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Stillstand und vorsichtige, fast unscheinbare Bewegung. 
Frost und erste Vorboten des nahenden Frühlings. Rai-
ner Waldingers Mühlrad-Bild drückt für mich ganz viel 
von dem aus, was ich im Moment im Verein, bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Menschen, die 
unsere Hilfe und Unterstützung suchen, aber auch bei 
mir selber wahrnehme. 
Seit einem Jahr geht nur noch wenig wirklich voran. 
Kaum glaubt man, dass sich wieder was bewegen könn-
te, friert vieles mitten in der zaghaften Bewegung doch 
wieder ein. Und wenn sich doch wieder etwas bewegt, 
dann nehmen viele, auch ich, das nicht unbedingt als ein 
befreiendes, langsames Auftauen wahr. 
Eher scheint es manchmal wie ein bedrohliches Knacken, 
so, wie wenn eine Eisfläche auftaut, man nicht mehr dar-
auf vertrauen kann, dass das Eis, das bisher da war, noch 
trägt, es aber auch noch nicht möglich ist, zu schwimmen 
oder mit dem Boot zu fahren und so das, was sich auftun 
wird, gut und produktiv zu nutzen.  War vor einem Jahr, 
beim ersten Einfrieren des gewohnten Lebens, noch ein 
großes Gefühl von Solidarität, von Gemeinsinn, von der 
Lust aufs Ausprobieren von neuen Formen des Miteinan-
ders im Reden, im Lernen, in der Begegnung zu spüren, 
ein Staunen über das, was jetzt, auch technisch, alles 
möglich ist oder gemacht wird, so ist es jetzt anders. Zu-
mindest nehme ich es so wahr. 
Wir Menschen sind nicht für Dauerfrost, nicht für Dauer-
alarm gemacht. Manchmal, so wirkt es zumindest in den 
öffentlichen Diskussionen auf mich, geht es auch längst 
nicht mehr darum, Fehler zu analysieren und zu diskutie-
ren, um daraus gute Schlüsse für eine bessere Zukunft 
und ein besseres Miteinander zu ziehen. Vielmehr geht 
es darum, einfach nur anzuprangern, um dem eigenen 
Frust und der eigenen Ratlosigkeit ein Ventil zu öffnen. 
Irgendjemand muss einfach schuld sein. „Wir werden ei-
nander viel zu vergeben haben.“ Das sagte Jens Spahn 
schon zu Beginn der Pandemie. Ich bin sehr gespannt, 
ob wir, wenn der Frost des Frustes langsam aufgetaut 
sein wird, zu dieser Bewegung aufeinander zu fähig sein 
werden. Ich glaube auch, dass das nicht nur im Blick auf 
die „große“ Politik gilt, sondern auch für unser Miteinan-
der im Verein und bei seinen Töchtern, im Umgang als 
Kolleg*innen, Vorgesetzte, mit den Menschen um uns 
herum, in Familien und Freundeskreisen.
Und da bin ich wieder bei dem in meinen Augen schönen 
Bild von Rainer Waldinger. Leicht zu übersehen: der klei-

Ulrich Kling-Böhm

ne Bach, der nicht zugefroren ist. Unscheinbar. Noch viel 
zu schwach, um beim großen Mühlrad das schwere Eis 
zu brechen und es wieder in Bewegung zu setzen. Aber 
trotzdem unablässig in Bewegung. 
Gespeist und in Bewegung gebracht durch eine Quelle, 
die außerhalb des Bildes ist. Auch in Zeiten starken Fros-
tes Ursprung dessen, ohne das Leben nicht sein kann: 
frisches Wasser. Die Frage nach den Quellen im Leben 

stellt sich jetzt vielleicht noch massiver als vor einem Jahr. 
Was hilft mir, nicht zu erstarren? Was hilft mir, positive 
Energie zu gewinnen, die Leben in Bewegung bringt, die 
nicht zerstört, sondern vergibt und Menschen zueinander 
bringt, statt gegeneinander aufzuhetzen? 

Ich wünsche uns, dass uns das bevorstehende Osterfest, 
das Fest, das für den Sieg des Lebens über die todbrin-
genden Mächte im Leben steht, dazu ermuntert, diese 
Quellen zu suchen. Und zu finden.

Eisige Zeiten?
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So lange wie möglich und So gesund wie möglich am Berufsleben teilnehmen:

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
ist Hilfe für Mitarbeitende

Gesundheit erhalten und den Wiedereinstieg nach 
längerer Krankheit für alle Beteiligten zufriedenstel-
lend zu erhalten, darin bestehen die Hauptpfeiler des 
Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) im 
St. Elisabeth-Verein e.V.

Fällt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter längere Zeit aus, stellt das 
alle Beteiligten vor Probleme. Mit einem betrieblichen Eingliederungs-
management (BEM) können Arbeitgeber gegensteuern. 
Bei zielführenden Lösungsansätzen wird von den Beteiligten Flexibilität 
gefordert: Das BEM-Team des St. Elisabeth-Vereins berät und begleitet 
bei stufenweiser Wiedereingliederung, Schulungsmaßnahmen oder ei-
ner Umgestaltung des Arbeitsplatzes.

Vorstand Ulrich Kling-Böhm, Katrin Möller von der Mitarbeitervertretung 
(MAV) und Herbert Roth von der Schwerbehindertenvertretung (SBV) 
erzählen uns von den Erfahrungen und Zielen des BEM-Verfahrens, 
das bereits zahlreiche Mitarbeitende nutzen, um nach einer Krankheits-
phase wieder ins Berufsleben einzusteigen.

„Was ist der Vorteil eines BEM-Verfahrens?“

Vorstand Ulrich Kling-Böhm:
„Mit dem BEM-Verfahren haben wir ein sehr arbeitnehmerfreundliches 
Instrument und niemand braucht sich davor zu scheuen. Wir wollen da-
mit dazu beitragen, dass Mitarbeiter*innen, die gut eingearbeitet und 
gut ausgebildet sind, ermöglicht wird, weiter bei uns bleiben können.“

„Und kann dieses Verfahren nicht Nachteile 
für den Mitarbeitenden haben?“

Katrin Möller (MAV):
„Das BEM-Verfahren findet in einem sehr geschützten Rahmen statt 
und es wird nichts gemacht, was gegen den Willen eines Mitarbeiten-
den passiert, sondern das ganze Verfahren liegt in den Händen der 
Mitarbeitenden.“

Herbert Roth (SBV):
Ganz im Gegenteil, keine Mitarbeitende muss Angst vor dem BEM-Ver-
fahren haben. Nur die Mitarbeitende alleine entscheidet, was mit den 
hier besprochenen Informationen passiert, wir haben in den vergange-
nen Jahren immer gute Lösungen auch in Zusammenarbeit mit unserer 
Betriebsärztin gefunden.“

Ulrich Kling-Böhm:
„Die Frage, wie man mit gesundheitlichen Einschränkungen weiterar-
beiten und gut integriert werden kann, ist für alle Seiten entscheidend.“

Und wie läuft das Verfahren im
St. Elisabeth-Verein konkret ab?

Herbert Roth:
„Es gibt da kein vorgegebenes Schema, nach dem man die Fälle ab-
arbeitet. Zunächst werden die Kollegen*innen zu einem möglichen Ge-
spräch eingeladen. Die erkrankten Mitarbeitenden treffen sich mit dem 
BEM-Team, um mögliche Schritte zu besprechen, und gemeinsam wird 
dann geschaut, was umgesetzt werden kann.“

Ulrich Kling-Böhm: 
Wir geben uns so viel Mühe wie nur möglich, geeignete Lösungen für 
die Mitarbeitenden zu finden. Das kann von Verbesserungen am Ar-
beitsplatz bis hin zu Chancen in neuen Tätigkeitsfeldern führen.
Das BEM ist kein Zauberwerk und nicht immer sind Stellen verfügbar, 
die den Anforderungen entsprechen, aber wir bieten Unterstützung bei 
Neu- und anderweitiger Qualifizierung.
Es kann auch darum gehen, neue Arbeitsfelder zu erschließen, wenn 
es im bisherigen Einsatzgebiet nicht mehr geht. Wichtig ist, dass wir 
offen in die Verfahren gehen. Wir laden dazu ein, ehrlich, offen und 
angstfrei über alles zu reden.“

Katrin Möller:
„Es ist wichtig, dass alle Leistungen erkennen, dass auch 
Mitarbeiter*innen im BEM-Verfahren wertvolle Kollegen*innen sind. 
Auch in helfenden Berufen kann man Hilfe benötigen, und es kann auch 
hilfreich sein, neue Erfahrungen in anderen Bereichen zu sammeln.“

Ulrich Kling-Böhm: 
„Leider werden Behinderungen oft immer noch stigmatisiert, aber ein 
BEM-Verfahren ist hilfreich, um Hilfen und Unterstützungen geben zu 
können. Auch als diakonisches Unternehmen ist hier eine klare Positi-
onierung nötig, dass Behinderung nichts mit mangelnder Leistungsfä-
higkeit zu tun hat.“
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Betriebliches Eingliederungsmanagement: 
Gesunde Beschäftigte – gesunde Betriebe

Fallen Beschäftigte wegen Krankheit mehr als sechs Wochen im Jahr aus, sind Betriebe verpflichtet, 
ihnen ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten. Dabei gelingt die Rückkehr an 
den Arbeitsplatz nach langer oder häufiger Arbeitsunfähigkeit erheblich besser, wenn die Unternehmens-
leitung den Wiedereinstieg professionell managt. Führen Unternehmen ein BEM ein, wird sie von der 
Berufsgenossenschaft unterstützt. Ziel ist, im Fall der Fälle die Gesundheit erkrankter Beschäftigter wie-
derherzustellen, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und somit Fehlzeiten zu verringern.
Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein Instrument für Unternehmen: Sie sorgen pro-
fessionell und systematisch dafür, ihre Beschäftigten wieder einzugliedern und ihre Gesundheit sowie 
Leistungsfähigkeit zu stabilisieren.

Geeignete Maßnahmen bei mehr als sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit
Infrage kommt das BEM für Beschäftigte, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen arbeitsun-
fähig sind – egal ob ununterbrochen oder in mehreren Zeiträumen. Was kann für ihre Gesundheit getan 
werden, wie kann ihr Arbeitsplatz gesichert werden?
Das BEM dient dazu, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen. Hierzu können die stufenweise Wie-
dereingliederung, Schulungsmaßnahmen oder eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes gehören. Insgesamt 
verringern sich durch ein BEM die Fehlzeiten von Beschäftigten – und sie sind motivierter und identifizie-
ren sich mit ihrem Unternehmen.

