist
er Bereichsleiter der ambulanten Hilfen im Jugendhilfeverbund Nordhessen.
Geschäftsbereichsleiter Andreas Daume unterstrich die
verlässliche und freundliche Art seines Mitarbeiters: „Werner ist mit verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen und
Jugendämtern in der Region sehr gut vernetzt und wird
für seine ruhige Art von Kollegen, Kooperationspartnern
und Betreuten gleichermaßen sehr geschätzt.“ Neben einigen Wegbegleiter*innen gratulierte auch Heidi Beckers
von der Mitarbeitendenvertretung und unterstrich den guten kollegialen Kontakt des Jubilars.
Werner Hufeisen betonte, dass es für ihn immer eine Motivation sei, Kinder, Jugendliche und Familien zu fördern
und darin zu unterstützen, ihre Ressourcen zu entdecken
und weiterzuentwickeln. Er zeigte sich erfreut, dass er
auch noch zu manch ehemaligen Betreuten Kontakt hat,
die heute selbst mitten im Leben stehen und eigene Familien gegründet haben.

Alle Stationen im Bereich der
Wohngruppen durchlaufen
Thomas Jost ist neuer Bereichsleiter der stationären
Hilfen im Jugendhilfeverbund Nordhessen
Von Jürgen Jacob

Seit April 2020 ist Thomas Jost der neue Bereichsleiter für
die vollstationären Wohngruppen im Jugendhilfeverbund
Nordhessen. Er ist nicht nur Ansprechpartner für die Familienanalogen Außenwohngruppen (AWG) Bad Wildungen
und Wolfhagen, die Jugendwohngruppe Reichardtstraße
und die Kinder-, und Jugendwohngruppen Zierenberg,
Brunnenfeldstraße und Drei Brücken, sondern auch ein
wichtiges Bindeglied zwischen der Geschäftsbereichsleitung und den Kolleginnen und Kollegen in den Gruppen.
Und in der Gruppenarbeit kennt sich der 53-jährige gut
aus. Zunächst als Zweitkraft im Gruppendienst, später als
innewohnender Pädagoge der Familienanalogen AWG
Zierenberg und zuletzt als Gruppenleiter der Kinder- und
Jugendwohngruppe Zierenberg hat er in mehr als 15 Jahren vielerlei Erfahrungen in der Wohngruppen-Arbeit gesammelt. In dem Zeitraum sind auch seine beiden Töchter
geboren und in der Wohngruppe mit aufgewachsen.
Mit seinen Erfahrungen aus der pädagogischen Arbeit will
er vor allem auch die Kollegen in den stationären Hilfen in

Nordhessen unterstützen. „Ich weiß selber, wie hilfreich es
ist, wenn mancher bürokratischer Vorgang nicht im Gruppenalltag die Arbeit unterbricht, und will versuchen, den
Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit für die Kinder und Jugendlichen zu verschaffen“, so Thomas Jost.

Bitte vervollständigen sie folgenden Satz:
„Ich arbeite gerne im St. Elisabeth-Verein e.V. / in der Jugendhilfe
Nordhessen, weil…“
„… ich viele Möglichkeiten habe, mich beruflich zu betätigen und
Dinge entwickeln kann.“

• Welche Hobbys haben Sie?
Lesen, schaue und spiele (hobbymäßig) Fußball, Kochen,
Wandern

Zur Person:

Zur Jugendhilfe:

• Für welche Botschaft stehen Sie?
Ich lerne jeden Tag dazu.

• Welche Pflicht hat die Gesellschaft gegenüber den Jugendlichen?
Die Gesellschaft ist verpflichtet, alles zu tun, um Jugendlichen
eine angemessene Hilfe zu ermöglichen, auch und gerade
dann, wenn sie arm sind.

• Was imponiert Ihnen?
Bescheidenheit bei hoher Kompetenz
• Haben Sie ein Vorbild?
Menschen wie Muhammad Ali, die ihren (sportlichen) Erfolg
nutzen, um gesellschaftliche Entwicklungen zu beeinflussen
und dabei auch persönliche Nachteile in Kauf nehmen.
• Was ist Ihr Motto?
„Die Dinge in Ruhe betrachten und dann weiterschauen“
• Wie lautet Ihr Lieblingsspruch?
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ (Erich Kästner)
• Was ist Ihr „Markenzeichen“?
Bonbons lutschen – seit ich das Rauchen aufgegeben habe.

Steckbrief:

Im Kurzinterview gibt er ein paar Informationen zu sich
weiter. Neben der beruflichen Veränderung stand auch ein
Wohnortwechsel an. Zwar nur einen Ort weitergezogen,
aber mit seiner Frau, den drei Kindern und seinem Vater,
hat er nun im Habichtswalder Ortsteil Ehlen einen neuen
Start als Mehrgenerationen-Familie vollzogen.
Und dabei ist er sichtlich glücklich: „Auch wenn es für uns
eine neue Art des Zusammenlebens ist, hat es doch viele
Vorteile.“ Und die Veränderung wird auch weiterhin das
familiäre Zusammenleben, aber auch das Leben in den
Wohngruppen bestimmen: „Für neue Situationen finden
sich auch immer neue gute Wege, manche auch besser
als gedacht.“

• Was fehlt Ihnen zum Glück? Nicht viel!

• Wie sollte unsere Gesellschaft mit jungen Menschen
umgehen?
Tolerant, weil wir alle mal jung waren.
• Wie kann dies in der Jugendhilfe Nordhessen umgesetzt
werden?
In unserer Arbeit lernen, die wichtigen von den unwichtigen
Fragen zu trennen.
• Wie sieht die Jugendhilfe-Arbeit der Zukunft aus?
Hoffentlich nicht ökonomisiert. Ein gelungenes Leben zeigt sich
auch an nicht messbaren Ergebnissen.

Name: Thomas Jost
Jahrgang: 1967
Wohnort: Habichtswald-Ehlen
Einsatzbereich: Bereichsleitung stationäre Hilfen Jugendhilfeverbund Nordhessen
Beruf/Tätigkeit: Sozialpädagoge
Bisherige Tätigkeiten/Stationen im Berufsleben: AWG-Erzieher, Innenwohnender
AWG-Mitarbeiter, Gruppenleiter
Der grüne Faden
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TAtsächlichGUNG 2020 –

Wir treffen uns im
„WIRtuellen“ Raum!
Von Bertram Kasper

Besondere Zeiten erfordern besondere Kreativität, um
Lösungen zu entwickeln und Möglichkeiten zu schaffen.
Wer weiß das besser als Pflegefamilien – als unsere Pflegefamilien – ist doch das Leben mit Pflegekindern immer
wieder von Überraschungen und Herausforderungen geprägt.
Und so haben wir uns alle gemeinsam, die Familien und
unsere Kolleg:innen in der Fachberatung, schon beim ersten Herunterfahren auf den Weg gemacht. Die Beratung
und Begleitung der Familien auf Telefon und Video umgestellt und den Bereich unserer Pflegefamilien Akademie in
den virtuellen Raum übertragen.
Wir haben damit alle miteinander Neuland betreten, etwas
gewagt. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war
gut so und es hat überwiegend geklappt. Herzlichen Dank
Euch und Ihnen allen.
Mit diesen Erfahrungen haben wir uns dann für TAtsächlichGUNG 2020 im WIRtuellen Raum entschieden.
Angelehnt an eine „echte“ Jahrestagung hatten wir uns für
jeden Tag unseres geplanten Wochenendes vom 06.11. 08.11.2020 ein kleines WIRtuelles Angebot überlegt.
Es ging los mit dem Freitagabend und ich weiß noch, wie
aufgeregt wir waren, ob tatsächlich alles klappen wird. Mit
einem Supportteam im Hintergrund hatten wir vorgesorgt.
Die Beanspruchung war mäßig, haben doch ebenfalls unsere Familien inzwischen fast alle ausreichend Übung.
Und dann waren sie plötzlich alle da, 69 Gesichter auf der
Leinwand vor uns. Ein Winken, ein Hallo, ein Lachen, da
ist es kaum eine Beeinträchtigung, dass der Bildschirm
weitergescrollt werden musste, um alle sehen zu können.
Nach einer Begrüßung und technischen Einweisung von
Jens Rohe übernahmen Esther Schmitt und Bertram Kasper die Moderation der Tagung. Beide kamen sich vor wie
im Studio, wie im Fernsehen, jemanden ansprechen ohne
direkte und leicht erkennbare Resonanz. Doch es gelang
beiden ganz gut, im lockeren Dialog alle mitzunehmen.
Besonders wichtig war es, allen Pflegefamilien und allen
Kolleg:innen für ihr Engagement und ihren Einsatz in diesen Zeiten zu danken. Und sie berichteten freudig darüber, dass es gelungen ist, im vergangenen Jahr mehr als
20 neue Pflegefamilien dazuzugewinnen.
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Und auch die Kolleg:innen aus dem Fachberatungs- und
Verwaltungsteam übermittelten ganz persönliche Grußbotschaften und dankten den Familien für ihr tolles Standing und ihre kreativen Ideen, gerade jetzt das Leben in
Pflegefamilien proaktiv zu gestalten.
Und dann ging es in virtuelle Kleingruppenräume, auf eine
Tasse Tee, ein Glas Wein oder Bier, verbunden mit der
Möglichkeit, in den Plenumsraum zurückzukehren. So
entwickelten sich - fast wie bei einer echten Tagung – persönliche Gespräche in unterschiedlichen Runden und die
Stimmung stieg minütlich.
Am Samstag, wie üblich, ein fachlicher Input. Dafür konnten wir Irmela Wiemann, die Grand Dame im Pflegekinderwesen, gewinnen. Ihr Vortrag wurde im Vorfeld aufgezeichnet, so dass ihn alle Familien gemütlich im eigenen
Wohnzimmer über unseren Youtube-Kanal „Pflegefamilien Hessen“ sehen konnten.
Und die Resonanz war überwältigend, wie der Austausch
danach widerspiegelte. Zwei
Rückmeldungen sollen dies
exemplarisch zeigen. So beispielsweise Daniela Emer:
„Ich bin beeindruckt von dem
Vortrag und habe mich als
Pflegefamilie wiedererkannt,
und vor allem die Aspekte mit
der Schule waren sehr hilfreich, da Lehrer:innen eben
oft nicht verstehen, wie es
Pflegekindern wirklich geht.
Bestimmt werde ich einigen
Lehrer:innen den Film ans
Herz legen.
Und Regina Rauwolf beschrieb es so: „Meine Erwartungen – ich kannte ja Frau Wiemann schon von Fortbildungen bei euch – wurden voll erfüllt. Und besonders gefällt
mir, wie viel Wertschätzung sie für unsere Pflegefamilien
und für die Herkunftseltern rüberbringt. Ich fühle mich von
ihr so richtig gesehen.“

Der Bildschirm war voll.
Ein Blick in die „Wohnzimmer“
unserer Pflegefamilien.

Auch das öffentliche Feedback zum Vortrag war bisher
wirklich groß. So schreibt z. B. Jana Kohlmetz auf LinkedIn. „Ich habe den Vortrag gleich an befreundete Pflegefamilien weitergeleitet. Der Vortrag hat eine große inhaltliche Tiefe.“ Schon nach zwei Tagen wurde er auf Youtube mehr als 600 Mal angesehen.
Und gegen Abend stieg die Spannung nochmal deutlich
an. Das Team vom Virtuellen Hut in Siegen traf gegen
14:00 Uhr ein, um alles für den Livestream vorzubereiten.
Unsere dritte Session
– das Überraschungskonzert live
auf unserem
Youtube-

Foto links: Jördis Tielsch und
Peter Schneider bei unserem
Livekonzert – unsere Familien
waren begeistert
Foto oben: Irmela Wiemann bei
ihrem Vortrag „Pflegefamilie Ausnahmefamilie“
Foto links unten: Uli Kling-Böhm
bei seiner Andacht für unsere
Familien