Hintergrund:

Dr. med. Dagmar L. Hampe

Seit dem 01. April 2017 ist Dr. med. Dagmar L. Hampe die Betriebsärztin für den 
St. Elisabeth-Verein und damit auch in die BEM-Verfahren eingebunden. 
Schon seit mehr als 20 Jahren betreut sie weit mehr als 150 kleine und mit-
telgroße Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen in den Fragen der 
Betriebsmedizin.
Sie hat in Marburg ihr Medizinstudium absolviert und nach Stationen in der 
Inneren Medizin und der Chirurgie unter anderem sechs Monate auf der Insel 
Wangerooge als „Inselärztin“ gearbeitet. 
Zurück in Marburg wechselte sie 1990 in die Betriebsmedizin. Dabei war 
sie zunächst für die Bau-BG und anschließend für die Universität Marburg 
zuständig, bevor sie 1997 ihre selbständige Tätigkeit in eigener Praxis be-
gonnen hat und seither der Betriebsmedizin voll und ganz verbunden ist. 
Mit Mann und Hund lebt sie nun schon über 40 Jahre in Marburg, ihre zwei 
Kinder sind schon länger aus dem Haus.

Zu den Arbeitsfeldern der Betriebsmedizin gehören unter anderem:

• Beratung von Geschäftsleitung und Mitarbeitervertretung zu Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
• Arbeitsmedizinische Vorsorge (Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge)
• Impfungen, Seh-, Hör-, Lungenfunktionstests u. v. m.
• Entwicklung von Präventionsmaßnahmen am Arbeitsplatz
• Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung
• Durchführung oder Beratung von notwendigen Unterweisungen
• Erste-Hilfe im Betrieb: Planung und Aufbau
• Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM-Verfahren)
• Unterstützung bei Wiedereingliederungsmaßnahmen
• Beratung zu Mutterschutz und Beschäftigungsverboten im Betrieb
• Unabhängige Beratung zu Arbeitsschutz im Betrieb

5Der grüne Faden

Unsere Betriebsärztin:



Von Manfred Günther

Kreativwerkstatt Leipziger Straße
stellt bei der WABLage 3.3 aus

Für Ulrich Kling-Böhm, Vorstand des St. Elisabeth-Vereins, sind so-
wohl Kunstprojekte wie die Kreativwerkstatt Leipziger Straße des St. 
Elisabeth-Vereins – dass Kinder Kunst als Ausdrucksform entdecken 
– wie auch die WABLage 3.3 als digitale Plattform für Kunst nicht nur 
in diesen Corona-Tagen von besonderer Bedeutung: „Kunst gibt die 
Möglichkeit, sich auszudrücken und zu zeigen, was in einem steckt.“  
Und sich dabei auch neu zu entdecken und mit anderen in einen Dialog 
zu treten.
Im Dezember wurden die Werke in der Eingangshalle in der Cölber 
Lahnstraße ausgestellt, bei der WABLage 3.3 ist die Ausstellung noch 
digital zu erleben: www.wabl-cölbe.de.

Jedes Kind ist ein Künstler. 
Das Problem ist, ein Künstler zu bleiben, wenn 
Du erwachsen bist.“ (Pablo Picasso) 

Der Kreativität einfach freien Lauf gelassen: Kinder 
der Kreativwerkstatt Leipziger Straße stellen aus
 
„Es macht mir so viel Spaß, dass ich am liebsten den ganzen Tag damit 
verbringen würde, doch leider geht das nicht“ – ein schöneres Kompli-
ment als das der 11-jährigen Gianna kann der „Kreativwerkstatt Leipzi-
ger Straße“ des St. Elisabeth-Vereins nicht gemacht werden. „Donners-
tags können wir der Kreativität einfach freien Lauf lassen.“
Wie kreativ die Kinder sind, zeigen sieben Mädchen und ein Junge 
mit ihren Werken bei der WABLage 3.3: von Zeichnungen über Acryl-
malerei bis hin zu Skulpturen. Wie viel Freude die Künstlerinnen und 
Künstler sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer daran haben, kreativ 
zu sein, war auch beim Aufbau der Ausstellung zu erleben. Und 
die Werke gefallen: Die ersten haben bereits Käufer gefun-
den – Interessierte müssen sich also beeilen. 

„Warum soll ich jemand anderes 
sein, wenn ich ich selbst bin.“ 
(die 11-jährige Künstlerin Gianna) 

Kunst a
ls besondere 

                Ausdrucksform

„Kreativwerkstatt Leipziger Straße“: 

„Ohne die Kolleginnen und Kollegen wäre das Projekt nicht mög-
lich“, macht Frank Hinrichs die Bedeutung des Miteinanders beim 
Projekt deutlich. Seit etwas mehr als einem Jahr sind vom St. Elisa-
beth-Verein betreute Kinder einmal in der Woche im Gemeinderaum 
der Emmauskirche kreativ. Hinrichs – seit Jahrzehnten beim Verein 
als Pädagoge tätig und ein in der Region anerkannter Künstler – 
arbeitet dann in der ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
mit den Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 11 Jahren. Das 
Projekt wird getragen und unterstützt von OIKOS Leipzigerstraße, 
Team Julienstift – aufgrund der Corona-Bestimmungen derzeit in 
zwei Gruppen mit je drei Kindern. „Es geht darum, dass die Kinder 
die Kunst als Ausdrucksform entdecken“, verdeutlicht Hinrichs die 
Bedeutung des Projektes. 

Kinder … 
•    entfalten schöpferische Kraft
•    bringen die seelische Gestimmtheit zum Ausdruck
•    drücken Gefühle aus
•    zeigen Erlebnisse
•    üben und fördern Fertigkeiten
 
Kunst als Ausdrucksform... 
•    hilft bei der Auseinandersetzung mit der Welt
•    fördert das Können
•    lässt Selbstbestimmung zu
•    ermöglicht Freude und Zufriedenheit
•    birgt eine Botschaft an den anderen
•    ist urteilsfrei
•    schafft Resonanz
•    lässt den Einzelnen die Bühne betreten
•    nimmt manchmal unerwartete Wendungen
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Zentralverwaltung in Cölbe:
Handwerker haben alle Hände voll zu tun
Von Manfred Günther

Noch sieht es in den hellen Fluren in der Cölber Lahnstraße nach viel 
Arbeit aus und die Handwerker haben alle Hände voll zu tun, damit 
der zweite WABL-Bauabschnitt pünktlich fertig wird. Denn derzeit wird 
bereits der Umzug geplant, am letzten Wochenende 
im Juni findet dieser statt. 
Vorstand sowie die Kolleginnen und Kollegen der 
Verwaltung ziehen dann von der Cappeler Straße 
(Haus Nummer 86) nach Cölbe um, in den zweiten 
Bauabschnitt in der Lahnstraße 8.
In der Mitte des Areals befindet sich ein eingeschos-
siger Ovalbau. Dort entstehen das Inklusionscafé 
mit dem klangvollen und bedeutungsvollen Namen 
„Salamanca“, eine Bürgerwerkstatt, ein Showroom 
– auch zur gewerblichen Nutzung – und ein Mehr-
zweckraum als Übergang zum dahinterstehenden 
dreigeschossigen Gebäude. In diesem befinden 
sich unterschiedlich große Räume für verschiede-
ne Nutzungsmöglichkeiten – unter anderem für die 
Fortbildungseinrichtung des Vereins und für die Zen-
tralverwaltung. Im zweigeschossigen Baukörper in 
Nord-Süd-Ausrichtung (in Richtung Straße) wird der 
Dienstleister „Haus- und Handwerk“ sowohl für Büro- 
und Gewerberäume als auch für Werkstätten Platz 
finden.

Bis zum Umzug haben nicht nur die Handwerker eine Menge zu tun, 
wir wünschen allen Beteiligten weiterhin gutes Gelingen und ein gutes 
Händchen. 
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Junge Menschen aus Cölbe und den Ortsteilen sowie 
dem St. Elisabeth-Verein Marburg konnten im wahrsten 
Sinne des Wortes ihren eigenen Klima-Weg gehen: im 
Dezember des vergangenen Jahres entlang von 15 Ta-
feln, die in allen Cölber Ortsteilen aufgestellt waren. Dort 
konnten die Jugendlichen ihre Wunschvorstellungen auf-
schreiben, wie sie in Zukunft leben wollen. Denselben 
Weg kann man übrigens nach wie vor im Internet gehen, 
wo die Aktion digital und online noch weiter läuft.
Dass Jugendliche beim Klimaschutzprojekt „Hand auf`s 
Herz – Cölbe schützt Klima“ eine wichtige Rolle spielen, 
ist nicht von der Hand zu weisen – deshalb legten die Pro-
jektpartner St. Elisabeth-Verein und Gemeinde Cölbe den 
jungen Menschen im Rahmen von „Klimaschutz im Alltag 
(KiA)“ den „Walk of Future“ ans Herz.
Nachdem in kürzester Zeit schon zahlreiche Antworten 
auf den vor Ort aufgestellten Tafeln standen, machte das 
Projekt über Weihnachten in der Form des „realen Ge-
hens“ Ferien. Alle Ideen, Anregungen, Fragen und Ant-
worten, die seitens der Jugendlichen vorgebracht worden 
waren, wurden ausgewertet. Im Rahmen dieser Auswer-
tung fand ein Gespräch zwischen Jugendlichen und dem 
Cölber Bürgermeister Dr. Jens Ried statt, das als Podcast 
unter  https://anchor.fm/radio-coelbe gehört oder 
auch mit dem untenstehenden QR-Code abgeru-
fen werden kann.

Die verschiedenen Tafel-Standor-
te waren auf einer Karte zu ent-
decken, die sich über einen QR-
Code auslesen ließ. Auf diese 
Weise konnte man den „Walk of 
Future“ entweder klimafreundlich 
mit dem Rad abfahren oder aber 
auch im Internet nachschauen.

Die Jugendlichen des St. Elisabeth-Vereins konn-
ten über die Kinder- und Jugendvertretung per 
Internet oder Mail ihren eigenen „Walk of Future“ 
gehen – dabei war es auch möglich, dass junge 
Menschen, die weder eine Verbindung zu Cölbe 
noch zum St. Elisabeth-Verein haben, via Internet 
„mitgehen“ konnten.

„Wie stellst du dir das Zusammenleben in Zukunft vor? 
Von wo willst du zukünftig deine Energie beziehen? Und 
von wo dein Obst und Gemüse?“ Das sind nur drei von 
insgesamt 15 Fragen zu den Wunschvorstellungen für 

die Zukunft, die die Junge Entwicklung Fördern (JEF), der 
Trägerverein der Jugendarbeit in Cölbe, gemeinsam mit 
Jugendlichen entwickelt hat.
Diese Fragen waren auf 15 Tafeln vorzufinden, die auf 
Plakatständern, die von den Mitarbeitenden von JEF mit 
Cölber Jugendlichen gezimmert wurden, über Cölbe und 
seine Ortsteile verteilt aufgestellt wurden. Auf jeder Tafel 
stand eine Frage, die Antworten wurden täglich eingesam-
melt und ausgewertet. Mitarbeiter, Betreuer und Betreute 
des St. Elisabeth-Vereins wurden in einer Mailing-Aktion 
mit vorgefertigten Fragebögen beteiligt. 

Von Michael Nass

„Walk of Future“: 

Wenn Jugendliche ihren 
eigenen Klima-Weg gehen
Der St. Elisabeth-Verein und die Gemeinde Cölbe 
haben Jugendliche dazu eingeladen, ihre Zukunfts-
wünsche „aufzutafeln“
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Klima-Coaching belohnt die Teil-
nehmer und fördert die Umwelt
Von Michael Nass

Das Projekt „Hand aufs Herz – Cölbe schützt Klima“ des 
St. Elisabeth-Vereins und der Gemeinde Cölbe geht den 
nächsten Schritt der Beteiligung: das Klima-Coaching.
Das infolge der Corona-Pandemie zwischenzeitlich aus-
gebremste Kooperationsprojekt nimmt nun wieder Fahrt 
auf. Am 6. März startete das Klima-Coaching. Mit ihm soll 
das Bewusstsein für Klimaschutz verbessert sowie ein 
klimafreundlicheres und nachhaltiges Verhalten gestärkt 
werden.
Das Klima-Coaching wird in Form eines dreimonatigen 
CO2-Einsparwettbewerbs durchgeführt. Dessen Ziel ist 
es, die Teilnehmer – zum einen aus der Gemeinde Cölbe, 
zum anderen aus dem St. Elisabeth-Verein – zu motivie-
ren, verschiedene CO2-Einsparpotentiale auf individueller 
Ebene auszuprobieren. Der Wettbewerb richtet sich an 
alle Haushalte in der Gemeinde Cölbe und alle Mitarbeiter, 
Betreuer und Betreute des St. Elisabeth-Vereins.
Das Coaching wird online mithilfe eines eigens entwickel-
ten Programms durchgeführt, dem „Klima-Coach Rhein-
land-Pfalz“. Dies ist ein kostenloses Online-Tool, das von 
der Energieagentur Rheinland-Pfalz entwickelt wurde und 
auf Möglichkeiten des CO2-Sparens im Büro, zu Hause 
oder bei Freizeitaktivitäten hinweist. Es ermöglicht den 
Nutzern und Nutzerinnen, die Einsparungen im Sinne des 
ökologischen Handabdrucks zu quantifizieren und ent-
spricht somit dem positiven Ansatz des Gesamtprojekts 
„Hand aufs Herz – Cölbe schützt Klima“.
Es werden 28 Aktionen 
aus den Bereichen 
Energie, Konsum, Mo-
bilität und Ressourcen 
angeboten, für die sich 
die Teilnehmer indivi-
duell entscheiden kön-
nen. Erzielt werden 
am Ende messbare 
Resultate aus der Le-
benswirklichkeit der 
teilnehmenden Perso-
nen. Die aus dem Wettbewerb gewonnen Erkenntnisse 
sollen dazu beitragen, persönliches Handeln in puncto 
Konsum, Ernährung und Mobilität umwelt- und klimage-
recht anzupassen.
Am Ende steht eine Abschlussveranstaltung, bei der die 
größte Gesamteinsparung, die größte Pro-Kopf-Einspa-
rung und die kreativste Zusatzaktion honoriert werden. 
Alle Teilnehmer erhalten eine Wertschätzung für ihr Enga-
gement, denn alle Personen sollen als Sieger aus diesem 
Wettbewerb hervorgehen.

Tipps und Hinweise zum Mitmachen gibt es unter:
www.cölber-klimawandel.de
 

Ihre Antworten hat der Klima-Coach Uli Betz gesam-
melt, die Auswertung läuft derzeit noch. Interessant 
sind vor allem die zahlreichen und sehr unterschied-
lichen Antworten zur Zukunft der jungen Menschen - 
den Berufswünschen, der Art des Geldverdienens, der 
Lebensart und dem Konsumverhalten. Gerade letztes 
lässt den Schluss auf ein umweltbewusstes und res-
sourcenorientiertes Verhalten zu.
Diese Aktion ist im Großen und Ganzen noch nicht ab-
geschlossen, die Internetbeteiligung läuft noch weiter. 
Die Möglichkeit, sich per E-Mail zu beteiligen, besteht 
weiterhin unter www.cölber-klimawandel.de. 
Die zukünftigen Termine für den „Walk of Future“ wer-
den frühzeitig bekanntgegeben. Soweit es die Pande-
mie zulässt, werden die Ergebnisse auch im Rahmen 
einer Präsenzveranstaltung veröffentlicht, die als sog. 
Zukunftskonferenz wegweisend sein soll.

Mehr Infos zum „Walk of Future” und dem Projekt „Kli-
maschutz im Alltag (KiA)“ gibt es nach wie vor unter 
https://cölber-klimawandel.de. 

Kontaktpersonen beim St. Elisabeth-Verein sind:

Michael Nass, Projektkoordinator, 
E-Mail: m.nass@elisabeth-verein.de
Telefon: 06421 1808-892
 
Ulrich Betz, Klima-Coach, 
E-Mail: u.betz@elisabeth-verein.de 
Telefon: 0151 52605290
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Centers und des Landeswohlfahrtverband gemeinsam an einen Tisch 
zu bekommen. Wir stellen Maßnahme- und Förderanträge, geraten an 
Grenzen, ärgern uns manchmal, bestärken uns gegenseitig und feiern 
unsere Erfolge – um dann im Sommer mit möglichst vielen von Euch 
Begegnungen zu schaffen. Darauf freuen wir uns jetzt schon! 

Herzliche Grüße,
von der Projektgruppe Salamanca

Mit einer süßen Spende unterstützte der REWE-Markt Fricke Stadtal-
lendorf einmal mehr die Kinder und Jugendlichen in den stationären 
Jugendhilfe-Maßnahmen des St. Elisabeth-Vereins. „Gerade in der 
Zeit der Isolation sind solche Gesten wichtig für unsere Jugendlichen“, 
unterstreicht Uli Betz von der Kinder- und Jugendvertretung Marburg 
diese Aktion. 
Im Gespräch mit der stellvertretenden Filialleitung Angelika Herrmann 
hatte Betz auf die hohen Herausforderungen der Jugendlichen gerade 
in der Corona-Zeit hingewiesen. Gemeinsam mit dem Team um Markt-
leiter Michael Fricke war schnell klar, dass man die Kinder und Jugend-
lichen in den Jugendhilfemaßnahmen zum wiederholten Male mit einer 
süßen Spende unterstützen würde. 

Von Jürgen Jacob

Rotmäntel, Coole (Weihnachts-)Männer und süße Engel finden neue Heimat
REWE-Markt Stadtallendorf erfreut Kinder- und Jugend-
liche des St. Elisabeth-Vereins mit süßer Spende

… ach, wäre das schön! Einige von uns träumen schon davon. Wie un-
beschwert die Zeit doch vor eineinhalb Jahren noch war. Mit der Freun-
din, dem Kollegen oder Nachbarn zusammenzusitzen, einen Kaffee zu 
trinken, die Mittagspause gemeinsam zu verbringen, abends zu grillen 
und zu quatschen. Bei unseren Treffen zur Planung des Café Salaman-
ca malen wir uns eine solche Zukunft in den buntesten Farben aus. Das 
Café Salamanca auf dem WABL-Gelände in Cölbe ist für uns ein Ort 
der Begegnung. Ein Ort zum Kaffeetrinken. Ein Ort für ein gemeinsa-
mes Mittagessen. Ein Ort zum Plaudern, Lachen und Entspannen. Ein 
Ort für Groß und Klein, Alt und Jung. 
Doch bis es soweit ist, gibt es noch viel zu tun: Wir treffen uns in Prä-
senz und virtuell. Ortsbegehungen mit der Architektin, anfragen, ver-
handeln und Entscheidungen treffen über Kaffeemaschinen, Polster 
und Möblierungen, Lampen und die Gestaltung der Theke. Sichten und 
Ausprobieren von Kassensystemen sowie das Testen von Stoffproben 
für die Herstellung der Servietten, welche wir in Kernbach extra für uns 
gefertigt bekommen, gehören ebenfalls zu den Tätigkeiten. Neben all 
diesen Aufgaben verhandeln wir mit unterschiedlichen Kostenträgern 
und schaffen es sogar, Vertreter der Agentur für Arbeit, des Kreis Job-

Gemütlich einen Kaffee trinken...

Hoch die Tassen: Julia Diehl-Wadewitz, Pascal Leuschner, Elisa Witzmann, Jana 
Wagner (via Zoom zugeschaltet), Siegrid Linke und Uli Betz von der Projektgruppe 
Salamanca freuen sich schon jetzt drauf, demnächst in Cölbe einen Kaffee zu trinken. 