Kanal „Pflegefamilien Hessen“ und auf unserem Facebook-Profil „Pflegefamilien Hessen und Pflegefamilien
Akademie“.
Das Livekonzert war ein herzliches Dankeschön an alle
unsere Pflegefamilien für ihr Engagement und dafür,
dass sie lebenswerte Lebensorte für Kinder zur Verfügung stellen. Und es ist auch ein Dankeschön an alle
Pädagog:innen, die sich in diesen schwierigen Zeiten für
Kinder und Jugendliche einsetzen und diesen Halt und
Zuversicht geben.
Und wir konnten zwei echte Vollblutmusiker:innen engagieren: Jördis Tielsch und Peter Schneider.
Jördis Tielsch kommt aus Sinn im Lahn-Dill-Kreis, ist Musikstudentin und inzwischen seit zehn Jahren als SingerSongwriterin und Geigerin unterwegs. Sie hat mehrere Alben veröffentlicht und war schon mit den Wise Guys und
Heinz Rudolf Kunze auf Tour.
Und sie nahm uns mit auf eine echte musikalische Wohlfühlreise. Ihre sympathische Art, ihre warme und
markante Stimme und ihre musikalische Vielfältigkeit mit unterschiedlichen Instrumenten steckten
unse Familien in ihren Wohnzimmern an.
Und mit dabei war Peter Schneider, ein virtuoser
und studierter Jazzgitarrist, der Jördis Tielsch
schon seit vielen Jahren begleitet. Seine „Vielsaitigkeit“ wertete das Konzert auf und seine Gitarreneinlagen luden zum Mitschwingen ein.
Über einhundert Kommentare in den sozialen Medien waren überwältigend. Exemplarisch zitieren
wir einen Kommentar von Ernst Prall: „Wunderschön! Berührend! Einfühlsam. Und immer dabei
die irische Seele! Danke Euch allen, die das möglich gemacht haben!“
Wieder war eine Etappe geschafft. Am Sonntagmorgen knüpften wir an unsere Jubiläumstagung
aus 2018 an, bei der wir zum ersten Mal eine Andacht anboten.
Uli Kling-Böhm, seit Januar 2020 Vorstand vom St. Elisabeth-Verein, begrüßte unsere Familien mit einem sehr
wertschätzenden Grußwort und hielt dann für uns alle eine
Andacht. Zu den von ihm ausgewählten Musikstücken erzählte er jeweils eine persönliche Geschichte, so dass die
Familien ihn gut kennenlernen konnten. Er sprach von
Hoffnung und Gemeinschaft im Glauben und auch im St.
Elisabeth-Verein.
Unser Resümee: ein gelungenes Experiment, das gut bei
unseren Familien ankam und deutlich macht: Wir sind
eine große Gemeinschaft, die sich für Kinder in Pflegefamilien einsetzt und damit einen echten gesellschaftlichen
Beitrag leistet.
Der grüne Faden
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Jeden zweiten Freitag gibt es was auf die Ohren
Von Bertram Kasper

Der Podcast „Pflegefamilien Deutschland“ vom Fachbereich Pflegefamilien greift einen Trend auf. Immer mehr
Menschen hören Podcast. Audioformate sind auf dem
Vormarsch.
Hören ist reduzierter als Sehen und schafft mehr Nähe
und Bindung. Unser Hörsinn ist einer der frühesten Sinne und weniger distanziert und kritisch als Sehen. Durch
Hören wird unser Unbewusstes angesprochen. Alles
gute Voraussetzungen, um etwas aus unserem Podcast
mitzunehmen.
Bisher laden 22 Episoden unsere Hörer:innen ein.
Episode
vom
06.11.2020:
„Mutmacher Kalender für
Pflegekinder“
Zu Gast Diana Klückmann von
Klückskinder. Sie ist die Ideengeberin für einen Mutmacher
Kalender. Dieser Kalender erzählt Erfolgsgeschichten von
Pflege- und Heimkindern, und
versucht, den gesellschaftlichen
Blick auf diese Kinder positiv zu

verändern. Herzlichen Dank für das tolle Engagement.
Der Mutmacher Kalender für 2021 kann bestellt werden
.
Episode
vom
20.11.2020:
„Glück und Pflegefamilien“
Zu Gast das Ministerium für
Glück mit der Glücksministerin
Gina Schöler. Welch ein Glück
für alle unsere Zuhörer:innen
und für uns. Ein wirklich inspirierendes, energetisches und emotionales Interview mit Gina, das auf seine Weise glücklich stimmt. Herzlichen Dank.
Ausblick:
In den nächsten Folgen sprechen wir mit der Drogenbeauftragen der Bundesregierung, mit einer Rechtsanwältin zu rechtlichen Fragen rund um das Pflegefamilie sein
und mit einer Psychologin über das Thema Pubertät in
Pflegefamilien.
Und hier der Link zum Podcast „Pflegefamilien Deutschland“: https://pflegefamilien-akademie.de/podcast/

Jubiläum und Abschied bei den Familienintegrativen
Von Bettina Meyerding

Das erste Regiogruppen-Treffen von Kol.
leginnen
in Neuhöfen im Herbst nach der
Corona-Auszeit hatte für zwei von ihnen
noch eine Besonderheit.
Denn sowohl das 25-jährige Dienstjubiläum von Annett Appel als auch die Verabschiedung der Kollegin Waltraud Diehl
nach über 14 Jahren im Bereich der Familienintegrativen wurden entsprechend
gefeiert und gewürdigt.
Geschäftsbereichsleitung Holk Hübscher
bedankte sich bei der Verabschiedung
von Waltraud Diehl für die kollegiale und
humorvolle Zusammenarbeit und betonte: „Mit Dir als Kollegin hatten wir riesiges
Glück!“
Auch zum 25-jährigen Dienstjubiläum
von Annett Appel überbrachte er herzliche Glückwünsche und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit: „Du bist eine
wirklich tolle Kollegin mit viel Erfahrung
und Engagement, mit der wir noch lange
zusammenarbeiten möchten“, so Hübscher.
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Geschäftsbereichsleitung Holk Hübscher gratulierte Annett Appelt (links) zum 25-jährigen
Dienstjubiläum und verabschiedete Waltraud Diehl (Foto: Bettina Meyerding)

Ein Video-Gottesdienst, der Freude
bereitet und Hoffnung macht
„Es hat Spaß gemacht und Freude bereitet, schön, dass
wir dabei waren“: Das war von allen zu hören, die bei den
Dreharbeiten des Video-Gottesdienstes mitgewirkt haben,
der für die Landeskirche Kurhessen-Waldeck (www.ekkw.
de) produziert wurde. Zum 2. Advent – zum Nikolaustag
– wurde der Videofilm in Zusammenarbeit mit Hanna Fett
von www.adeo-film.de gedreht und ist noch auf der Homepage des Elisabeth-Vereins
www.elisabeth-verein.de
zu erleben.
Der Kerngedanke und die
Geschichte um den Heiligen Nikolaus spiegeln
nicht nur den Leitgedanken des Vereins wider,
sondern geben gerade in
diesen Tagen Hoffnung,
Hoffnung, die stark für das
Leben – jetzt und nicht erst
irgendwann.

Pfarrer und Vorstand des St. Elisabeth-Vereins:
Ulrich Kling-Böhm während der Dreharbeiten in
der Emmauskirche

Auf dem Projekthof Kernbach wurden Vaterunser,
Fürbitten und die Geschichte gedreht

Danke im Namen des St. Elisabeth-Vereins an die Beteiligten:

Fotos: Manfred Günther

Predigt: Ulrich Kling-Böhm;
Vorleserin Psalm: Alexandra Böth;
Darsteller Geschichte: Bruno Pisano, Paco Leuschner,
Melina Gebhardt, Melissa Becker; Martin Becker; Jahn KIrcher
Vorleserin Geschichte: Ute Heuser-Ludwig;
Fürbitten: Milla Leuschner, Ruben Fliegner, Lumi Droste;
Vaterunser: Thomas Schmidt, Mareike Droste, Nadine
Fischer, Nina Spaar, Bruno Pisano, Andreas Droste;
Orgel: Christiane Peters;
Musiker: Jonathan Bentzer, Matthias Streeb;
Kamera: Jonas Michalzik;
Redaktion & Regie: Hanna Fett;
Leitung: Manfred Günther.

Ute Heuser-Ludwig hatte einen Gast-Auftritt als
Vorleserin
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„WhatsApp, Facebook, Instagram und Co.“ und „Was kann man auf dem Tablet eigentlich alles spielen?“:

Zwei Projekte der Cupcakes in Thüringen brachten viele neue Erkenntnisse

Von Katja Mensel

Wie war die Freude der Cupcakes groß, dass wir trotz Corona unsere Projekte stattfinden lassen konnten.
In diesem Jahr teilten wir sie in zwei Gruppen auf: die Gruppe der
Jugendlichen (11 bis 20 Jahre) und die Gruppe der jüngeren Kinder
(6 bis 10 Jahre). Alle Kinder leben in unseren Familienwohngruppen
in ganz Thüringen verteilt und sehen sich selten.
Hintergrund hierfür war, dass die Jugendlichen beim Thema „Medien und Internet“ oftmals schon ganz andere Interessen haben und
ganz andere Apps benutzen als die jüngeren Kinder. Alle Kinder und
Jugendlichen bekamen wie immer vorab auf ihre eigenen Tablets
eine E-Mail und wurden zu ihren speziellen Interessen befragt. TikTok, YouTube und Co. waren bei den meisten bekannt und der ein
oder andere nutzt diese Apps regelmäßig. Aus den hier abgeleiteten
Erkenntnissen erstellten wir Ideen für zwei „Fachtage über Medien“
und luden die Kinder und Jugendlichen dazu ein.
Am Samstag, den 26.09.2020, fand das Treffen im Waldhof Finsterbergen mit acht Jugendlichen statt. Hierzu wurde eine Referentin
vom Landesfilmdienst aus Erfurt eingeladen. In einem fünfstündigen
Workshop wurden Themen wie „Cybermobbing“, „Privatsphäre im
Internet“ und „Sicherheit im Internet“ besprochen. In einer Abwechslung aus Theorie und Praxis wurde der Nachmittag von Referentin
Franziska Bausch-Moser sehr interessant gestaltet. Die Jugendlichen konnten mit Hilfe der Tablets kleine Comics erstellen und griffen
dabei verschiedene Themen wie Mobbing, Werbung im Internet und
die Auseinandersetzung der unterschiedlichen Generationen um das
Thema Digitalisierung auf.
Nach dem wirklich anstrengenden Workshop, welcher die volle Konzentration von den Kids forderte, klang der Abend in fröhlicher Runde mit Bingo und Kartenspielen
aus. Am Sonntagmorgen traten
die Kinder und Jugendlichen
nach einem guten Frühstück und
mit vielen neuen Erkenntnissen
die Heimreise an.
Die kleine Gruppe der Cupcakes
wuchs an diesem Nachmittag
wieder enger zusammen und unterstützte sich gegenseitig. Die
Kids konnten sehr viel für sich
mitnehmen und ließen den Tag
mit einem gelungenen Abendbrot und einem ganz klassischen
Spieleabend ausklingen. Das sogar die geplante Übernachtung
stattfinden konnte, freute die
Gruppe am meisten.
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Unser Dank gilt hier vor allem Franzi vom Landesfilmdienst, die
kurzfristig als Krankenvertretung eingesprungen ist und einen absolut gelungenen und spannenden Workshop für die Jugendlichen
durchgeführt hat.
Am 10.10.2020 fand dann das Treffen der jüngeren Cupcakes in unseren neuen Räumen in Wutha-Farnroda statt. Sieben Kids freuten
sich auf einen Nachmittag mit ihren Tablets. Einmal auf dem Tablet spielen ohne Einschränkung – das waren die Erwartungen der
meisten Elli-Kinder. Marc Hupfeld vom Landesfilmdienst übertraf
ihre Erwartungen mit Sicherheit. Er erschien mit Robotern, Spiegelreflexkameras und großen Kartons zum Beschriften und alle waren
ganz gespannt, was jetzt passiert. Die Zeit verging wie im Flug. Der
wunderbare Einstieg mit Fragen zum Thema „Internet und Fernsehen“, welche spielerisch mit Bewegung beantwortet werden sollten,
verschafften den Erwachsenen einen guten Einblick über die Wünsche und Vorstellungen der Kinder und die Realität. „Würdest du dir
wünschen, dass in der Schule mehr mit Tablets gearbeitet werden
würde?“ – Die meisten Kinder stellten sich zu „Nein“. Auf die Frage,
warum, antwortete die kleine Erstklässlerin Emily: „Na, weil ich doch
erstmal richtig schreiben und lesen lernen will“.
Dann begannen die praktischen Übungen. Wir lernten den Roboter
„Dash“ kennen und die Kinder konnten ihn mit Hilfe ihrer Tablets auf
ganz einfache Weise selber programmieren. Ein Riesenspaß war
das! In einer zweiten Übung konnten die Kinder ein eigenes Computerspiel erfinden und mussten die „Jump-and-Run-Welt“ zuvor auf einem Blatt Papier zeichnen – alle Kids waren begeistert! Zum Schluss
lernten wir die kostenlose App „Toontastic 3D“ kennen. Hier erstellten
die Kinder ihren eigenen Film, unterlegten ihn mit Musik und ließen
die Trickfiguren mit ihren Stimmen sprechen – ein Megaspaß
auch für uns Erwachsene. Unser
Dank gilt hier insbesondere Marc
vom Landesfilmdienst für den
absolut gelungenen und ideenreichen Nachmittag.
Die Projekte wurden beide finanziert durch die Gesellschaft für
Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GFAW), auch hierfür möchten wir uns bedanken. Neben
Partizipation, Gemeinschaft und
Demokratie hatten die Cupcakes
einfach unglaublichen Spaß und
freuen sich auf alle kommenden
Projekte.