Zahlreiche Rotmäntel, Coole (Weihnachts-)Männer und süße Engel 
konnten so von Ulli Betz an die Kinder und Jugendlichen in den Wohn-
gruppen des St.-Elisabeth-Vereins im Ostkreis verteilt werden. 
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Von Anne-Lore Achenbach

Uns geht die Puste nicht aus: 
Die MAV Jugendhilfe Marburg 
auf neuen Wegen

Das Jahr 2021 hat für uns alle eher bedrückend begonnen und im Mo-
ment sieht es eher so aus, dass wir alle einen langen Atem brauchen 
werden, bis eine gewisse Normalität eintreten kann.
Wir als Mitarbeitervertretung haben natürlich Themen, die wir im Jahr 
2021 bearbeiten wollen und werden. Wir haben auch für dieses Jahr 
einen Fahrplan erstellt mit den Themen, die uns wichtig erscheinen und 
die über unsere Routineaufgaben, wie beispielsweise die Bearbeitung 
von Personalfällen, hinausgehen.
Besonders liegt uns die Frage am Herzen, wie wir in diesem Jahr eine 
Mitarbeiterversammlung abhalten können, nachdem sie im letzten Jahr 
(aus bekannten Gründen) ausgefallen war. Wir wollen trotz der Situa-
tion den Kontakt zur Mitarbeiterschaft weiter aktivieren und uns euren 
Problemen und Anregungen stellen.
Hier bemühen wir uns um kreative Ideen, wie wir alle Mitarbeitenden 
erreichen können. Wird es möglich sein, sich im Freien ab Sommer auf 
einem entsprechend großen Gelände zu treffen oder müssen wir auf 
digitale Medien zurückgreifen?
Im Moment sieht es so aus, dass wir eine virtuelle Mitarbeiterversamm-
lung bevorzugen. Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden, doch 
es gilt die Hürde der rechtlichen Hindernisse zu überwinden. Daher 
können wir noch keine Aussage über Termine treffen und ob es wirklich 
klappt. Aber wir arbeiten daran und werden euch informieren.

Egal, wie es kommt, teilt uns gerne die Themen, die euch bewegen, 
per E-Mail (mav@elisabeth-verein.de) oder telefonisch (06421 1808-25 
oder 1808-27) mit. Wir kommen, wenn gewünscht, gerne mit euch in 
den Austausch darüber.
Für das Jahr 2022 steht die Wahl zur neuen MAV an und wir wollen 
in jedem Fall vorher eine Versammlung gestalten, bei der wir uns alle 
sehen können.

Wir wollen schon an dieser Stelle die Werbetrommel rühren und inter-
essierte Mitarbeiter*innen ermutigen, sich möglicherwiese aufstellen zu 
lassen bzw. im Wahlvorstand mitzuarbeiten.
Wir zählen auf Euch!

2020 war für die Rote Linie ein Jahr der Veränderungen: Zum einen in 
personeller Hinsicht, da vier von sechs Personalstellen nach und nach 
neu besetzt wurden. Zum anderen wurde die Präventionsarbeit durch 
Online-Formate ergänzt. Veranstaltungen zu Themen wie rechtsex-
tremen Verschwörungsmythen, zu Reichsbürgern, zu Diskriminierung 
und Rassismus oder dem Umgang mit rechtsextrem gefährdeten 
Schüler*innen wurden umgesetzt. Für den Austausch zu eigenen Er-
fahrungen oder Unsicherheiten im Umgang im (Arbeits-)Alltag bieten 
wir auch online ein Forum an. Jugendliche, die über das Smartphone 
verbotene Symbole, diskriminierende Anfeindungen, rechtsextreme 
Botschaften oder Fotos posten, bieten häufig Anlass für Beratung.
Wo die persönliche Begegnung im Vordergrund steht, in der Einzelfall-
hilfe für gefährdete Jugendliche oder der Beratung von Angehörigen 
oder Fachkräften an Schulen und der Jugendhilfe, finden wir weiterhin 
gute Lösungen vor Ort. Ein im Sommer neu entwickeltes Gruppenkon-
zept (insbesondere wenn rechte Cliquen an Schulen oder in Kommu-
nen auftreten) wartet aufgrund der Hygienebestimmungen noch auf 
Umsetzung. Dieses Angebot wird aber die bestehenden Einzelfallhilfen 
sinnvoll ergänzen. Inhaltlich neu und spannend war die Frage, ob und 
wann eine rechtsextreme Erziehung das Wohl des Kindes beeinträch-
tigt. 
Der Großteil der Jugendlichen setzt allen aktuellen Belastungen zum 
Trotz den rechtsextremen Versuchungen etwas entgegen. Das ist gut 
so. Aber es besteht auch eine Sorge vor Entfremdungsprozessen: dort, 

wo die Interessen der Jugendlichen kein Gehör finden oder sie seitens 
der Jugendarbeit nur unzureichend erreicht werden. Diese junge Gene-
ration braucht die Erfahrung, gesehen zu werden und ernst genommen 
zu werden, damit sie sich „demokratisch“ binden kann. Dabei unterstüt-
zen wir gerne!
Weitere Infos gibt es im Internet unter:
www.rote-linie.net

Von Torsten Niebeling

Neues von der Roten Linie

Auch die Sitzungen der MAV finden derzeit per Zoom-Konferenz statt. Bei dieser Sitzung 
fehlten die an diesem Tag verhinderten Burkhard Schops und Harald Bausen. 
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Im März 2021 eröffnete wieder die Jungenwohngruppe 
„Hof Schönstadt“, die männlichen Kindern zwischen sie-
ben und zwölf Jahren mit erhöhtem Betreuungsbedarf 
einen Lebensort und ein zweites Zuhause bietet. 
In den letzten Jahren erreichten uns immer häufiger An-
fragen für noch recht junge Kinder, die bereits verschie-
dene Stationen der Jugendhilfe durchlaufen hatten oder 
so traumatisiert sind, dass die Unterbringung in einer 
Regelgruppe nicht sinnvoll erscheint.
Für diese Kinder braucht es Orte, an denen sie lernen, 
dass sie nicht zu schwierig sind, um in Beziehungen ge-
mocht und getragen zu werden. Sie müssen sich häufig 
über einen sehr langen Zeitraum, der durch Wertschät-
zung, Berechenbarkeit, Partizipation, Spaß und Freude 
sowie entwicklungsfördernde Nähe geprägt ist, stabili-
sieren und so das Gute in menschlichen Beziehungen 
erfahren. Dazu brauchen sie auch ein emotional enga-
giertes Gegenüber um ethische Werte verinnerlichen zu 
können und zu erkennen, dass ein daran ausgerichtetes 
Verhalten förderlich für das Zusammenleben ist.
An diesen Bedürfnissen und Bedarfen wurde die Kon-
zeption für die Jungenwohngruppe in allen Teilen ausge-
richtet und wird auch zukünftig regelmäßig dahingehend 
überprüft.

„Sich wohl fühlen“ ist Teil des Konzeptes
Die Jungen sollen sich in dem Haus und auf dem Hof vor 
allem wohl und geborgen fühlen. Die vielen Räumlich-
keiten der Immobilie, die Möglichkeiten auf dem großen 
Grundstück sowie das unmittelbar angrenzende freie 
Feld bieten hierfür optimale Voraussetzungen.
Eine familienähnliche Struktur in einer warmen und 
heimeligen Atmosphäre herzustellen, war bei der Um-
gestaltung der Wohngruppe ein wichtiges Ziel. Dafür 
wurden kleinere Umbaumaßnahmen vorgenommen und 
StEBB hat das komplette Wohnhaus renoviert. Die Kin-
derzimmer und die Wohnetage wurden von dem neuen 
Team gemütlich eingerichtet.

Beziehungen entstehen durch das gemeinsame Tun
Für das junge Team ist eine individuelle, am Bedarf des 
Kindes orientierte freizeitpädagogische Betreuung von 
besonderer Bedeutung. Die Jungs sollen sich in mög-
lichst vielen Bereichen ausprobieren können und ihre 
Stärken erkennen. Kreativität, Musik, Bewegung und 
viel Zeit in der Natur werden zum Alltag der Kinder da-
zugehören.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir auch das Team 
der Beruflichen Bildung (StEBB) des St. Elisabeth Ver-
eins für die neue Konzeptidee gewinnen konnten. So 
können zukünftig in der Werkstatt auf dem Hof gemein-
same handwerkliche Projekte stattfinden.

Zu einem Hof gehören Tiere
In der nahen Zukunft sollen auf dem Hof Schönstadt 
auch Tiere einziehen. Allerdings wird auf die klassischen 
Haustiere, die oft eher als „Familienmitglied“ betrachtet 
werden, verzichtet. Das Team der Wohngruppe und die 
Mitarbeitenden von StEBB sind sich einig, dass Nutztier-
arten wie Hühner, Schafe, Ziegen oder auch Schweine 
durch ihr authentisches Wesen eine Atmosphäre schaf-
fen, in der Vertrauen wachsen kann. Tiere begegnen 
dem Menschen unvoreingenommen, setzen aber auch 
klare Signale und damit direkte Grenzen, was den Jun-
gen auf dem Hof Schönstadt einen weiteren Raum des 
sozialen Lernens eröffnen soll. Zudem erlernen die Kin-
der Verantwortungsübernahme und Verlässlichkeit. 
So wird das erste gemeinsame Projekt aller „Hofbewoh-
ner“ das Bauen eines artgerechten Hühnerstalls und 
das Herrichten eines Freilaufes sein.

Zu erreichen ist die Gruppe 
per Telefon  06427 9310058 oder 
per E-Mail    wg.hofschoenstadt@elisabeth-verein.de

Joschua Backes (v.l.n.r), Vanessa Allendorf und Dominik Lex bilden 
zum Start das Team der neuen Jugendwohngruppe Schönstadt. 
(Foto: Jürgen Jacob)

Von Sina Mölders, Vanessa Allendorf und Melanie Kaminski

Die Jungenwohngruppe „Hof Schönstadt“ startet wieder:

Halt geben, Kreisläufe durchbrechen 
und neue Wege finden
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Wie kann man Begegnungen und Nähe ermöglichen, wenn doch 
physische Begegnungen derzeit schwierig sind und alle Welt von 
Distanz redet? – Vor dieser Aufgabe standen und stehen Hannah 
Schmidt und ihr Team von der Mobilen Jugendarbeit (MobJa) Bie-
denkopf. 
Durch die Corona-Pandemie musste das geplante Angebot deutlich 
umstrukturiert werden. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und 
Abstandsregelungen blieb das Jugendzentrum ab März 2020 für die 
Regelangebote geschlossen und das Programm der MobJa wurde 
auf Online-Angebote umgestellt. 

„Einzige Ausnahme 
bildeten die Som-
merfer ienspie le“ , 
erklärt Hannah 
Schmidt. Da es 
im Sommer 2020 
Lockerungen gab, 
konnten die Ferien-
spiele für die Stadt 
Biedenkopf unter 
einem strengen Hy-
gienekonzept – vor-
wiegend draußen 

– umgesetzt werden. An insgesamt zehn Tagen besuchten 40 Kin-
der die Ferienspiele, die gemeinsam mit der Tagesgruppe des St. 
Elisabeth-Vereins umgesetzt wurden. Eingeteilt in fünf altersgerech-
te Gruppen konnte auf dem großen Außengelände der Tagesgruppe 
in Dautphetal-Wilhelmshütte und den Räumlichkeiten des Jugend-
zentrums getobt, gespielt und gebastelt werden. Die Kinder hatten 
riesigen Spaß und die Eltern waren sehr dankbar, dass die Mobile 
Jugendarbeit auch in Corona-Zeiten ein Ferienprogramm anbieten 
konnte. 

Generell gab es im Sommer 2020 
eine höhere Nachfrage nach einem 
Ferienprogramm als bei vorherigen 
Ferienangeboten. Das Konzept mit 
den Kleingruppen hat sich gut be-
währt. „So hatte man die Möglichkeit, 
viel mehr mit den Kindern zu unter-
nehmen und besser auf den Einzel-
nen einzugehen“, erklärt Schmidt, 
„dieses Konzept wäre auch für kom-
mende Ferienspiele denkbar“. 
Die 25-jährige Sozialpädagogin war 
im Oktober 2017 zunächst als Prak-
tikantin zum Team gestoßen, da-
nach hat sie zunächst während des 

Studiums weitergejobbt, ist seit August 2019 festangestellt und seit 
einigen Monaten leitet sie das Team der MobJa. Derzeit sind es re-
gelhaft elf junge Leute, die gemeinsam auf neuen Wegen versuchen, 
passende Angebote für die Jugendlichen in der Kernstadt und den 
Ortsteilen anzubieten.
Seit März 2020 wird der Großteil der Mobilen Jugendarbeit online 
umgesetzt. Vor allem die Plattform „Instagram“ dient hier zur Umset-

zung des Programms. Auf dem Account der Mobilen Jugend-
arbeit (mobja_biedenkopf) werden regelmäßig Beiträge veröf-
fentlicht zwecks Information, Austausch und zum Mitmachen. 
Das Konzept des Online-Programms war für viele neu – ebenso 
für das Team der Mobilen Jugendarbeit. „Mit der Zeit konnten 
wir durch viele kreative Ideen unser Programm stetig ausbauen 
und verbessern“, freut sich die Sozialpädagogin. 
Zu Beginn beschränkte sich das Angebot vor allem auf Bas-
teltipps, Sport- und Bewegungsvorschläge und die Möglichkeit, 
mit dem Mobja-Team über Instagram in Kontakt zu bleiben. 
Über das gesamte Jahr konnte ein enormer Zuwachs der Ins-
tagram-Follower verzeichnet werden. Anfang des Jahres 2020 
folgten dem Instagram-Account etwa 400 Personen. Mittlerwei-
le sind es knapp 600. Das hatte auch zur Folge, dass mehr 
Menschen die Storys angeschaut haben und von den Beiträgen 
erreicht haben. 
Mit der Zeit kamen im Team der Mobilen Jugendarbeit dann 
weitere Ideen zustande, sodass ein tägliches Angebot gestellt 
werden konnte. Das Online-Programm wurde erweitert durch 
Spieleabende, Quizabende/Fragerunden auf Instagram, Sport-
programme zum Mitmachen, Bastel- und Rezeptideen. Vor 
allem in der Weihnachtszeit kamen leckere Vorschläge zum 
Nachbacken sehr gut an. 
„Um den Kindern die Vorweihnachtszeit zu verschönern, ha-
ben wir im Dezember täglich über unseren Instagram-Account 
kleine Geschenke im Rahmen eines Adventskalenders ver-
lost“, so Hannah Schmidt, „in einer Woche wurden wir hier-
bei auch durch das Modehaus Krug freundlichst unterstützt 
und durften von ihnen gesponserte Produkte verschenken. 
Das kam bei den Kindern und Eltern außerordentlich gut 
an.“
Das Angebot soll gerne noch erweitert werden. „Aktuell 
planen wir noch mehr Mitmach-Angebote für die Kinder. Vor 
allem wollen wir gerne die Kinder dazu animieren, ihre Freizeit 
neben dem Home-Schooling nicht auch noch zusätzlich online zu 
verbringen. Vielmehr wollen wir dazu beitragen, dass die Kinder 
wieder mehr Zeit draußen verbringen. Dazu denken wir beispiels-
weise über eine interaktive Schatzsuche nach, bei der die Kinder 
Tipps über unseren Instagram-Account erhalten und sich dann 
draußen auf die Suche nach dem Schatz begeben müssen.“ 
Die aktuelle Zeit, in der das Jugendzentrum leider noch geschlos-
sen bleiben muss, nutzt das Team der Mobilen Jugendarbeit, um 
das Jugendzentrum umzugestalten und nach der Pandemie im 
neuen Stil zu eröffnen. Durch zusätzliche Fördergelder von Aktion 
Mensch ist es möglich, einen Raum zu einem Dschungel werden 
zu lassen. So soll neben tollen Wandbildern von Bäumen, Was-
serfällen, Tieren auch ein Baumhaus im Raum errichtet werden. 
Damit die Kinder in den Gestaltungsprozess mit einbezogen wer-
den können, wird der Prozess regelmäßig auf Instagram veröf-
fentlicht. Die Kinder können durch Umfragen und Abstimmungen 
mitentscheiden, wie der Raum aussehen wird. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, dass jeweils ein bis zwei Kinder gemeinsam mit 
einem Betreuer vor Ort mitgestalten dürfen. Interessierte können 
sich ab sofort anmelden unter hannah.schmidt@elisabeth-verein.
de oder per Telefon/WhatsApp unter 0151 52624365.

MobJa baut zunächst das Programm und jetzt auch die Räume um: 
Mobile Jugendarbeit Biedenkopf im Zeichen der Pandemie

Von Jürgen Jacob und Hannah Schmidt

Hannah Schmidt leitet seit einigen 
Monaten die MobJa Biedenkopf und 
geht mir ihrem Team neue Wege in 
der Jugendarbeit 
Foto: Franziska Honndorf
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Die Schubladen noch voller Konzepte:

Nach fast 20 Jahren als Regionalleiter 
geht Heinz Jürgen Göbel 

in den Ruhestand 
Von Jürgen Jacob

Den Abschied hatte er sich ganz anders vorgestellt, 
ein angedachtes Abschiedsfest konnte zumindest zum 
Termin des Eintritts in den Ruhestand nicht stattfinden. 
Doch in kleiner Runde gab es eine kleine Feier 
(siehe folgende Seiten).

Aber mal zum Anfang: Als Heinz Jürgen Göbel im 
Jahr 2002 als Regionalleiter für Biedenkopf in den St. 
Elisabeth-Verein kam, war ihm gar nicht bewusst, an 
welchem geschichtsträchtigen Ort er zumindest in den 
ersten Monaten arbeitete: denn auf dem Staffelberg in 
Biedenkopf, den der Elisabeth-Verein gerade übernom-
men hatte, war ein markanter Punkt in der Heimrevolte 
der 70er Jahre.
Doch das Gebäude, in dem sein erstes Büro war, war 
nur eine Übergangslösung und das nicht mehr zeitge-
mäße Gelände war für die Jugendhilfe schon bald Ge-
schichte. Schon im Herbst des Jahres zog Göbel mit 
einer Handvoll Mitarbeiter in das Gebäude der ehema-
ligen Polizeistation „Auf die Kreuzwiese“, das vorher 
vom Diakonischen Werk genutzt worden war. Anfangs 
nutzte der Elisabeth-Verein nur eine Etage. Nach und 
nach folgten weitere Büroräume und eine Wohngruppe. 
Inzwischen wird das gesamte Gebäude für die Kinder- 
und Jugendhilfe genutzt.
Göbel baute dort zunächst mit einem überschaubaren 
Team von Mitarbeitenden des ehemaligen Sozialpäda-
gogischen Zentrums (SPZ) des LWV und einigen neuen 
Kräften das Regionalzentrum Biedenkopf auf.
Damals hatte Göbel, der aus Deuz bei Netphen stammt 
und dort bis heute lebt, schon einige Erfahrung in der 
Kinder- und Jugendhilfe gesammelt. Dabei hatte er nach 
der Schule zunächst einen ganz anderen Weg einge-
schlagen. Er machte zunächst Ausbildungen zum Stahl-
bauschlosser und Technischen Zeichner. Das Handwerk 

Nach fast 20 Jahren an der 
Spitze des Regionalzentrums 

Biedenkopf geht es in den 
Ruhestand: Heinz Jürgen 

Göbel hat die Jugend-
hilfe in der Region 

geprägt. (Foto: 
Jürgen Jacob)
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hat er als Hobby behalten, mit einer kleinen Werkstatt zu 
Hause. Doch beruflich wollte er bald etwas anderes ma-
chen: „Ich habe gemerkt, dass ich gerne mit Menschen 
zusammenarbeite“, sagt Heinz Jürgen Göbel.
Er studierte Sozialpädagogik und fand in der Jugend-
arbeit seinen Beruf und die Berufung. Der erste Job in 
Hamburg: Er baute in einer Kinder- und Jugendpsychia-
trie eine Werkstatt für seelisch kranke Jugendliche auf, 
arbeitete sich schnell zum Erziehungsleiter hoch – mit 
erst 28 Jahren.
Kurzzeitig arbeitete er in einer Tagesklinik in Köln, dann 
wechselte er nach Freudenberg und war dort fast 15 
Jahre lang in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Als stell-
vertretender Regionalleiter rief er innovative Projekte ins 
Leben.
Aber dann wollte er noch mal was Neues machen, sich 
beruflich verändern. Im April 2002 kam er zum St. Elisa-
beth-Verein, wurde Regionalleiter für Biedenkopf – da-
mals waren die Angebote des ehemaligen Staffelberges 
gerade erst zum Verein gekommen.
Eine seiner ersten Aufgaben war, den Übergang der 
Wohngruppen von der alten Erziehungseinrichtung am 
Staffelberg hin zur Trägerschaft des Vereins mit moder-
nen Konzepten einzuleiten. Drei Wohngruppen waren 
schon im Hinterland verteilt, die Tagesgruppe nach auf 
dem ehemaligen Gelände beheimatet.
„Es bot sich damals an, eine neue Entwicklung zu be-
ginnen“, erinnert er sich. Unter Heinz Jürgen Göbel kam 
der Umbruch zu ambulanter, flexibler Betreuung – der 
Bedarf war vorhanden.