Was uns Halt gibt in unsicheren Zeiten
Von Ramona Bauer, Jugendhilfe Thüringen

Vor einiger Zeit bat mich unser Bereichsleiter, einen Artikel über meine
Arbeit als Traumapädagogin zu schreiben. Lange habe ich überlegt, ob
ich es an einem Fallbeispiel erläutern soll.
Doch in diesem Jahr erleben viele Menschen eine traumatische Zeit,
nichts scheint mehr zu sein, wie es einmal war. Nur, wie wir damit umgehen, unterscheidet sich in den meisten Fällen von dem unserer traumatisierten Kinder und Jugendlichen.
Wir haben im Laufe unseres Lebens Resilienzen durch Bindung und
stabile Beziehungen erworben, die es uns ermöglichen, auch in traumatischen Situationen einen klaren Blick zu behalten und in selbstbestimmtem Handeln der Situation zu begegnen und neue Lösungen zu
finden.
Dies gelingt unseren Kindern und Jugendlichen nicht, da ihre traumatischen Erlebnisse oft schwerwiegender sind und
über
lange Zeiträume erfolgten. Sie befinden sich emotional auch Jahre später noch „auf hoher See“. Ihre Reaktionen, die jeder Pädagoge schon erlebt h a t ,
sind entweder der Kampf, das Weglaufen
oder
das Erstarren.
Es heißt, die Kinder und
Jugendlichen sollen lernen, sich ihrer Selbst
wieder zu bemächtigen.
Also lernen, nicht nur
aus der Gefühlsebene heraus zu agieren, sondern wieder
mehr im Bereich des
Verstandes zu entscheiden. Dies ist ein langer
und schwieriger Prozess,
der sehr anfällig für Störungen von außen ist. Die
Kinder und Jugendlichen
brauchen stabile Rahmenbedingungen, einen sicheren Ort und natürlich feste
Beziehungs- und Bindungsangebote. Und ist es nicht
gerade das, was auch für uns alle
zutreffend ist, und was gerade in diesem Jahr mit Covid-19 für uns alle ins
Wanken geraten ist?!
Schule verändert sich, weil es die Situation erfordert, Kontakte werden
reduziert. Freunde treffen ist weniger
als sonst möglich. Die Erziehungsstellen können teilweise die eigenen
Kinder nicht sehen, wenn sie dem
eigenen Haushalt schon entwachsen sind, die Kinder und Jugendlichen nicht ihre Herkunftsfamilie.
Das alles lässt die stabilen Rahmenbedingungen wackeln und
die Beziehungen und Bindungen werden belastet.

Traditionen und Rituale geben Halt, nicht nur den Kindern, sondern
auch uns Erwachsenen. Damit kommt man ins Handeln und dies ist
das beste Mittel, um Traumata zu bewältigen und zu überwinden.
Die Zeit seit März zeigte uns, dass wir auf liebgewordene Dinge verzichten mussten und es dem einen mehr, dem anderen weniger schwerfiel.
So konnten Mitarbeiterversammlungen, Wandertag und unser traditionelles Sommerfest nicht stattfinden. Also planten wir Aktivitäten in
kleinen Gruppen wie eine Tablet-Schulung für die Digitalisierung des
Unterrichts oder Wandertage in Kleingruppen. Damit versuchten wir,
den Kindern und Jugendlichen das Gefühl von Normalität zu geben und
gleichzeitig den Vorgaben gerecht zu werden.
Die Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Regionalgruppen trafen
sich zu gemeinsamen Unternehmungen. Es wurde die Natur erkundet,
Wissen vermittelt, die Gemeinschaft und Beziehungen gefestigt. Da
waren alle Belastungen, die diese Zeit so mit sich brachte, verflogen.
Die Kinder und Jugendlichen freuten sich auf die gemeinsame Zeit,
da es in unserem Bereich diese Regiowandertage nicht erst seit Corona gibt, sondern schon Tradition haben.
Auch die Pädagogen, die ja ständig im „Homeoffice“ arbeiten, freuen
sich auf diese Zusammentreffen, um sich austauschen zu können.
Auch wenn eine Umarmung oder ein Händedruck unter den jetzigen Bedingungen noch nicht sein darf, helfen diese Treffen, um
das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, nicht nur bei den Kindern,
auch bei den Erwachsenen.
Im Bereich der Erziehungsstellen Thüringen und Sachsen ist es Tradition, in der letzten Regionalgruppenberatung des Jahres eine gemeinsame weihnachtliche Aktivität zu unternehmen. Es wird gemeinsam gebastelt, getöpfert, gebacken oder Ausstellungen
besucht. Viele schöne Andenken sind dabei schon entstanden und die Erinnerungen daran bleiben jedem Mitarbeiter*innen
im Gedächtnis.
Ob es in diesem Jahr so sein kann, ist noch fraglich. Doch allein das gemeinsame Planen und die Vorfreude darauf, durch den Novemberblues
zu kommen. Sollte dann der Dezember, wie es zu erwarten ist, auch
sein Corona-Gesicht zeigen, werden wir Wege finden, miteinander in enger Verbindung zu bleiben.
In den Familien haben sich über die Jahre Rituale entwickelt,
um mit den Kindern eine schöne Adventszeit zu genießen. Diese hoch emotionale Zeit ist für unsere Kinder immer auch
etwas schwierig, weil Dinge aus der Vergangenheit wieder
mehr ins Bewusstsein kommen. Das aufzufangen und
auszugleichen, gelingt den Familien mit ihren Familientraditionen sehr gut. Es gibt Adventswichteln, gemeinsames
Plätzchenbacken, Bastelnachmittage (auch für die Schulen),
Hausmusik, und gemeinsame Spielenachmittage. Auch wenn in diesem Jahr der Besuch des Weihnachtsmarktes ausfällt, sind es doch
andere Aktivitäten, die Beziehungen und Bindungen festigen und Sicherheiten geben.
Damit bin ich nun auch am Ende meines kleinen Artikels und für mich
schließt sich hier der Kreis. Das Wichtigste in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen ist das Angebot einer stabilen Beziehung
und daraus erwachsend eine stabile und positive Bindungserfahrung.
Ich wünsche allen eine schöne und besinnliche Adventszeit und ein
harmonisches Weihnachtsfest, vielleicht in diesem Jahr etwas anders
aber wertvoller und mehr im Sinne dessen, was es eigentlich bedeutet.
Bleibt gesund und passt gut aufeinander auf.
Der grüne Faden
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Kathrin Rooschütz feierte
ihr 25jähriges Dienstjubiläum
Von Anette Dengler

Nach gut einem Jahr als Jugendpflegerin in der Gemeinde Münchhausen, hat Kathrin Rooschüz im September 1996 als sozialpädagogische
Fachkraft im St. Elisabeth Verein begonnen.
Zu Beginn arbeitete Kathrin im IBWBereich und wechselte im Jahr 2000
ins Betreute Wohnen in der Guten-

bergstrasse. Weitere Stationen waren in der Sozialpädagogischen Familienhilfe und als Familienberaterin
in der Hahnbergstrasse.
Seit 2018 ist Kathrin Bereichsleiterin
für den Geschäftsbereich OIKOS in
Marburg sowohl für die ambulante
Jugendhilfe
(Sozialpädagogische
Familienhilfe/Erziehungsbeistand-

schaften) als auch für teilstationäre
Jugendhilfe (Tagesgruppe Stadt und
Tagesgruppe Neuhöfe) und stationäre Jugendhilfe (Familienbegleitende
Wochengruppe Rauschenberg). In
allen Settings geht es um familienaktivierende Hilfen.
Wir haben Kathrins Dienstjubiläum
am 2. September bei strahlendem
Sonnenschein im Garten der Tagesgruppe Stadt unter coronakonformen
Hygienebedingungen gefeiert.
Der Einladung zu der Überraschungsparty waren neben Petra
Lauer
(Geschäftsbereichsleiterin)
viele Kolleginnen und Kollegen aus
den Settings sowie ehemalige Kolleginnen und Kollegen gern gefolgt und
haben damit deutlich gemacht, wie
sehr sie Kathrin als Person schätzen.
Neben vielen Glückwünschen und
der Urkunde gab es auch einige Geschenke für die Jubilarin.

Daniel Diebel spendet Pavillon
für „Offenes Cafe“ in Schwalmstadt
Von Markus Balkenhol

„Es ist wichtig für das Geselligkeitsgefühl. Manche wollen nicht reden,
aber trotzdem unter Leuten sein.“
Das nennt Daniel Diebel, Mitglied der
Klientenvertretung und seit 2015 treuer Besucher des „Offenen Cafés“ des
OIKOS Sozial- und Teilhabezentrums
als einen der Gründe warum er dieses Café für so wichtig hält.
Neuigkeiten austauschen, spielen,
Kaffee, Kuchen und kleine Snacks
genießen: seit vielen Jahren ist das
„Offene Café“ für Menschen, die von
OIKOS betreut werden, deren Freunde, Familie und auch für manche Mitarbeitende eine wichtige Anlaufstelle.
Auch interessierte Personen von außen nutzen es als Möglichkeit zum
Knüpfen neuer Kontakte. Immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr hieß das
„Offene Café“ im Gemeinschaftsraum
in der Wierastraße in Treysa seine
Gäste willkommen. Bei gutem Wetter
auch draußen auf der Wiese neben
dem Haus.
Wegen der Corona-Pandemie konnten Treffen über Monate jedoch nur
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über Videokonferenz
stattfinden. Eine aus
der Not geborene Alternative, die Austausch in Bildtext: Daniel Diebel (links) übergibt den Pavillon fürs offene Café
schwierigen Zeiten er- stellvertretend an Markus Balkenhol. (Foto: Markus Neumann)
möglichte, aber die Qualität persönlicher Begegnungen vermissen ließ. habe entschieden, dem Offenen Café
Immer häufiger war die Frage zu hö- einen Pavillon zu spenden. Dann
ren: „Wann macht das „Offene Café“ muss nicht immer eine Leihgabe
hin- und hergefahren werden.“ Schon
wieder auf?
Seit Anfang September findet es auf beim nächsten Termin konnte die
vielfachen Wunsch und unter Beach- Übergabe stattfinden. „Ich stehe zu
tung der Abstands- und Hygienere- meinem Wort“, so Daniel Diebel.
geln wieder am gewohnten Ort in der Für ihn hat das Offene Café eine beWierastraße in Treysa statt - unter sondere Bedeutung. Es bot ihm vor
freiem Himmel. Gleich beim ersten fünf Jahren die Möglichkeit, seine
Termin setzte im Laufe des Nach- heutige Ehefrau Pia regelmäßig zu
mittags anhaltender Regen ein. Das treffen. Er hatte sie zuvor bei einer
konnte die Freude über ein Wieder- Pflanzaktion im Garten des Hauses
sehen nicht trüben, denn die Teilneh- in der Wierastraße kennengelernt.
menden fanden Schutz unter einem Seit letztem Jahr sind die beiden verPavillon. Dieser war allerdings nur heiratet. Gerade sind sie aus einem
gemeinsamen Urlaub zurückgekehrt.
geliehen.
Dank des neuen Pavillons können die
Beim samstäglichen Baumarktbe- Gäste des „Offenen Cafés“ nun auch
such sah Daniel Diebel dann eben- bei wechselhaftem Herbstwetter
solche Pavillons im Angebot. „Ich ganz entspannt Geselligkeit erleben.

SOUNDTRACK
Eine Geschichte von Hanna Buiting, Freundin der VieCoLebensgemeinschaft.
Zugehörig zur Hofgemeinschaft im Projekt Kernbach)

„Manchmal wünschte ich, es gäbe einen Soundtrack für das Leben. Wie in
einem guten Film würden Musik und Texte die lauten und leisen Szenen des
Alltags begleiten, sie untermalen oder verstärken. Charaktere würden deutlicher hervortreten, Gefühle greifbarer werden, Stimmungen fühlbarer sein. In
der Advents- und Weihnachtszeit höre ich deswegen genau hin.
Ich lausche auf die Zwischentöne, die Lieder und Hymnen, die wir singen.
Alle Jahre wieder. Und ich staune, als ich erkenne: Es gibt ihn längst, den
Soundtrack eines jeden Lebens:
Stille Nacht für alle Schlaﬂosen. Auf dass das Chaos im Kopf endlich zur
Ruhe kommt. Und auch das Baby in der Wiege. Beschützt und bewacht in so
mancher Heiligen Nacht.
In der Weihnachtsbäckerei sind die willkommen, denen das Leben Zitronen
reicht, um daraus Limonade zu machen. Köstlich und kostbar.
Außerdem: Gnade wie Schokolade. Und Zimt. Das stimmt.
O Tannenbaum für alle, die sich nach mehr Grün sehnen. Vor allem im Leben:
Grün. Irland, Smaragd und Jade. Oliven, Limetten und Minze. Natur, so grün,
so weit. Nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit.
Ihr Kinderlein kommet zu allen, die das Kind in sich selbst verloren zu haben scheinen und die vor lauter Erwachsensein vergessen, wie viel Spaß es
macht, auf die Arbeitsplatte zu klettern, um an die Keksdose heranzureichen.
Hoch und heilig.
Leise rieselt der Schnee für alle, die nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren
müssen. Für diejenigen, die sich wünschen, mal so richtig eingeschneit zu
sein. Fernab von allem.In den Bergen vielleicht. Mit Blick auf den ruhenden
See. Auf einen weihnachtlich glänzenden Wald. Auf die Erwartung des Besten.
Ganz bald.
O du fröhliche, auf dass dein Lächeln echt sein möge. Nicht nur für andere,
sondern für dich. Auf dass du dich freuen mögest, wirklich freuen.
Heute, morgen, alle Tage und ganz besonders zu Weihnachten, diesem Geburtstagsfest. Deine Welt ging verloren, nun bist du neu geboren.