Der Verein baute unter Göbels Führung zu-
dem ein Jugendzentrum auf und übernahm 
2003 die mobile Jugendarbeit für die Stadt 
Biedenkopf. „Das war ein sehr wichtiger 
Schritt“, sagt Heinz Jürgen Göbel. Der Ver-
ein kam mit Schulen in Kontakt, übernahm 
beispielsweise die Sozialarbeit und einzelne 
Projekte zunächst an der Hinterlandschule, im 
Laufe der Zeit an mehr als 20 Schulen weit 
über das Hinterland hinaus: „Das waren An-
gebote, die in der Region gebraucht wurden.“
Schöne Projekte wurden auch durch die mobile Jugend-
arbeit in anderen Orten des Hinterlands durchgeführt. 
Ferienspiele beispielsweise, Mädchentreff in Gladen-
bach, Jugendarbeit in Breidenbach oder auch das Kel-
tenhausprojekt in Hommertshausen. „.. dort geschah 
das was wir heute als Inklusion bezeichnen. Kinder, 
Jugendliche und Dorfbewohner arbeiteten mit Experten 

Das Heinz Jürgen Göbel ein Mensch ist, 
der auch handwerklich begabt ist und sich 
nicht zu schade ist, die Hände schmutzig 
zu machen, stellte er nicht nur beim Bau 
des Keltenhauses unter Beweis.

gemeinsam, verwirklichten ein originalgetreues Lehm-
haus, führten Theaterprojekte durch.“
Durch die regionalen Angebote konnte der Elisabeth-
Verein expandieren: viele Einrichtungen bestehen mitt-
lerweile im nördlichen Lahn-Dill-Kreis rund um Dillen-
burg. 
Auch im Main-Kinzig-Kreis entwickelte der Verein von 
Biedenkopf aus stationäre Angebote während der 
Flüchtlingswelle. Innerhalb von eineinhalb Jahren wur-
den in den drei Regionen mehr als 70 Plätze für unbe-
gleitete ausländische Jugendliche geschaffen. „Das war 
recht erfolgreich“, sagt er, „und als der Bedarf nachließ, 
entstanden dort völlig neue Konzepte.
Eines seiner letzten Projekte ist die Einrichtung einer 
Mutter-Vater-Kind-Einrichtung mit 28 Plätzen in Dillen-
burg. „Die Idee schleppte ich seit 20 Jahren mit mir rum.“ 
Kinder und Jugendliche zu stärken, sie zu fördern und 
ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen gehört über-
all zu den wichtigsten Zielen. Dabei die Familien im Blick 
behalten, ihnen Hilfe aus der Nähe zu gestalten und ihre 
Ressourcen zu nutzen erfordert eine professionelle Hal-
tung der Fachkräfte. „Und die besonderen Aufgaben des 
Kindesschutzes in Zusammenarbeit mit den Jugendäm-
tern gehören zu unseren Pflichten, wenn besondere Not 
besteht und Kinder vor schlimmen Situationen bewahrt 
werden müssen.“
Durch all die Projekte und Angebote ist das Angebot im 
Hinterland gewachsen, und damit auch der Elisabeth-
verein: Bei Heinz Jürgen Göbels Start arbeiteten gut 25 
Menschen in Biedenkopf und den Außenstellen im Hin-
terland. Heute sind es knapp 200 in den von dort betreu-
ten Bereichen. „Kinder- und Jugendhilfe muss modern 
aufgestellt sein. Das war mein fachliches Interesse“, 
sagt Göbel. „Dass das in drei Regionen geschehen ist, 
war zunächst nicht mein Ziel.“
Zwischenzeitlich war es von 2007 bis 2016 auch als Ge-
schäftsführer für das Louisenstift in Königsbrück verant-
wortlich. 
Ideen hat er auch kurz vor dem Ruhestand noch: „Ich 
habe die Schubladen voller Konzepte.“ Die sollen ab 
März andere umsetzen. „Aber der Abschied fällt mir 
schon ein bisschen schwer.“ Den Ruhestand tritt er mit 

65 Jahren an und freut sich auf mehr Zeit für die Familie. 
Er spielt Posaune in der Uni Bigband und will sich weiter 
im heimischen Schwimmbadverein einbringen. Für den 
baut er zum Beispiel Geländer und Bänke in der eige-
nen Werkstatt, stabil und schwer, aus Stahl, ewig halt-
bar. Heinz Jürgen Göbel sieht Parallelen auch zu seiner 
Arbeit: „Die Solidität verbindet sich mit meinem Leben.“

Viele Pilotprojekte lockten auch Prominen-
te in das Regionalzentrum Biedenkopf, so 
wie im Jahr 2010 den heutigen Bundes-
präsidenten Frank-Walter Steinmeier.
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drei Landkreisen, sondern zahlreiche ambulante Ange-
bote entstanden, die mittlerweile mehr als 200 Arbeits-
plätze bedeuten. Und mit der Inobhutnahme-Gruppe 
oase oder auch dem Haus elisa in Dillenburg sind echte 
Leuchtturm-Projekte mit Modellcharakter – weit über die 
Regionen hinaus – entstanden.
An die Anfänge von Göbels Laufbahn beim St. Elisabeth-
Verein erinnerte der frühere Vorstand Hans-Werner Kün-
kel, der ihn als krisenfesten Menschen kennzeichnet, 
der mit Beharrlichkeit und Ausdauer neue Ideen umsetzt 
und damit auch die positive Entwicklung des gesamten 
Vereins fördere.
Vorstand Matthias Bohn unterstrich die hohe Fachlich-
keit auch in wirtschaftlichen Analysen und erinnerte an 
gemeinsame Berechnungen und Ausarbeitungen von 
Leistungsbeschreibungen. Sein besonderer Dank ging 
auch an Ehefrau Elke Meier-Göbel: „Hinter einem star-
ken Mann steht auch immer eine starke Frau, und Sie 
haben ihrem Mann 
die Chance gegeben, 
sich so für die Belan-
ge der Jugendhilfe 
einzusetzen.“
Vorstand Ulrich 
Kling-Böhm betonte, 
dass es Heinz Jür-
gen Göbel immer ein 
Anliegen war, den 
Menschen deutlich 
zu machen, worauf 
es ankommt. „Die 
Sorge um Kinder und 
Jugendliche, die uns 
anvertraut sind, und 
die Familien, die Un-
terstützung benöti-
gen.“
Und ihm oblag es 
auch, dem scheiden-
den Geschäftsbe-
reichsleiter das gol-
dene Kronenkreuz der Diakonie zu überreichen.
Bevor dann Heinz Jürgen Göbel selber das Wort ergriff, 
unterstrich Sonja Ott noch einmal das Engagement des 
scheidenden Geschäftsbereichsleiters: „Bis zum letzten 
Tag kamen noch E-Mails mit Ideen“. Zudem betonte sie 

Eine Bibel mit persönlicher Widmung übergab Heinz Jürgen Göbel an seine Nachfolgerin Sonja Ott 
(Fotos: Jürgen Jacob)

Bis zum letzten Tag aktiv an der 
Weiterentwicklung mitgewirkt
Heinz Jürgen Göbel hat die Jugend-
hilfe in der Region geprägt 

Im kleinen Kreis wurde Heinz Jürgen Göbel als Ge-
schäftsbereichsleiter der Jugendhilfe Biedenkopf / Lahn-
Dill-Kreis/ Main-Kinzig-Kreis im St. Elisabeth-Verein in 
den Ruhestand verabschiedet. Im ehemaligen Dillen-
burger Gemeindezentrum Mittelfeld, das der St. Elisa-
beth-Verein zum sozialraumorientierten Begegnungs- 
und Bildungszentrum umgestaltet, kamen aufgrund der 
Corona-Pandemie nur knapp ein Dutzend Mitarbeitende 
aus dem engsten Führungskreis zusammen, um das 
Wirken zu würdigen. Musikalisch umrahmte Ina Himmel-
mann am Cello mit Werken von Johann Sebastian Bach 
die Verabschiedung.

Aber zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen, betreute Kin-
der und Jugendliche, mal mit 
kurzen Sätzen, bunten Bil-
dern oder gar einem eigens 
geschriebenen Rap-Song, 
und auch Verantwortliche der 
Jugendämter und Koopera-
tionspartner beteiligten sich 
mit Video-Botschaften an der 
kurzweiligen Zeremonie. 
So unterstrichen beispiels-
weise Andreas Kreuter, Ju-
gendamtsleiter Lahn-Dill-
Kreis, Marco Ackermann, 
Fachdienstleiter Allgemeiner 
Sozialer Dienst im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf, Prof. Dr. 
med. Matthias Wildermuth, Kli-
nikdirektor Vitos Herborn, oder 
Matthias Pfeil, Geschäftsfüh-
rer AWO Hessen-Süd, die 
hochfundierte Fachlichkeit und 
die verlässliche Art von Heinz 
Jürgen Göbel.
Vor Ort oblag es der bisheri-
gen Stellvertreterin und nun 
Nachfolgerin Sonja Ott, durch 
das Programm zu führen und 
die wichtigsten Stationen von 
Heinz Jürgen Göbel heraus-
zustellen: „Mit viel handwerkli-
chem, technischem und fachli-
chem Engagement haben Sie 
nicht nur die Häuser unserer 
Gruppen begutachtet, sondern 
auch fast 20 Jahre lang die 
Arbeit des Regionalzentrums 
geprägt.“ So sind nicht nur 
15 stationäre Einrichtungen in 

Musikalisch umrahmte Ina Himmelmann am Cello mit Werken von Johann Seba stian Bach die Verabschiedung

Von Jürgen Jacob
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Eine Bibel mit persönlicher Widmung übergab Heinz Jürgen Göbel an seine Nachfolgerin Sonja Ott 
(Fotos: Jürgen Jacob)

Musikalisch umrahmte Ina Himmelmann am Cello mit Werken von Johann Seba stian Bach die Verabschiedung

die Förderung der Mitarbeiter*innen durch Göbel: „Vie-
len Dank für das Zutrauen und Vertrauen, das Sie in 
mich gesetzt haben.“
Heinz Jürgen Göbel holte dann zum Abschluss seinen 
Koffer auf die Bühne. „Heute sind keine Kalkulationen 
oder Ideen drin und auch meine Schubladen sind jetzt 
leer.“ Danach machte er anhand einiger Gegenstände 
seine persönliche Geschichte und sein Engagement für 
die Jugendhilfe deutlich: vom Pinsel, der auf seinen Va-
ter hinwies, der selbst Maler war, über die Schraubzwin-
ge oder eine Schieblehre, die ihm in der Schlosserlehre 
treue Begleiter waren, bis hin zu Mundstück und Stimm-
gabel, die für sein großes Hobby, das Posaune spielen, 
stehen.
Hinzu gab es Zeitungsartikel aus der Jugendhilfearbeit, 
Familienfotos oder auch Erinnerungen an das Erzgebir-
ge, dem er vor allem in der Zeit als Geschäftsführer des 
Louisenstiftes nahe kam.