Wir vom Wohnprojekt Kernbach
wünschen uns, hinzuhören,
wahrzunehmen. Trotz Corona,
trotz der besonderen Umstände
das Hoffnungsvolle, Mutmachende, Fröhliche zu entdecken.
Und vielleicht kommen wir dann
aus dem Staunen gar nicht mehr
heraus. Oder erinnern uns an
längst vergessene Anekdoten.
Wie zum Beispiel einer unserer
Bewohner, der im Gedanken an
Weihnachten sofort zu lachen
begann. Die ganze Familie kam
immer zusammen. Es war ein
wirklich besonderer Abend. Und
er erinnerte sich an den Moment
nach dem Essen. Nüsse wurden
geknackt, Orangen geschält. Besondere Kostbarkeiten, die im Alltag oft keinen Platz fanden. Und
ihm kam in den Sinn, dass sein
größter Spaß damals mit seinen
Geschwistern war, sich beim
Schälen der Orangen den Saft in
Gesicht und Augen zu spritzen.
Einerseits schmerzhaft, andererseits ein großer Spaß.
Wir hoffen, dass in allem
Schmerzhaften, weil sicher Vieles so anders ist, als sonst, wir
den Spaß nicht verlieren und
hoffnungsvoll und in Verbindung
zu unseren Liebsten bleiben.
Juliane Leuschner

Macht hoch die Tür, alle, die ihr die Gastfreundschaft schätzt. Herrlichkeit
und Herzlichkeit. Auf dass ihr, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.
Stern über Bethlehem für alle, die auf der Suche sind. Und die Ausschau
halten. Nach Wegweisern und Weggefährten. Nach Wundern. Und nach dem,
was niemand gedacht in dieser Nacht.“

Der grüne Faden
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Der Start in ein neues Projekt:

Von Markus Neumann

Wie kann es gelingen, Menschen
mit Beeinträchtigungen an das
Thema Natur heranzuführen und
ihnen gleichzeitig Hilfe bei der
Strukturierung ihres Tages zu geben?

Blühender Apfelbaum im Vollfrühling.
Im Hintergrund: Bienenvolk zur
Bestäubung der Obstblüten.

WAPFL von der Wabe zum Apfel

Der Lohn der Arbeit: knackige Äpfel,
aus denen süßer Saft gepresst wird
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Schon mehrfach wurde diskutiert, ob
es sinnvoll wäre, den Klient*innen der
OIKOS Tagesstätte Dienstleistungen
im Bereich Garten- und Landschaftsbau eine Beschäftigung anzubieten,
möglicherweise in einer kleinen Imkerei.
So gut die Vorschläge daherkamen,
so standen auch schwerwiegende
Hindernisse im Weg: Bei einer Imkerei als Beschäftigungsmöglichkeit für betreute Menschen gilt es
Klient*innen zu finden, die motiviert
sind und sowohl ihre Angst vor Insektenstichen überwinden können, als
auch nicht allergisch auf das Bienengift reagieren.
Im Weiteren ist die Imkerei insbesondere in den Sommermonaten eine
arbeitsreiche Beschäftigung, die zu
wichtigen Terminen keinen Aufschub
duldet. Wer seine Bienenvölker dann
nicht regelmäßig kontrolliert, sieht sie
in Kürze davonfliegen oder unter der
Last der Varroa-Milbe zusammenbrechen. Es galt also, Risiken zu minimieren und ein Angebot zu gestalten,
dass auch bei schlechten Voraussetzungen noch nicht gänzlich unattraktiv ist.
So kristallisierte sich der Gedanke
heraus, ein brachliegendes oder ungenutztes Grundstück außerhalb einer Ortslage zu akquirieren und es
durch betreute Menschen schrittweise und über eine lange Zeit in einen
Lebensraum für Tiere, Pflanzen und
Menschen umzuwandeln. So soll es
möglich sein, eine Streuobstwiese
anzulegen und zu bewirtschaften, einen kleinen Teich für Amphibien anzulegen, Brutmöglichkeiten für Vögel
und Insekten zu schaffen sowie einen

Teil als Lebensraum für gefährdete
Pflanzen- und Tierarten sich selbst zu
überlassen.
Zukünftig wäre auch das Anlegen und
Bewirtschaften von Gemüsebeeten
interessant, da diese einen erheblich
schnelleren Ernteerfolg versprechen
als junge, neu gepflanzte Obstgehölze. Schließlich kämen dann auch
wieder die Bienen ins Spiel, indem
sich zunächst ein Imker mit seinen
Bienenvölkern auf dem Grundstück
ansiedelt und damit Anschauungsmaterial zur Verfügung stellt.
Aus diesem gedanklichen Grundgerüst ist das Projekt „WAPFL“ entstanden (Namensähnlichkeiten zu
anderen Projekten innerhalb des St.
Elisabeth-Vereins sind beinahe rein
zufällig und kaum beabsichtigt).
Insbesondere die Erfahrungen in der
Corona-Krise haben gezeigt, dass es
für einen Teil der psychisch erkrankten Menschen förderlich und interessant ist, Natur zu erleben und zu
erfahren. WAPFL soll weiter gehen
und Möglichkeiten zum Lernen und
Gestalten geben. Konkret wird gepflanzt, gebuddelt, gejätet, geschnitten, gewässert, gemäht, geerntet –
und gegessen.
Im Fokus steht neben dem tagesstrukturierenden Betätigungsaspekt
auch die Vermittlung von Zusammenhängen in der Natur, also beispielsweise von der Bestäubungstätigkeit
der Wild- und Honigbienen über die
Beobachtung der jahreszeitenabhängigen Entwicklung von Bienenvölkern
bis zur Verwertung des erntereifen
Apfels – also quasi von der Wabe
zum Apfel. Es bleibt jedoch nicht bei
einer engen Begrenzung auf das
Thema „Nutz-Insekten“. Gerade für
die Bestäubung von Obstbäumen
und Pflanzen spielen verschiedene
Arten von Wildbienen eine wichtige
Rolle.
Das Vorhandensein von Insekten
aller Art ist wesentliche Grundlage
einer vitalen Vogelpopulation. Daher
kommt auch den unterschiedlichen
Brut- und Nistmöglichkeiten für Vögel
und Insekten eine besondere Bedeutung zu.
Amphibien sind durch Trockenlegungen weiter Landstriche gefährdet und
Feldhasen sind durch das frühzeitige
Abmähen von Wiesenflächen weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Diesem Zustand lässt sich im
Rahmen des Projektes zumindest für

einen kleinen Bereich etwas Abhilfe
verschaffen.
Und genau an dieser Stelle verlässt
das Projekt WAPFL dann auch den
Boden der reinen, anleitenden Betreuungsarbeit. Aus dem Zusammenwirken aller Beteiligten wird gemeinnütziges, bürgerliches Engagement,

Nutzung beteiligen möchten, in die
Planungen eingebunden werden.
Zu denken wäre etwa an die Tagesstätte, an das Projekt rehapro
(in Kooperation mit dem Jobcenter
Schwalm-Eder), an das ambulant
Betreute Wohnen und die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle.

Honigbienen bestäuben Pflanzen sogar noch
im September. Die hier heimkommenden Bienen tragen Blütenpollen (gelbe Pollenpäckchen
an den Hinterbeinen) in das Bienenvolk ein, um
diesen vermischt mit Honig als eiweißreiche Nahrung der Brut zur Verfügung zu stellen.

Eine Streuobstwiese zu bewirtschaften bedeutet
auch, Fallobst liegen zu lassen. Davon ernähren
sich Kleinsäuger und Insekten.

an dem Betreute im Rahmen ihrer
Möglichkeiten teilhaben können.
Wo befindet sich das Projekt
heute?
Die Projektkonzeption stieß auf positive Resonanz. Für das Projekt
WAPFL stehen derzeit zwei Mitarbeitende zur Verfügung, die sich neben
ihren bestehenden Aufgaben um die
Umsetzung des Vorhabens bemühen.
Zentrale Herausforderung ist es, ein
geeignetes Grundstück zu finden,
das bestimmte Kriterien, wie ausreichenden Platz, Nähe zum Wasser
und auch bei schlechtem Wetter gute
Zufahrtsmöglichkeiten, erfüllt. Zur
Vermeidung von Diebstahl und Vandalismus wäre eine nicht allzu exponierte Lage wünschenswert.
Mit diesem Wunschpaket ist das Projekt-Team an die Gemeindeverwaltung Frielendorf herangetreten. Von
dort wurden mehrere Grundstücke
vorgeschlagen, von denen eines für
unseren Bedarf besonders geeignet
erscheint. Sobald die Grundstücksfrage geklärt ist, sollen weitere Arbeitsbereiche des OIKOS Sozial- und
Teilhabezentrums, die sich an der

Das war’s dann wohl: Der Imker
(und Autor dieses Beitrags) hat den
Termin der letzten Schwarm-Kontrolle verpasst. Das Volk teilt sich und
der fortziehende Teil lässt sich mit
einer Jungkönigin an einem fernen
Ort nieder, um einen neuen „Staat“
aufzubauen.

Möglich wäre später auch eine Nutzung durch die Tagesbetreuung des
OIKOS Pflegedienstes, beispielsweise um bei schönem Wetter dorthin
einen Ausflug zu unternehmen.
Sollte das in Rede stehende Grundstück abschließend zur Verfügung
stehen, wäre es zudem möglich, Pilgern des Elisabeth-Pfades eine einmalige Übernachtung in einem Zelt
zu gestatten. Den Nutzungsmöglichkeiten im Sinne der Projektkonzeption sind also (beinahe) keine Grenzen
gesetzt, solange die bau- und naturschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Neben Personalkosten schlagen
auch Anschaffungskosten für Arbeitsgeräte, einen alten Bauwagen
(einschließlich seiner Renovierung)
sowie für die jährlich anfallende
Grundstückspacht zu Buche. Auch
der Erwerb junger Obstbäume kostet
Geld. Um die Kosten im Blick zu halten, unterstützt der OIKOS-Arbeitskreis „Spenden-Akquise“ das Unterfangen.
Wie es weitergeht, wird nach dem
Erreichen der nächsten Ziele hier im
Grünen Faden zu lesen sein. Wir bleiben dran!
Der grüne Faden
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Gemeinsam mit Verantwortlichen aus Politik, Bauunternehmen und der Investoren-Familie Lenz beteiligten sich St.-Elisabeth-Verein-Vorstand Ulrich Kling-Böhm und die beiden Geschäftsbereichsleiter
der Altenhilfe, Ernst Boltner und Oliver Pappert, an der Grundsteinlegung (Fotos: Jürgen Jacob)

Senioren-Park „An der Wetschaft“
rundet Wetters neue Mitte ab

Grundsteinlegung für 22 Appartements und vier Senioren-Wohngruppen
Von Jürgen Jacob

Anfang September war es soweit: Der Grundstein für die beiden letzten
Gebäude in Wetters neuer Mitte wurde gelegt. Gemeinsam mit Verantwortlichen aus Politik, Bauunternehmen und der Investoren-Familie
Lenz beteiligten sich St.-Elisabeth-Verein-Vorstand Ulrich Kling-Böhm
und die beiden Geschäftsbereichsleiter der Altenhilfe, Ernst Boltner
und Oliver Pappert, an der geschichtsträchtigen Aktion.
Bis Sommer 2021 sollen dort zwei Gebäude stehen, in dem 22 Appartements für Betreutes Seniorenwohnen, 48 stationäre WohngruppenPlätze für demente- und pflegebedürftige ältere Menschen und auch
die Diakoniestation Wetter eine neue Heimat finden.
Nicht nur Bauherr Jan Heiko Lenz von der HBH Telemedia AG und
Frank Hertel vom Bauunternehmer Goldbeck unterstrichen die Bedeutung der Wohnmöglichkeiten für Senioren in der Ortsmitte. Auch der
erste Beigeordnete der Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marian Zachow, Wetters Bürgermeister Kai-Uwe Spanka und Pfarrer Friedhelm
Wagner vom Zweckverband der Diakoniestation Wetter zeigten sich
erfreut über die gute Zusammenarbeit. Und Ulrich Kling-Böhm betonte, dass hier Menschen eine gute Heimat finden werden.
Auf der Baustelle herrscht schon seit einigen Wochen rege Tätigkeit.
Die Lage für den „Seniorenpark an der Wetschaft“ könnte nicht besser
sein. Mitten in der Stadt und doch etwas abgeschieden sind alle wichtigen Einrichtungen für das tägliche Leben für die Bewohner barrierefrei fußläufig zu erreichen. Die Menschen, die in die 22 barrierefreien
Apartments „Betreutes Wohnen“ einziehen werden, haben so maximalen sozialen Anschluss.
In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich das Ärztehaus, eine
Apotheke, Banken, Post, Bäckereien und das Einkaufszentrum. Für
Personen, die noch gerne mobiler sein wollen und können, ist der
Bahnhof auch in Reichweite. Das Besondere an diesem Haus ist ein
zusätzlicher Gemeinschaftsraum, in dem sich die Bewohner gemeinsam treffen können.
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Bei der Grundsteinlegung zeigte sich Wetters
Bürgermeister Kai-Uwe Spanka hoch erfreut, dass die Zusammenarbeit mit dem
örtlichen Unternehmer Dr. Hans Gerhard
Lenz und nun in zweiter Generation mit
dessen Sohn Jan Heiko Lenz die Stadtentwicklung erfolgreich vorangebracht
hat und Wetters neue Mitte mit diesem Bauprojekt seinen sinnvollen
Abschluss findet. Lob zollte Spanka
auch dem St. Elisabeth-Verein, der
sich in vielfältiger Weise in Wetter
engagiert, unter anderem auch
mit Jugendwohngruppen und einer Kinderbetreuung.
Den Mitarbeitenden vom Fachbereich Bauen des Landkreises
dankte er, dass die Baugenehmigung nicht lange auf sich warten
ließ. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow überbrachte
die Grüße von Landrätin Kirsten
Fründt, die sich beim Kreis sehr
für dieses Projekt stark gemacht
habe. Den handelnden Akteuren vom Bauunternehmer bis zu
den Betreibern der Einrichtung
bescheinigte Zachow Mut und die
Fähigkeit, Visionen nicht nur denken, sondern auch zum Wohle der
Gesamtgesellschaft umsetzen zu
können.

Die Nachfrage ist gegeben, und sie wird allein durch die demografische
Entwicklung steigen. Bis 2030 werden neun Prozent der Bevölkerung
der Stadt Wetter 80 Jahre und älter sein. Da wird es viele geben, die
noch selbstbestimmt wohnen wollen, aber keinen direkten Familienanschluss mehr zu einer jüngeren Generation haben und aus gesundheitlichen Gründen etwas mehr Sicherheit haben wollen, ohne jedoch
ihren vertrauten Wohnort verlassen zu müssen. Für solche Menschen
ist das betreute Wohnen in ihrer Stadt sehr wohl eine Option.
Beim betreuten Wohnen ist ein Ansprechpartner für alle pflegerischen
und gesundheitlichen Anliegen direkt im Haus. Das bedeutet, bei einem Ruf über das Hausnotrufsystem gibt es tagsüber eine unmittelbare Reaktion und nachts ebenfalls über die Rufbereitschaft der Diako-

niestation, und das von vertrauten Betreuungspersonen, sagte Ernst
Boltner, Geschäftsbereichsleiter der ambulanten Altenhilfe.
In dem Gebäude für betreutes Wohnen sind aber auch Räume für die
Diakoniestation Wetter vorgesehen. Auf rund 130 Quadratmetern werden dort Büroräume, Teamraum und Lagerraum entstehen.
In dem zweiten Gebäude werden 48 stationäre Wohngruppen-Plätze
für Demente- und Pflegebedürftige auf zwei Etagen entstehen. Oliver
Pappert, Geschäftsbereichsleiter für den stationären Bereich Altenhilfe
St. Elisabeth-Verein, sowie Vorstand Ulrich Kling-Böhm freuten sich,
dass aus einer Idee in Zusammenarbeit mit den richtigen Leuten ein
Projekt realisiert werden konnte, das sich direkt an den Bedürfnissen
der Menschen vor Ort orientiert.

Bei der Grundsteinlegung wurde deutlich,dass der
Neubau des Senioren-Parks „An der Wetschaft“ in
Wetters neue Mitte ein Projekt mit starken Partnern ist.
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Traditionen in der Altenhilfe
Von Cornelia Schembier-Hebebrand

Traditionen sind für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Es gibt „große Traditionen“ wie Weihnachten, Ostern und andere
kirchliche Feiertage, aber es gibt auch familiäre Traditionen, wie etwa
bestimmte Geburtstagsrituale. Ebenso gibt es auch persönliche Traditionen, wie etwa das tägliche Zeitungslesen.
Man kann sich natürlich fragen, warum sind Menschen Traditionen oder
Rituale wichtig? Wenn man zu diesem Thema recherchiert, gibt es eine
Vielzahl von Erklärungsmodellen. Es gibt soziologische, psychologische oder politikwissenschaftliche Erklärungen. Aber eine Tatsache ist
allen Modellen gleich: Traditionen schaffen Sicherheit und Orientierung.
Für einige Menschen sind Traditionen wichtiger als für andere. Für Jugendliche zum Beispiel sind herkömmliche Traditionen oft etwas, was
man in Frage stellt, für ältere Menschen jedoch sind sie häufig ein wichtiges Element, um sich im Leben zurecht zu finden.

„Tradition heißt nicht, Asche verwahren,
sondern eine Flamme am Brennen halten.“
Zitat von Jean Jaurés (1859 bis 1914);
französischer Philosoph, Politiker und Publizist

Insofern hat das Pflegen von Traditionen in der Betreuung von Senioren in unseren Einrichtungen eine besondere Bedeutung.
Trotz dessen sollte jedoch immer mal wieder darüber nachgedacht
werden, ob es nicht ratsam ist, über sinnvolle Veränderungen nachzudenken.
Die Herausforderung in stationären Altenpflegeinrichtungen ist, eine
Balance zwischen den Gewohnheiten und Ritualen der einzelnen Bewohner*innen, deren
altersbedingten Einschränkungen und den Erfordernissen einer vollstationären Pflegeinrichtung mit deren institutionalisierten Zwängen zu
finden.
Dies ist nicht immer einfach und für die planenden Pflegefachkräfte eine Herausforderung.
Es gibt beispielsweise Bewohner*innen unserer
Einrichtungen, die zeitlebens das Weihnachtfest im Kreise ihrer (Groß-)Familie verbracht
haben und ritualisiert am ersten Weihnachtag eine Gans zubereitet haben. Dann gibt es

Bewohner*innen, die das Weihnachtsfest immer mit dem bereits verstorbenen Ehepartner*in verbracht haben und an Heiligabend in den
23-Uhr-Gottesdienst an ihrem Wohnort gegangen sind …
Hier besteht die besondere Herausforderung, all diese Lebensrituale
gerade an diesen in unserem Kulturkreis wichtigen Tagen möglichst
individuell zu gestalten und trotzdem die kollektive Gemeinsamkeit zu
erfassen.
Betrachten wir in diesem Kontext zusätzlich die heutigen Anforderungen an Kultursensibilität, worüber im Kontext der Altenpflege in den
letzten Jahren an Hochschulen immer wieder geforscht wurde, wird
klar, wie hochsensibel dieses Thema in Einrichtungen der Altenpflege
gestaltet werden muss.
Welche Traditionen und Rituale bringen diese Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit? Wo sollte man diese in der Pflege und Betreuung berücksichtigen?
Je nach Religionszugehörigkeit gibt es unterschiedliche Traditionen,
große Festtage zu begehen. Oder es gibt familiäre Traditionen, die man
nur im persönlichen Gespräch mit dem Menschen erfahren kann. Oder
es gibt individuelle Rituale und Traditionen, die man vielleicht nur einer
Person anvertraut, die man bereits länger kennt.
Wichtig ist demnach, dass eine professionelle Pflegekraft die Wichtigkeit und Unterschiedlichkeit der Menschen mit ihren Traditionen und
Ritualen wahrnimmt und in der Versorgung und Betreuung der ihr anvertrauten Menschen berücksichtigt.
In unseren Einrichtungen feiern wir das Weihnachtsfest mithilfe der
Professionalität, aber auch der Sensibilität unserer Mitarbeitenden
unter Einbezug der Bedarfe der Bewohner*in.
Wir organisieren Gottesdienste, es gibt gutes
Essen, wir backen gemeinsam Plätzchen, hören Weihnachtslieder und versuchen auch in
der Corona-Zeit, Möglichkeiten zu finden, ein
Zusammentreffen unserer Bewohner*innen mit
ihren Liebsten zu ermöglichen.
Wir denken, einen guten Weg gefunden zu haben, diese Traditionen in unseren Einrichtungen
gemeinsam zu leben!

Weitere Informationen unter:
https://www.fh-diakonie.de/obj/Bilder_und_Dokumente/DiakonieCare/FH-D_DiakonieCare_Doemling-G_Kennzeichen-kultursensibler-Pflege_lang.pdf

Einige Traditionen in den Einrichtungen der Altenhilfe St Elisabeth gGmbH
können auch in Corona-Zeiten aufrecht erhalten werden
Rosenthal: St. Martins-Feier
In diesem Jahr wurde in unsere Einrichtung in Rosenthal unter Leitung der Mitarbeiter der sozialen Betreuung am 11.11.2020 in allen Hausgemeinschaften
getrennt voneinander, eine St. Martins-Fest gestaltet. Den Bewohnern wurde
im, mit Laternen gestalteten Wohnzimmern der Hausgemeinschaften, die Geschichte des Heiligen Martins vorgelesen.
Im Anschluss wurde im Rahmen des Gedächtnistrainings einige Rätsel zum
Thema gemeinsam gelöst und zum Abschluss in gemütlicher Atmosphäre alt
bekannte Laternenlieder gesungen. Vielen Dank an die Mitarbeiter für diese
schöne Idee.
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Wetter: Gottesdienste
Gottesdienst zählen zu den wichtigsten Traditionen der
Kirchen. Für ältere Menschen bietet der Glaube und
kirchliche Rituale einen festen Bestandteil in ihrem Leben. Leider musste aufgrund
von Corona in den letzten Monaten auf einige dieser Traditionen verzichtet werden. Gott
sein Dank, konnten ab dem
01.10.2020 in unserer Einrichtung in Wetter wieder einmal
in der Woche jeweils donnerstags in unterschiedlichen
Hausgemeinschaften Gottesdienste stattfinden. Wir
sind sehr froh, unseren Bewohnern dies ermöglichen zu
können.
Sterzhausen: Beete werden winterfest gemacht
Der Sommer ist vorbei und jetzt erfolgt für den Gartenbesitzer, wie in jedem Jahr die Vorbereitung auf den
Winter. Von der Gartengruppe der Hausgemeinschaften
in Sterzhausen, wird dies mit
der Unterstützung der Mitarbeiter der sozialen Betreuung
übernommen. Jeden Donnerstag versorgen die Bewohner,
die mit viel Liebe angelegten
Hochbeete im Innenhof der
Einrichtung in Sterzhausen.
Wie mir berichtet wurde, werden die letzten grünen Tomaten geerntet und zum nachreifen ins Haus gebracht,
ebenso wird noch Feldsalat ausgesät, damit man auch
in der kalten Jahreszeit etwas Frisches geerntet kann.
Bild Vogelscheuche im Hoch Beet
Romrod: Oktoberfest
Auch Feste gehören zu gerne gepflegten Traditionen. In
Romrod wurde am 23. und 25.10.2020 Oktoberfeste in
den jeweiligen Hausgemeinschaften angeboten.
Die Bewohnerinnen und Bewohner haben dabei in geselligen Runden Quiz-Fragen rund um das Thema Oktoberfest beantwortet.
Dies dient neben
der Freude am
Raten auch dazu,
das
Gedächtnis
zu schulen. Im Anschluss wurde Bewegungsübungen
mit Sitztanzschuhplattlern angeboten. Abgeschlossen
wurde das Fest mit einer Brotzeit, bei der Weißwurst,
Brezeln und Obatzer gereicht wurden. Wer Lust hatte,
konnte sich zudem in der bereitgestellten Fotobox ein
paar Erinnerungsfotos erstellen lassen.