Er erinnerte an 
sein Engagement 
für die Kinder- und 
Jugendhilfe auch 
in bundesweiten 
Fachverbänden 
und wie die So-
zialraumorientie-
rung ihn schon 
seit langen Jahren 
begleitet.
Welche Rolle der 
Staffelberg in den 
Zeiten der Heim-
revolution Ende 
der 1960er-Jahre 
spielte, wurde Gö-
bel bewusst, als 
er in den ersten 
Tagen seines Wir-
kens dort auf ei-
nem historischen 
Foto den Blick aus 

seinem Büro wiedererkannte. Die Erkenntnis, dass von 
hier aus schon einmal entscheidende Änderungen für 
die Modernisierung der Jugendhilfe in Bewegung ka-
men, war für sein Wirken von Biedenkopf aus sehr hilf-
reich, bekannte Göbel

Mit der Aktion „Sparda-Freudepunkte“ unterstützt die Marburger 
Filiale der Sparda-Bank Hessen derzeit einmal mehr die Angebote 
des St. Elisabeth-Vereins.
„Die Sparda-Freudepunkte sind Ausdruck unserer entschiedenen 
Haltung zu unseren Kunden und zu den Menschen in Hessen“ un-
terstreicht die Bank, „Weil wir mehr tun können als andere, in der 
Region, in der Gesellschaft und für Ihr gutes Gefühl, die richtige 
Entscheidung getroffen zu haben.“ Die Sparda-Freudepunkte tra-
gen dazu bei. Bei einer Konto-Eröffnung oder der Werbung von 
Freunde können diese Punkte für soziale Zwecke gesammelt wer-
den und über die Homepage www.sparda-freudepunkte.de verteilt 
werden.
So kam auch Ulrike Oberüber, die Marburger Filialleiterin auf den 
St. Elisabeth-Verein zu, um ein Projekt für die Aktion vorzuschla-
gen. Intern wurde mehrere Projekte vorgeschlagen und am Ende 
fiel das Los auf das Projekt „Ziegenhof“ der Julie-Spannagel-
Schule.
Mit dem Projekt „Zie-
genhof“ bietet die Julie-
Spannagel-Schule den 
SchülerInnen unter-
schiedlichen Alters die 
Möglichkeit, Natur und 
Tiere innerhalb eines 
Jahreskreislaufs zu erleben. Die Schü-
lerInnen lernen durch die regelmäßigen 
Besuche die auf dem Hof anfallenden 
Arbeiten kennen. Dabei werden sie in 
die Arbeitsabläufe integriert. Sie lernen 
sich und die Lerngruppe in einem ganz 
neuen Umfeld kennen. Der Ziegenhof 
bietet vielfältige Anreize, Unsicherheiten 
zu überwinden, Interessen und Begeisterung zu wecken 
und die eigenen Fähigkeiten erfahrbar zu machen. Aktionen wie 
das Füttern der Lämmer, das auf die Weide treiben der Ziegen, 
Kühe und Schafe, das Melken der Ziegen und der Bau einer Tot-
holzhecke sind nur einige Beispiele für den Abwechslungsreichtum 
des „Outdoor Unterrichts“. 

Mehr Infos zu dem Projekt gibt es auch auf https://www.sparda-
freudepunkte.de/project/ziegenhof/.

Sparda-Freudepunkte unterstützen 
Besuche auf dem Ziegenhof 
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Am Schulstandort Gemünden (Wohra) wird derzeit nur die Abschluss-
klasse in Präsenz unterrichtet. Schulleiterin Carina Kleinstück berich-
tet von ihren Erfahrungen. (Foto: Jürgen Jacob)

Von Jürgen Jacob

„Dann mach doch 
selber eine Schule 
auf!“
Wie sich aus der Not eines Kindes eine Förderschu-
le an zwei Standorten entwickelt hat und wie dort 
Arbeiten in der Corona-Pandemie möglich ist.

Die Anfänge der „Marie-Juchacz-Schule“ liegen in den 
90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf dem Ge-
lände des „Marie-Juchacz-Heims“ in Vöhl. „Der damalige 
Einrichtungsleiter Rainer Kluge berichtete, dass es eine 
Schülerin in dem Heim gab, für die es keine Beschulungs-
möglichkeiten gab“, erzählt die heutige Schulleiterin Ca-
rina Kleinstück. Nachdem sich abzeichnete, dass keine 
Förderschule in der Lage war, die Jugendlichen zu unter-
richten und Kluge nicht nachgab, sagte ein Schulamtslei-
ter: „Dann mach doch selber eine Schule auf!“
Und dies ließ sich Rainer Kluge nicht zweimal sagen. So 
entstand, zunächst als Modellversuch, ab 1999 dann mit 
staatlicher Genehmigung, ein geeigneter Förderort für 
45 Kinder, an dem in Kleinstgruppen auf den individuel-
len Förderbedarf eingegangen werden 
kann. So kann bei den Schülern das so-
ziale Lernen in den Vordergrund rücken. 
Gemeinsame Mahlzeiten und gesunde 
Ernährung unterstützen dieses Vorha-
ben.
Nach dem Übergang in den St. Elisa-
beth-Verein wurde bis ins Jahr 2007 zu-
nächst noch in Vöhl weiter unterrichtet, 
bevor man dann zur heute noch beste-
henden Form mit den beiden Standor-
ten in Burgwald-Birkenbringhausen und 
Gemünden (Wohra) wechselte. Derzeit 
werden knapp 40 Schüler*innen mit För-
derbedarf soziale-emotionale Entwick-
lung an den Standorten unterrichtet. 
„Die Trennung von Jüngeren und Älteren hat allen sehr 
gut getan,“ erzählt die Schulleiterin, „die Entwicklung 
kann nun altersgemäß besser gefördert werden“.
So sind maximal acht Schüler in einer Klasse, mal fin-
det die Betreuung mit eineinhalb Fachkräften, oft zu 
zweit statt. Morgens findet zunächst Hauptfachunterricht 
Deutsch oder Mathematik statt, ab halb elf dann Neben-
fächer wie Biologie, Physik und Englisch, die dann nach 
Bedarf in Lerngruppen aufgeteilt werden.
Und obwohl es Ziel ist, die Kinder wieder an Regelschu-
len zurückzuführen und Förderschulen allgemein einen 
schlechten Ruf haben, hat die Marie-Juchacz-Schule 
enormen Zulauf. Viele Kinder und Eltern freuen sich über 

die „schöne Schule“ und auch das Prinzip, nachdem ähn-
lich wie in früheren Dorfschulen die Jüngeren auch mal 
von Älteren lernen, wirkt sich sehr positiv aus.
Während früher die Schüler oft erst in höheren Jahrgän-
gen in die Förderschule wechselten, ist vor allem in den 
vergangenen fünf Jahren eine neue Entwicklung wahrzu-
nehmen. Schon Erst- oder Zweitklässler kommen derzeit 
in die Schule und es finden bereits Einschulungen statt. 
„Hilfreich hierfür ist das Beratungs- und Förderzentrum 
(BFZ) des Landkreises, das schon sehr früh eine son-
derpädagogische Förderung feststellt“, so Kleinstück. 
Dadurch kann aber schon früh in die Entwicklung einge-
griffen werden und die Schüler besser in Regelschulen 
integriert werden.
Der pandemiebedingte Lockdown seit Mitte Dezember 
wirkt sich natürlich auch auf das Schulleben der Marie-
Juchacz-Schule aus. Seit Januar stand zunächst die Not-
betreuung der Klassen 1 bis 6 und der Präsenzunterricht 
für die Schüler*innen der Abschlussklasse an. Eine Mög-
lichkeit des digitalen Unterrichtes scheitert meist an der 

Ausstattung der Schüler und auch der 
Digitalpakt ist bei der Schulgröße nicht 
rentabel.
Auch deshalb ist Carina Kleinstück froh 
über die kleinen Klassen und das gro-
ße Engagement ihres Kollegiums: „Wir 
können seit 22. Februar vor allem die 
jüngeren Schüler*innen in Birkenbring-
hausen gut in kleinen Gruppen mit gro-
ßem Abstand unterrichten und machen 
getrennt Pausen,“ so Kleinstück, „und 
auch die vier Schüler der Abschluss-
klasse können so ungestört in Gemün-
den für sich gut lernen“.
Für die Schülerinnen und Schüler der 
mittleren Klasse gibt es wöchentlich 

Arbeitsblätter. Dabei sind auch die Elternkontakte sehr 
wichtig. Und da, wo es möglich ist, gibt es stundenweise 
Besuche zu Hause. Dafür sind die Schüler*innen auch 
sehr dankbar, obwohl auch sie sich nach Treffen mit ihren 
Klassenkameraden*innen sehnen.
Und so hoffen alle Beteiligten, sich möglichst bald wieder 
einigermaßen normal in den Schulgebäuden wieder be-
gegnen und lernen zu können.
„Es geht bei uns nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, 
sondern zu lernen, Hilfen zu geben und anzunehmen und 
Empathie zu entwickeln, also auch gesellschaftsfähiger 
zu werden“, so die Schulleiterin. Und dies ist natürlich im 
Austausch mit anderen Menschen viel leichter.

Schulleiterin Carina Kleinstück berichtet von 
ihren Erfahrungen. (Foto: Jürgen Jacob)
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Louis Benedikt ist da!
Am 24. Oktober 2020 hat Louis Benedikt Hartmann 
um 17:22 Uhr im Klinikum Marburg mit 3.890 Gramm 
und 54 cm Größe das Licht der Welt erblickt.
Die Eltern, Wendy Bald (Verwaltung Pflegefamilien) 
und Jan Hartmann freuen sich über ihr erstes Kind 
und genießen die gemeinsame Elternzeit auf dem 
Land.