Neue Corona Testverordnung
in der Altenpflege
Im Jahr 2020 sind wir als Betreiber von Altenpflegeeinrichtungen vor
viele Herausforderungen gestellt. Ziel der zahlreichen Maßnahmen
war und ist es, die Bewohner und Mitarbeiter unserer Einrichtung
vor einer Corona-Infektion zu schützen. Die neuste Verordnung zum
Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis
des Coronavirus SARS-CoV-2, die am 15. Oktober in Kraft getreten
ist, sieht unter anderem vor, dass zugelassene ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, auf der Grundlage eines einrichtungsbezogenen Testkonzeptes, eine vom Gesundheitsdienst auf Antrag
festgestellte Menge an PoC-Antigen-Tests beschaffen und nutzen
können.
Was sind PoC- Antigen-Tests?
Die PoC (Point of Care) Antigen-Tests sind Schnelltests, die im Gegensatz zu den bereits bekannten PCR-Tests innerhalb kurzer Zeit
ein Testergebnis liefern. Für einen PoC- Antigen-Test muss eine
Probe von einem Nasen- Rachen-Abstrich auf einen Teststreifen gegeben werden. Falls das SARS-CoV-2-Virus in der Probe enthalten
ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen
und eine Verfärbung auf dem Teststreifen wird sichtbar. Die leichte
Handhabung eines PoC-Antigen- Tests erlaubt die Testung auch außerhalb eines Labors, z.B. in einer Pflegeeinrichtung. Allerdings sind
PoC-Antigen-Tests weniger empfindlich als der PCR-Test, es ist also
eine größere Virusmenge notwendig, damit ein PoC- Antigen-Test
ein positives Ergebnis zeigt. Das bedeutet, dass ein negatives Antigen-Testergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2
nicht ausschließt und es kann auch vorkommen, dass ein positives
Ergebnis angezeigt wird, wenn die Person gar nicht infiziert ist. Deshalb muss ein positives PoC- Antigen-Test-Ergebnis in jedem Fall
mittels PCR- Test bestätigt werden.
Auch wenn bei einem PoC-Antigen-Test keine hundertprozentige
Verlässlichkeit vorliegt, ermöglichen uns diese, asymptomatische,
möglicherweise infektiöse Personen zu identifizieren und durch geeignete Maßnahmen die Übertragung des Virus zu verhindern.
Um diese PoC-Antigen-Tests durchführen zu können, wurde von der
Altenhilfe St Elisabeth gGmbH ein Konzept entworfen und den zuständigen Gesundheitsämtern zur Genehmigung zugesandt.
Wer kann getestet werden?
Unser einrichtungsspezifisches Testkonzept sieht PoC-AntigenTests grundsätzlich nur für Personen ohne Symptome vor. Symptomatische Personen werden nach der nationalen Teststrategie durch
einen PCR-Test getestet.
Folgende asymptomatische Personen können abhängig von den
Testkapazitäten mit einem PoC- Antigen-Test getestet werden:
• Mitarbeiter in unseren Einrichtungen
• Bewohnerinnen und Bewohner
• Besucher, die in unseren Einrichtungen kommen
Bei der Erstellung des Konzeptes mussten zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden. Wir hoffen, dass wir mit der Umsetzung der
neuen Teststrategie weiterhin unsere Bewohner und Mitarbeiter vor
einer Corona-Infektion schützen können. Auf diesem Weg möchten
wir uns bedanken für die Unterstützung der Mitarbeiter und das entgegengebrachte Vertrauen von Bewohnern und Besuchern.
Bleiben Sie gesund!
Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH
Der grüne Faden
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Weihnachtsessen für 4 Personen

Ente ála orange
mit Apfelrotkohl
und Mandelbällchen
Bayrische Creme

So wie Günter Müller-Wollmer sind viele Mitarbeitenden von
„Menue & mehr“ auch in den Pandemie-Zeiten täglich unterwegs,
um die Kunden gut und sicher mit den Mittags-Mahlzeiten zu beliefern.

Täglich frisch auf den Tisch:

„Menue & mehr“ versorgt auch
unter Corona-Bedingungen gut
und sicher die Kunden
Vielen Kolleginnen und Kollegen haben Mitte November nicht nur
die Elisabethfeier, sondern vor allem das gute Essen von „Menue
& mehr“ schmerzlich vermisst.
Küchenleiter Bernd Münchow und sein Team sind aber trotz Corona das ganze Jahr über unermüdlich im Einsatz: auch wenn
Catering-Aufträge derzeit nicht möglich sind, vom „Essen auf Rädern“ werden derzeit wieder rund 900 Mittagsmahlzeiten auf zwölf
Touren in Wetter und den umliegenden Kommunen, aber auch bis
nach Gladenbach oder in den Ebsdorfergrund geliefert.
Auch unter Corona-Bedingungen werden die Kunden, zu denen
nicht nur Senioren, sondern auch zahlreiche Kindertageseinrichtungen gehören, täglich gut und sicher versorgt.
In der Großküche von „Menue & mehr“ am Standort Wetter (Hessen) werden die Speisen tägliche frisch für „Essen auf Rädern“ sowie für Kindergarten- und Schulverpflegungen auch in diätetischer
und vegetarischer Kostform zubereitet und von dort ausgeliefert.
Die Erfordernisse von Sonderkostformen (zur Vermeidung von Intoleranzen und Allergien) finden dabei ebenfalls Berücksichtigung.
Um in diesem Jahr ein wenig von dem guten Essen von Menue
& mehr nachzuschmecken, hat Küchenchef Bernd Münchow sein
Kochbuch geöffnet und liefert uns ein Rezept für ein tolles Festmenue.
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Zutaten für 4 Personen
• 2 küchenfertige Enten (à ca. 1 kg; z. B. Barbarie-Enten)
• Salz
• Pfeffer
• 4-5 Bio-Orangen
• 1 EL getrockneter Beifuß
• 100 g Zucker
• 100 ml Rotweinessig
• 300 ml Entenfond (aus dem Glas)
• 2 EL Orangenmarmelade
• 3-4 EL Orangenlikör (z. B. Grand Marnier; nach Belieben)
• 50 g kalte Butter
• 2 Gläser Kühne Rotkohl
• 1 Glas Bio-Apfelmus
• Mandelbällchen TK ofengeeignet
Zubereitung
1. Den Backofen auf 120 Grad vorheizen. Enten innen und außen kalt abspülen und trocken tupfen. Innen und außen salzen
und pfeffern. Orangen heiß waschen und abtrocknen. Eine ungeschälte Orange in Stücke schneiden und mit dem Beifuß in
den Bauchhöhlen der Enten verteilen. Holzspieße quer über
die Halsöffnungen stecken und die Öffnungen mit Küchengarn
über Kreuz zubinden. Enten nebeneinander mit der Brustseite
nach unten auf ein tiefes Backblech setzen und ca. 700 ml heißes Wasser dazu gießen. Die Enten in den Ofen (Mitte; Umluft
nicht geeignet) schieben und ca. 3 Std. garen, dabei nach ca.
1 Std. 15 Min. wenden.
2. Kurz vor Garzeitende für die Sauce die Schale von 1 Orange mit
dem Zestenreißer dünn abschälen. 250 ml Wasser in einem
Topf erhitzen, die Schale darin ca. 5 Min. leicht kochen lassen,
dann in ein feines Sieb abgießen und abtropfen lassen. Alle üb
rigen Orangen halbieren und den Saft auspressen (es sollten ca.
250 ml sein). Den Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und goldbraun karamellisieren lassen. Vom Herd nehmen.
Orangensaft und Essig vorsichtig dazu gießen (es kann zischen
und spritzen), den Topf wieder auf den Herd stellen und den Karamell bei großer Hitze unter Rühren flüssig loskochen. Den
Fond unterrühren und alles bei großer Hitze in 8 bis 10 Minuten auf etwa die Hälfte einkochen lassen, dann die Marmelade
unterrühren. Die Sauce mit Orangenlikör nach Wunsch, Salz und
Pfeffer abschmecken und warmhalten.

Eine knusprige Ente
alà orange bereichert
jedes Weihnachtsessen

3. Die Enten aus dem Ofen nehmen, den Backofengrill auf höchster
Stufe einstellen. Enten am Brustknochen entlang der Länge nach
halbieren, die Orangenstücke dabei entfernen. Die Entenhälften mit
der Schnittseite nach unten auf ein Backblech legen. Mit etwas
Sauce einpinseln, in den Ofen schieben (Mitte) und nochmals in
10-15 Min. knusprig braun grillen, dabei ein- bis zweimal mit Sauce
bepinseln. Die Sauce nochmals erwärmen (nicht kochen), die Oran
genschale unterrühren. Die Enten aus dem Ofen nehmen und auf
Teller verteilen. Eventuell ausgetretenen Bratensaft zur Sauce gie-

Bayrische Creme
300 ml
1
5 Blatt
4
100 g
300 g

Milch
Vanilleschote
Gelatine (weiß)
Eigelb
Zucker
Sahne

Zubereitung
Sahne steifschlagen und die Gelatine Blatt für Blatt in kaltes
Wasser legen. Die Milch in einen Kochtopf geben. Die Vanilleschote seitlich auftrennen und das Mark in die Milch geben.
Die Schote wird vorerst ebenfalls dazugegeben. Die Milch mit
der Vanilleschote erwärmen. Als nächstes werden Eigelb und

ßen und unterrühren. Sauce vom Herd nehmen und die Butter in
Stücken einzeln zügig mit dem Schneebesen unterrühren.
4. Das Rotkohl mit dem Apfelmus aufkochen und nach Bedarf mit
etwas Salz, Zucker und Zimt abschmecken.
5. Die Mandelbällchen nach Packungsangabe auf einem Blech im
Ofen garen.

Zucker mit dem Schneebesen geschlagen bis die Masse
weiß und cremig ist. Der Zucker muss völlig gelöst sein.
Nun die Vanilleschote aus der Milch nehmen. Die Milch
in eine Schüssel unter die Eimasse rühren. Über einem
Wasserbad bei schwacher Hitze aufschlagen. Die Gelatine aus dem Wasser nehmen, ausdrücken und nach und
nach unter Rühren in der Creme auflösen.
Die Creme nun kühlen. Dazu wird die Schüssel mit der
Creme in eine größere Schüssel gestellt, welche mit eiskaltem Wasser gefüllt ist. Nun immer wieder rühren und
warten, bis die Masse geliert. Kurz vor dem Gelieren wird
die steif geschlagene Sahne untergehoben.
Die Creme nun abdecken und ein paar Stunden in den
Kühlschrank stellen. Zum Stürzen die Schüssel kurz in
warmes Wasser stellen, dann geht es leichter.

Kompostierbare Handyhüllen für Mobiltelefone im Unternehmensverbund
Plastikfrei und Nachhaltig heißt es nun auch in der IT-Abteilung des St. Elisabeth-Vereins: Zumindest was
den Handyschutz angeht.
Auch wenn es bei den Endgeräten aufgrund der technischen Voraussetzungen (noch) nicht vollrecyclebaren Geräte sein können, geht man mit dem Leasing-Modell schon seit einigen Monaten
einen Weg, um die Geräte auch längerfristig nutzbar zu machen. Den so können Sie nach der Nutzung
bei uns generealüberholt und überprüft in ein zweites Leben starten.
Bei den Handyhüllen wird aber ab sofort schon gänzlich auf Plastik verzichtet. Kollegin Anja Schulz ist
bei ihren Recherchen auf die zu Hundert Prozent kompostierbaren Hüllen des „OceanMata-Projektes“
gestoßen, die nun bei jedem neuen Endgerät gleich mitausgegeben werden.
Nicht nur, dass diese stoßabsorbierenden Hüllen regelmäßig auf Umweltverträglichkeit überprüft werden,
OceanMata entfernt für jede verkaufte Hülle ein Kilogramm Plastik aus dem Ozean.
Zudem werden die Produkte komplett ohne Plastik ausschließlich mit recyceltem Papier versendet.
So gibt es keinen unnötigen Verpackungsmüll.
Der grüne Faden
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Info aus der Rechtsberatung

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gemäß Art. 20 Abs. 3 GG
bei Grundrechtseinschränkungen in der Corona-Krise
Die Corona-Krise brachte nie dagewesene Einschrän- Erkenntnissen dazu beitragen, die Weiterverbreitung des
kungen: Kontaktverbote, Abstandsgebote, Schließung SARS-CoV-2-Virus an Schulen und damit auch in der Bevon Schulen, Kitas, Gastronomie und Kirchen, Reisebe- völkerung einzudämmen. Sie sichere damit den reguläschränkungen sowie harte Sanktionen bei Verstößen.
ren Schulbetrieb im Präsenzunterricht und damit den AnZur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Staat in spruch der Schüler auf schulische Bildung und Erziehung
kürzester Zeit eine ungeheure Zahl von Beschränkungen (OVG Münster, Beschluss v. 20.8.2020, 13 B 1197/20).
der Freiheitsrechte der Bürger verfügt und im Frühjahr Die besonders umstrittenen Beherbergungsverbote wureinen Fast-Shutdown des gesellschaftlichen und öffent- den von einigen Oberverwaltungsgerichten als verfaslichen Lebens in die Wege geleitet. Nach den zwischen- sungswidrig eingestuft, so vom VGH Baden-Württemberg,
zeitlichen Lockerungen in den Sommermonaten werden OVG Berlin-Brandenburg sowie vom niedersächsischen
angesichts steigender Infektionszahlen die Beschränkun- OVG. Die Gerichte monierten eine unverhältnismäßige
gen für Herbst und Winter wieder erheblich verschärft. Beschränkung des durch Art. 11 GG gewährleisteten
Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) wer- Rechts der Freizügigkeit für alle Deutschen (VGH Badenden zum Teil mit harten Bußgeldern oder sogar als Straf- Württemberg, Beschluss v. 15.10.2020, 1 S 3156/20).
tat geahndet.
Inzwischen haben die anderen Bundesländer mit BeherDie Grundrechte sind systemrelevant und können vom bergungsverboten diese durch eigene VerwaltungsverfüStaat nicht willkürlich suspendiert und in Quarantäne ge- gungen wieder aufgehoben.
schickt werden. Daher prüfen die Gerichte die staatlichen Die Sperrstundenregelungen sind auch von verschiedeVerordnungen zur Beschränkung der Freiheitsrechte der nen Verwaltungsgerichten wieder aufgehoben worden.
Bürger streng nach dem Maßstab der VerNach Auffassung des VG Berlin fehlt es an
hältnismäßigkeit, ob sie real geeignet sind,
der Erforderlichkeit der Maßnahme für eine
das angestrebte Ziel, den Gesundheitsschutz
Zurückdrängung der Ansteckungsgefahr mit
der Bevölkerung zu erreichen, ob sie das
dem Corona-Virus. Der Gefahr einer alkomildeste denkbare Mittel zur Erreichung des
holbedingten Enthemmung nach 23:00 Uhr
Schutzes der Bevölkerung, vor Ansteckungswerde hinreichend durch das Alkoholverbot
gefahren darstellt und ob die Einschränkung
begegnet. Im Hinblick auf die eher unterder Freiheitsrechte in einem angemessenen
geordnete Bedeutung der Infektionsquelle
Verhältnis zu dem erstrebten Zweck steht.
Gaststätte stelle sich der durch die SperrDabei hat sich inzwischen die Meinung
stundenregelung bewirkte Eingriff in die Bedurchgesetzt, dass der grundsätzlich erstrerufsfreiheit und das Recht am eingerichteten
benswerte Gesundheitsschutz der Bevölund ausgeübten Gewerbebetrieb als nicht
Paul Rödl
kerung nicht über allem steht, insbesondere
verhältnismäßig dar, (OVG Berlin-BrandenRechtsberater
nicht über der durch Art. 1 GG geschützten
burg, Beschluss v. 16.10.2020, I 33/20).
Menschenwürde.
Auch die Einschränkungen des VersammAnfänglich stark umstritten, ist die allgemeine Masken- lungsrechts und die Corona-Kontaktverbote wurden von
pflicht inzwischen in der Bevölkerung weitgehend akzep- den Verwaltungsgerichten überprüft und zum Teil wieder
tiert und wird zur Zeit in ausgewiesenen Risikogebieten aufgehoben.
auf Außenbereiche wie Fußgängerzonen und sonstige Soviel zur Rechtslage und den Gerichtsentscheidungen
stark frequentierte öffentliche Flächen ausgeweitet. Die bis Oktober 2020. Für November 2020 haben der Bund
Maskenpflicht wird – wie auch die anderen Beschränkun- und die Länder vereinbart, dass die Einrichtungen der
gen der Freiheitsrechte – auf die Generalermächtigung Gastronomie, der Kultur und des Freizeitgewerbes gedes § 28 Abs. 1 IfSG gestützt.
schlossen bleiben, Kontaktverbote für Versammlungen
Zum Schutz des überragenden Gemeinschaftsguts der von mehr als zehn Personen gelten und Maskenpflicht
Gesundheit der Allgemeinheit sowie der Eindämmung auch im Freien auf Straßen und Plätzen vorgeschrieben
der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Covid-19-Virus hat wird, wo der notwendige Abstand nicht eingehalten wereine allgemeine Maskenpflicht begrenzt auf Geschäfte den kann. Die hessische Landesregierung hat diese Verund den ÖPNV vor dem Bundesverfassungsgericht und einbarungen in Landesrechtsverordnungen mit sofortiger
den bundesdeutschen Gerichten größtenteils bestand, so Rechtskraft umgesetzt.
auch (BVerfG Beschluss v. 7.4.2020, 1 BvR 755/20 und Fazit: Diese einschneidenden Maßnahmen eines „TeilBeschluss v. 7.7.2020 1 BvR 1187/20). Ob diese Recht- Lockdowns“ werden zu vermehrten Eilverfahren vor den
sprechung für die teilweise schon eingeführte und künftig Verwaltungsgerichten führen. In dem darauf folgenden
zu erwartende erweiterte Maskenpflicht in Außenberei- Hauptverfahren ist dann der Grundsatz der Verhältnischen wie Fußgängerzonen in Risikogebieten übernom- mäßigkeit anhand von Geeignetheit, des mildesten denkmen wird, bleibt abzuwarten.
baren Mittels und des angemessenen Verhältnisses zum
Einige Oberverwaltungsgerichte haben auch die Mas- angestrebten Zweck zu überprüfen.
kenpflicht an Schulen in diversen Eilverfahren nach Wegen des Subsidiaritätsprinzips sind Verfassungsbesummarischer Prüfung für „voraussichtlich rechtmäßig“ schwerden an das Bundesverfassungsgericht erst zuerklärt. Nach Auffassung der Gerichte kann die Masken- lässig, wenn der ordentliche Rechtsweg ausgeschöpft
pflicht – auch im Unterricht – nach wissenschaftlichen wurde.
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Nachruf
Wir haben eine geschätzte und engagierte Kollegin verloren! Aber
nicht nur das. Es wurde ein Mensch aus unserer Mitte gerissen, der
stets bereit war, sich für seine Mitmenschen einzusetzen.
Man begegnet im Leben vielen Menschen, aber Rebekka Zölzer zu
begegnen, war schon etwas sehr Besonderes. Ihre direkte Art war
vielleicht nicht jedem sofort sympathisch, aber wer sie besser kannte
weiß, dass sie ein großes Herz hatte und immer ein offenes Ohr für
Kollegen und Mitmenschen.
Seit 2013 war Rebekka in den Hausgemeinschaften am Fischbach
in Rosenthal als Pflegefachkraft tätig. Als Dauernachtwache, da sie
so weiter in vollem Umfang für ihren Söhne Julius und Leander da
sein konnte. Julius wurde mit Handicap geboren, aber durch den
unermüdlichen Kampf seiner Eltern Rebekka und Herrmann, ist aus
ihm ein ganz besonderer, kluger Junge geworden. Seine Eltern ermöglichtem ihm den Besuch eines Internats, um bestmöglich gefördert zu werden.
Neben der Arbeit in unseren Hausgemeinschaften und dem Familienleben und Haushalt managte Rebekka auch einen kleinen Bauernhof, den sie nach und nach angeschafft hatte. Aus Liebe zu den
Tieren. Ein paar Rinder, Schweine, Ziegen, Hasen. All diese Tiere
versorgte sie Tag für Tag, mit großer Freude.

Wir hatten das Glück, Rebekka
auch als Mitglied der MAV vor
Ort in Rosenthal zu haben und
durch ihr enormes Wissen und
ihr Engagement hat sie unsere
Arbeit sehr bereichert.
Am 19.08.2020 endete ihr
Leben, plötzlich und völlig unerwartet. Eine Ehefrau und
Mutter, die für ihre Familie hart
gekämpft hat, eine Pflegefachkraft, die immer zur Stelle war,
wenn sie gebraucht wurde, ein
MAV-Mitglied, dem immer sehr
am Wohl der Kollegen gelegen war, ist nun nicht mehr da. Für viele
auch eine Freundin, die ihren Liebsten immer mit Rat und Tat zur
Seite stand.
Wir werden sie sehr vermissen und ihr stets ein ehrendes Andenken
bewahren!
Mitarbeitende und Leitung der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH

Nachruf
Am 19. August 2020 verstarb unerwartet unserer Mitarbeiterin

Rebekka Zölzer

Ihr plötzlicher Tod macht uns sehr betroffen. Die Verstorbene war von Juli 2013 als
Pflegefachkraft in unseren Hausgemeinschaften Rosenthal tätig.
Alle Menschen, mit denen sie zu tun hatte, schätzten ihre Gewissenhaftigkeit sowie ihr
hilfsbereites Wesen. Aufgrund ihrer offenen Art war sie bei Bewohnern, Angehörigen,
Mitarbeitenden und Vorgesetzten gleichermaßen beliebt.
Unser Mitgefühl gilt den trauernden Angehörigen.
Wir werden Rebekka Zölzer stets in bester Erinnerung halten.
In Vertretung für die Mitarbeitenden der Hausgemeinschaften am Fischbach
und die komplette Belegschaft
Krystyna Krämer, Einrichtungsleitung
Oliver Pappert, Geschäftsleitung
Sarah Ebert und Nicole-Christin Prey, Mitarbeitendenvertretung
Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH

In eigener Sache: Faden diesmal für alle gedruckt und zukünftig digital?
Liebe Leserinnen und Leser,
wie schon in vergangenen Jahren, erhalten diesmal alle Mitarbeitende und
Interessierte den Grünen Faden ausschließlich in der gedruckten Form.
Grund dafür sind die Weihnachtsgrüße und -geschenke, die wir auch allen
denen nicht vorenthalten wollen, die den Faden sonst in digitaler Form bekommen.
Eine Trennung der Sendungen oder ausschließliche Lieferung der Weihnachtsgeschenke an diejenigen, die sonst den Faden nur Digital erhalten,
wäre nicht nur Un-Ökonomisch, sondern auch im Endeffekt Un-Ökologisch,
darum bekommen alle Interessierten und Mitarbeitenden den Faden einmal
im Jahr (die Dezember-Ausgabe) in gedruckter Fassung.
Trotzdem möchten wir Sie einladen, zukünftig zumindest die drei „normalen“
Ausgaben des Grünen Fadens einfach digital zu lesen und damit Ressour-

cen zu schützen. Wes Sie diesen Service nutzen möchten, senden Sie bitte
einfach eine E-Mail mit der gewünschten E-Mail-Adresse (und Ihrem Namen
mit postalischer Adresse) an faden@elisabeth-verein.de.
Abgesehen von der ökologischen Komponente haben Sie dann auch den
Vorteil, alle Neuigkeiten aus dem Verein und seiner Tochtergesellschaften
bereits vor dem Post-Versand der gedruckten Ausgabe zu bekommen.
Generell die aktuelle Ausgabe des Grünen Fadens und auch die VorgängerAusgaben immer über die Homepage abgerufen werden. Im Servicebereich
der Seite ist der Direkt-Link zu finden.
Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihr Redaktionsteam
Der grüne Faden
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Wie misst
man ein(solches)
Jahr?

Von Julia Diehl-Wadewitz

Ein Jahr mit Höhen und vielen Tiefen geht zu Ende. Das Neue, Unbekannte steht vor der Tür und weckt oftmals viele Erwartungen und
Hoffnungen. Die Adventszeit ist für einige Menschen die Zeit, zur
Ruhe zu kommen, sich zu besinnen (auf das Wesentliche), zurückzuschauen auf das Jahr und für sich möglicherweise Erkenntnisse
herauszuziehen sowie neue Ziele zu stecken.
RENT haben bereits in ihrem Song „Seasons of Love“ die Frage
gestellt, wie man ein Jahr misst: in Sonnenuntergängen, in Tassen
Kaffee, in Lachen, in Streit oder in Liebe? Five hundred twenty five
thousand six hundred minutes – fünfhundertfünfundzwanzigtausendsechshundert wertvolle Momente, die wir selbst kreieren können. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt selbst entscheiden, worauf er
oder sie seine oder ihre Aufmerksamkeit richtet.
Vielleicht hast du Lust auf ein Gedankenexperiment?
Was waren deine zehn wertvollsten Momente in diesem sehr besonderen Jahr?
Wer oder was hat dich am meisten beeindruckt?
Wofür bist du dankbar?
Worauf möchtest du im kommenden Jahr deine Aufmerksamkeit und
deine Energien lenken?
Und Weihnachten steht vor der Tür – ein Fest der Liebe, das dieses Jahr höchstwahrscheinlich bei vielen anders aussehen wird als
gewohnt. Worauf freust du dich am allermeisten in der Adventszeit?
Was darf für dich an Weihnachten nicht fehlen? Egal, wie die äußeren Rahmenbedingungen sind, versuche deine Aufmerksamkeit auf
ein bis zwei Dinge zu legen, die du nicht missen magst. Ich bin mir
ziemlich sicher, dass du kreativ sein wirst und ggf. deinen Brauch in
abgewandelter Weise fortführen kannst.
Ich freue mich beispielsweise ganz besonders darauf den Adventskalender für meine Kinder selber zu befüllen, gemeinsam Plätzchen
zu backen und ich liebe es Geschenke auszusuchen und einzupacken. Das Aussuchen und Schmücken der echten Tanne hat für mich
ebenfalls einen ganz besonderen Zauber. Da die gemeinsamen Adventswochenenden mit Freunden leider ausfallen müssen, werden
wir dieses Jahr einen Mami-Adventskalender tauschen. Dazu packt
jeder von uns 24 Päckchen mit etwas Selbstgemachtem und verpackt es liebevoll. Ende November werden alle Päckchen verteilt,
sodass jede von uns 24 verschiedene Päckchen hat.
Auch im Gisa-Team habe ich mich bezüglich Weihnachten und Bräuchen einmal umgehört:

Katharina Schwehn – Referentin:
„Darauf freue ich mich am meisten in der Adventszeit….. auf das Dekorieren des Hauses und das
abendliche Spazierengehen um die Lichter überall zu
bestaunen, auf das Plätzchenbacken, auf die kindliche
Freude meines Sohnes.
An Weihnachten darf für mich …. nicht fehlen das Zusammensein mit der Familie.
Unsere/Meine Weihnachtstradition ist…. Mit meinem
Mann gemeinsam ein leckeres Menü zu kochen, den
Film „Schöne Bescherung“ anzusehen.“
Elisabeth Szillat – Externe Referentin:
„Darauf freue ich mich am meisten in der Adventszeit:
Weihnachtsmärkte und das jährliche LebkuchenhausBacken mit meinen Freund*innen. Wir backen jedes
Jahr ein anderes Projekt: mal eine Pyramide, mal eine
Westernstadt, mal ein Raumschiff,... Zu einem zweiten
Termin wird es in einem großen Event mit Weihnachtsessen, Film und Wichteln gegessen. Dieses Jahr werden wir zwar umplanen müssen, aber wir sind alle sehr
kreativ und ich bin optimistisch.
An Weihnachten darf für mich die Weihnachtsdeko
überall nicht fehlen
Unsere/Meine Weihnachtstradition: Würstchen mit Kartoffelsalat und Kevin allein zu Haus.“
Anna Zimmerling – Verwaltung:
„Darauf freue ich mich am meisten in der Adventszeit:
auf die Weihnachtsbäckerei. Die Adventszeit wäre für
mich ohne ausgiebige Keksback-Sessions gar nicht
vorstellbar. Ich liebe es, wenn die ganze Wohnung
weihnachtlich duftet und man bei einer Tasse heißem
Punsch und warmen Gebäck der winterlichen Kälte
entfliehen kann.
An Weihnachten darf für mich die Vorfreude nicht
fehlen. In der mitunter stressigen Adventszeit kann die
Vorfreude schnell mal verloren gehen und man hakt
nur noch die Punkte auf der To-do-Liste ab. Daher
versuche ich mir die Zeit mit Weihnachtsmusik, Weihnachtsfilmen und vielen Leckereien zu versüßen. Dann
steigt auch die Vorfreude wieder und macht alles ein
bisschen schöner.
Unsere Weihnachtstradition ist der Besuch des Gottesdienstes an Heiligabend. Ich finde es schön, dass
man in der Kirche endlich zur Ruhe kommt und sich auf
die Dinge besinnen kann, auf die es ankommt und die
einem das Leben schenkt. Vor allem bei der Weihnachtsmusik und dem gemeinsamen Singen – ob nun
in der Kirche oder zu Hause – fällt der Stress ab und
ein Gefühl von Verbundenheit, von Weihnachten stellt
sich ein.“

NEUE ANGEBOTE
Das erste Unterweisungsvideo ist fertig. In diesem Video geht es um
das Thema Datenschutz. Auf unserer GISA Homepage findet Ihr im
Bereich der Seminare für die Unternehmensgruppe jetzt auch die
Möglichkeit, sich für die Online-Unterweisung anzumelden. Jeder hat
die Möglichkeit, das Unterweisungsvideo anzuschauen – so wie es ge-
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rade zeitlich passt. Wir sind dabei, weitere Video-Seminare sowie Online-Angebote zu erstellen und freuen uns auf Eure Rückmeldungen.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest – das Rezept von
Katharina Elisabeth von Goethe verhilft möglicherweise zu einem gelingenden Jahresabschluss.

Martina Leppert – Referentin:
„Darauf freue ich mich am meisten in der Adventszeit…..
Plätzchen backen, Adventskalender.
An Weihnachten darf für mich der Gottesdienst…. nicht
fehlen.
Unsere/Meine Weihnachtstradition ist….gemütliches
Beisammensein mit der Familie und dies genießen.“
Lars Jansen – Verwaltung:
„Darauf freue ich mich am meisten in der Adventszeit:
Ich hoffe auf das erste Weiß und den Zauber einer eisigen Schneenacht
An Weihnachten darf für mich der Weihnachtsbaum
nicht fehlen, mit echten Kerzen und einem Eimer Wasser in der Nähe
Meine Weihnachtstradition ist: eine Wanderung mit meiner Frau. Diese Tradition habe ich nach dem Tod meiner
Eltern beibehalten. Früher ist mein Vater mit meinem
Bruder und mir immer in die Natur gefahren, dort sind
wir dann stundenlang gewandert. Meine Mutter hat währenddessen alles vorbereitet, das Essen gekocht und
den Baum geschmückt. Drohten wir zu früh nach Hause
zurückzukommen, hat sich mein Vater kurz vor unserer Haustür stets „verfahren“. Auch die größten Proteste
halfen nichts: Er war falsch abgebogen und die Bescherung musste noch einige Minuten warten.“
Bianca Seißler – Externe Referentin:
„Darauf freue ich mich am meisten in der Adventszeit…
Gerade im Weihnachtstrubel, vielleicht ausgelöst durch
Kerzenschein oder Weihnachtsbeleuchtung in der dunklen Jahreszeit, ab und an Inne zu halten und ruhige und
stressfreie Momente mir Bewusst zu machen, mich auf
das Wesentliche zu besinnen und diese Momente einfach auch zu genießen.
An Weihnachten darf für mich der Kindergottesdienst an
Heilig Abend mit dem Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“
nicht fehlen.
Meine Weihnachtstradition ist meine Weihnachtstraditionen jedes Jahr zu hinterfragen und zu schauen, ob sie
für mich noch stimmig sind, um so mit den Jahren meinen individuellen Sinn von Weihnachten zu entdecken
und zu feiern.“

Unsere
Lernchancen 2021
sind da
– sichern Sie sich jetzt den Frühbucherrabatt
für viele Seminare und Weiterbildungen!
Dieses Jahr haben wir viel gelernt. Wir mussten unser
Seminarangebot den Corona bedingten Einschränkungen anpassen, haben Hygienekonzepte erstellt und
neue Lehr- und Lernformate entwickelt. Somit gehen
wir gestärkt in das neue Fort- und Weiterbildungsjahr.
Wir laden Sie herzlich ein, auch im Jahr 2021 unsere
Veranstaltungen wieder zahlreich zu besuchen. Ausgehend von Ihren Rückmeldungen zu Seminaren und
Fortbildungsbedarfen sowie den aktuellen gesetzlichen
Anforderungen haben wir in unseren Lernchancen 2021
sowohl bewährte als auch spannende neue Themen
aus den Bereichen Kindertagesstätten, Kinder- und
Jugendhilfe sowie der Personal- und Organisationsentwicklung aufgenommen. Unsere sämtlichen Angebote
dienen der beruflichen und persönlichen Weiterbildung,
dem fachlichen Austausch, der Reflexion des eigenen
Handelns und der Eröffnung neuer Handlungsmöglichkeiten.
Sie vermissen ein Thema, das Sie momentan sehr beschäftigt bzw. das Ihnen in Ihrem pädagogischen Alltag oft begegnet? Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit
Ihnen Inhalte für Ihr individuelles Inhouse-Seminar in
Ihrer Institution.
Die Lernchancen erscheinen in diesem Jahr erstmals
nur digital – der Umwelt zuliebe!

LERNCHANCEN 2021

Rezept für das neue Jahr

von Katharina Elisabeth von Goethe (1731-1808)

Man nehme 12 Monate,
putze sie ganz sauber von Bitterkeit, Geiz,
Pedanterie und Angst,
zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile,
so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht.
Es wird jeden Tag einzeln angerichtet
aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor.
Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu,
einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie
und eine Prise Takt.
Dann wird die Masse reichlich mit Liebe übergossen.
Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen
kleiner Aufmerksamkeiten und

m für:

Fortbildungsprogram

rtagesstätten
hen
Erwachsenenhilfe • Kinde
• Kinder-, Jugend- und
de in pädagogischen Bereic
rende und Auszubilden
• Fachberatungen • Studie
• Altenhilfe • Verwaltung

Hier finden Sie uns im Internet:

http://www.gisa-marburg.de
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im März 2021
Redaktionsschluss
für diese Ausgabe ist der

Adresse:

Die nächste Ausgabe

Die nächste Ausgabe von
„Der grüne Faden“ erscheint

10. Februar 2021

Wir überprüfen Ihre Versicherungen
Das Jahr 2020 neigt sich langsam aber sicher seinem Ende entgegen.
Hätten wir vor einem Jahr gewusst, was das Jahr 2020 mit sich bringen
würde - wir wären fassungslos und ein Stück weit hilflos davor gestanden….
Jetzt, 12 Monate später, haben wir mehr oder minder gelernt, mit der
Pandemie und allen sich daraus ergebenden Aufgaben und Herausforderungen umzugehen und zu leben. Trotzdem ist es weiterhin schwer,
mit Einschnitten welcher Art auch immer zu leben und andere Herausforderungen zu meistern.
Das Thema Versicherungen rückt in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse eher in den Hintergrund.
Trotzdem möchte ich Sie zum Ende des Jahres wieder auf unseren
Versicherungscheck hinweisen. Ein Vergleich der aktuellen Angebote
der VRK mit bestehenden älteren Policen erweist sich häufig als lohnenswert – sowohl aus Beitragssicht als auch vor dem Hintergrund
des Umfangs des Versicherungsschutzes. Gerade in der Zeit vor dem
Jahreswechsel bekommt man die Beitragsrechnungen der einmal abgeschlossenen Versicherungen für das neue Jahr ins Haus und steht vor
der Frage: „Brauche ich diese wirklich alle – bin ich überversichert oder
habe ich vielleicht etwas übersehen? Kann ich mich kostengünstiger versichern, wenn ich alle Absicherungen bei einem Anbieter unterbringe?“
Diese und ähnliche Fragen kennt jeder von uns.
Um diese Fragen zu beleuchten bzw. zu beantworten bieten wir auch
weiterhin unseren kostenlosen Service. Wir checken vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen Ihre Unterlagen und erarbeiten mit Ihnen
Lösungsvorschläge – gerne auch kontaktlos auf virtuellem Wege.

Vor Der
sor
geTip

Drei gute Gründe, sich über die Produkte
der VRK von uns beraten zu lassen:
1. Mitarbeitende des Vereins und seiner Tochtergesellschaften erhalten aufgrund eines Rahmenvertrages zwischen
dem St. Elisabeth-Verein e. V. und der VRK beim Abschluss
von Sachversicherungen zusätzliche Nachlässe.
Dies gilt insbesondere für:
-Kfz-Versicherung
-Privathaftpflichtversicherung
-Hausratversicherung
-Glasversicherung
-Unfallversicherung
-Rechtsschutzversicherung
2. Mit einer Bruttoentgeltumwandlung bauen Sie sich eine
private Altersvorsorge unter Berücksichtigung der Einsparung von Anteilen der Steuer- und Sozialversicherungsabgaben auf. Diesem Modell liegen Gruppenverträge zwischen
dem St. Elisabeth-Verein e. V. sowie seiner Tochterunternehmen und der VRK zu Grunde, die Ihnen als Mitarbeitende diverse Vorteile bietet.
3. Für neue Mitarbeitende gilt die Regelung, dass Krankenzusatzversicherungen bei der VRK in den ersten sieben Monaten der Betriebszugehörigkeit ohne Gesundheitsprüfung
abgeschlossen werden können – nutzen Sie diesen Vorteil!

Sprechen Sie mich an und setzen sich zwecks einer Terminvereinbarung mit mir unter
Tel. 06421 94803-43 oder unter j.kisslinger@elisabeth-verein.de in Verbindung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen Zeit eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2021!

Jost-H. Kisslinger
Immobilien- und
Versicherungsbüro

St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH

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