Wir gratulieren ganz herzlich!

Jugendhilfeverbund Nordhessen nun eigenständiger 
Geschäftsbereich im St. Elisabeth-Verein e.V.

Ganze 16 Jahre hat es gedauert, bis aus dem ehemaligen „Marie-Juchacz-
Haus“ nun ein vollständig eigenständiger Geschäftsbereich im St.-Elisabeth-
Verein mit der Bezeichnung „Jugendhilfeverbund Nordhessen –  Regionalzen-
trum Bad Wildungen“ wurde.
Zum 1.Januar 2005 wechselten das „Marie-Juchacz-Haus“ mit seinen Wohngruppen und die „Marie-Ju-
chacz-Schule“, beide damals noch auf einem Gelände in Vöhl am Edersee angesiedelt, von der AWO 
Nordhessen gGmbH in die Trägerschaft des Tochterunternehmens „St. Elisabeth-Gesellschaft für inno-
vative Sozialarbeit (GISA) gGmbH“. Schon nach wenigen Monaten entstand in Bad Wildungen ein neues 
Regionalzentrum und auch die ersten Wohngruppen zogen in die Kurstadt. Zudem wurden in der Region 
Kassel weitere Gruppen umgebaut oder entstanden neu. Das bestehende Netz aus dezentralen und 
weitgehend autonomen Einrichtungen wurde neu strukturiert und es entstand ein breites Angebot an am-
bulanten und stationären Einrichtungen in einem Regionalverbund im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
sowie Stadt und Landkreis Kassel.
Auch die „Marie-Juchacz-Schule“ wechselte verwaltungstechnisch nach Bad Wildungen. Im Burgwälder 
Ortsteil Birkenbringhausen und in Gemünden (Wohra) wurden schnell zwei geeignete Standorte gefun-
den, um im südlichen Landkreis Waldeck-Frankenberg das Angebot der Förderschulen auszubauen.
Von Anfang an war es der Wunsch der Leitungen auf allen Ebenen, die Angebote im St. Elisabeth-Verein 
e.V. zu implementieren, doch dies war aus verschiedenen Gründen zunächst nicht möglich.
Anfang des Jahres 2019 wurde mit der Einbindung der GISA gGmbH in die Diakonie Hessen und der da-
mit verbundenen Zahlung tariflicher Entgelte für die Beschäftigten des Jugendhilfeverbundes Nordhessen 
ein großer Schritt getan.
Im Januar 2021 folgte nun die vollständige Eingliederung in den St. Elisabeth-Verein. Das Regionalzent-
rum hat mit dem Fachbereichsbüro, den Bereichsleitungen Werner Hufeisen und Thomas Jost sowie der 
Geschäftsbereichsleitung Andreas Daume, seinen Sitz in Bad Wildungen. Von dort aus werden die vielfäl-
tigen Angebote in Nordhessen organisiert. Derzeit sind mehr als 60 Mitarbeitende in sechs Wohngruppen, 
den vielfältigen ambulanten Maßnahmen und in der Marie-Juchacz-Schule tätig.

Hintergrund:

19Der grüne Faden



Melissa hatte für den theoretischen Teil ein Plakat entworfen, auf dem 
die unterschiedlichen Bereiche der Heilpädagogischen Förderung dar-
gestellt wurden. Sie hatte dazu viel zu erzählen und man konnte spüren, 
dass sie sich mit dem Thema ausführlich auseinandergesetzt hatte. 
Aber vor allem ließ sie uns spüren, dass dies nicht nur angelesenes 
Wissen war – denn auf die Frage, inwiefern sie denn selbst vom Reiten 
profitiert habe, konnte sie formulieren, wie viel Selbstvertrauen Spotty 
ihr gegeben habe, obwohl oder gerade weil es am Anfang so schwie-
rig mit ihr war. Sie war gezwungen, auf die Bedürfnisse ihres Pferdes 
Rücksicht zu nehmen, sich mit ihm auseinanderzusetzen und auch 
dann weiterzumachen, wenn nichts so klappte, wie sie es sich vorge-
stellt hatte. 
Das war anfangs sehr schwierig für alle Beteiligten, aber sie hat es 
geschafft und heute vertraut sie ihrer Spotty und diese ihr; die beiden 
haben gelernt, auch schwierige Situationen gemeinsam zu meistern.
Auch der praktische Teil machte allen Spaß und Melissa konnte ihrem 
Lehrer erklären, wie ein Pferd den Menschen „spiegelt“ beim Führen 
und wie es ihn bewegt im physischen wie im psychischen Bereich beim 
Reiten. So wurde die Prüfung, auch wegen der sehr engagierten Vor-
bereitung, mit “sehr gut“ bewertet – für Melissa ein wichtiger Meilenstein 
nicht nur in ihrer schulischen Entwicklung und für uns eine Bestätigung: 
Wir sind mit den Pferden auf dem richtigen Weg! 

 

Am 8. Dezember erlebte der Reitsporthof in Hermershausen eine 
Prüfung der etwas anderen Art: Melissa besucht die Julie-Spannagel-
Schule seit Sommer 2020 und geht dort in die Abschlussklasse von 
Herrn Röthinger. Sie reitet seit zwei Jahren innerhalb des MPS-Projek-
tes, bis zum Sommer immer vormittags. Seit sie die Julie-Spannagel-
Schule besucht, nun nachmittags. 
Seit einem Jahr ist die Tinker-Stute Spotty ihr Bezugspferd. Einige Wo-
chen bereitete sie ihre Projektprüfung im Rahmen ihres Schulabschlus-
ses vor und hat sich ein Thema ausgesucht, das sie sehr interessiert, 
die sogenannte „Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd“.
Melissa suchte Material darüber zusammen und holte sich Hilfe wo nur 
möglich, sowohl in der Schule bei ihrer Lehrerin und ihrem Lehrer als 
auch bei ihrer Reitpädagogin. 
Einige Wochen vor dem Prüfungstermin unterbreitete sie ihrer Reitpä-
dagogin den Vorschlag, nicht nur die über theoretischen Grundlagen 
zu referieren, sondern ihren Lehrer und Schulleiter Herrn Röthinger zu 
bitten, die Praxis selbst auszuprobieren, und zwar auf ihrer Spotty.

Dazu waren 
eine Menge 
Vorbereitun-
gen nötig, 
über die sich 
Melissa sehr 
selbstständig 
G e d a n k e n 
m a c h t e : 
Würde er es 
ü b e r h a u p t 
wollen? Was 
könnte sie 
anbieten? Wie 
könnte man 

diese Praxis so sicher wie möglich gestalten? Und wie würde sie 
mit ihrem eigenen Prüfungsstress umgehen können?
Letztendlich entschied sich Melissa für zwei unterschiedliche Dinge, 
das Führen eines Pferdes vom Boden aus und das Sitzen auf dem 
Pferd mit dem Angebot einiger Übungen.
Vorsichtshalber gab es einige Tage vorher eine Generalprobe, zu der 
sich ihre Lehrerin Frau Burk netterweise bereit erklärte. Gemeinsam 
wurde besprochen, was sinnvoll sei und was einen „Neuling im Reit-
sport“ vielleicht überfordern könnte. Spotty verhielt sich vorbildlich und 
Frau Burk konnte das Reiten genießen. Alles lief glatt und trotzdem war 
die Aufregung am Tag der Prüfung groß.

Von Gisela Schmitz, Reitpädagogin

Projektprüfung auf dem Reitsporthof

Anmerkung zum Bericht Melissa

An dieser Stelle möchten wir von der Leitung der Julie-Spannagel-
Schule zu dieser sehr gelungenen Projektprüfung auch was sagen: 
Melissa hat in der Zeit, in der sie bei uns ist, sich unglaublich entwickelt. 
Kennen gelernt haben wir sie als junge zornige Frau, die auf alle Men-
schen in ihrer Umgebung einen Groll hegte. Die Arbeit mit den Pferden 
und insbesondere mit ihrem Bezugspferd Spotty hat ihr geholfen, sich 
selber und andere Menschen positiv wahrzunehmen. Spotty hat am 
Anfang „zickig“ auf sie reagiert. Nicht das gemacht, was sie wollte, und 
ihren Kopf durchsetzen wollen. Sie hat somit Melissa „gespiegelt“, wie 
es in ihr selber aussieht. Durch die Arbeit mit dem Pferd konnte Melissa 

immer besser mit sich selbst und auch mit ihrem Gegenüber umgehen. 
Sie ist eine großartige junge Frau und wir bringen ihr unseren größten 
Respekt entgegen, dass sie ihren Weg so gegangen ist. Und wir bedan-
ken uns auch auf diesem Wege ganz herzlich bei Spotty, die wesentlich 
dazu beigetragen hat, sowie dem ganzen pädagogischen Team vom 
Reitsporthof und der Gruppe. Denn dies hat Melissa darin gestärkt und 
unterstützt, dass sie erfolgreich ihre vorhandenen Kompetenzen in der 
Schule zeigen und umsetzen konnte. 
Mach weiter so, Melissa, und wir freuen uns, dass du bei uns bist!
                                     Michael Röthinger und Diana Burk, Schulleitung
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Fast verjährt – das 25jährige Dienstjubiläum von Frank Macik
Auch wenn es schon fast ein Jahr her ist – 25 Dienstjahre, von denen 
24 im Intensiv Betreuten Wohnen gearbeitet wurden, sind eine lange 
Zeit und sollen die Würdigung erfahren, die sie verdienen.
Unser Kollege Frank Macik ist eines jener „Urgesteine“, die das Inten-
siv Betreutes Wohnen (IBW) praktisch von Beginn an kennen. Begon-
nen hat alles am 15.10.1996 im IBW St. Jost, wo er direkt nach dem 
Anerkennungsjahr als Erzieher zu arbeiten begann. Es folgten einige 
„Umzüge“ zwischen und mit den verschiedenen Settings des im Aufbau 
befindlichen IBW-Bereichs. Nach sieben Jahren wechselte er 2003 in 
die Frauenbergstraße und zog zusammen mit der ganzen Einrichtung 
in die Großseelheimer Straße um. Im Sommer 2007 gab es schon den 
nächsten Wechsel – dieses Mal in die erst seit kurzem bestehende IBW 
Neuhöfe. Schon nach kurzer Zeit stand der nächste Umzug mit der 
Wohngruppe an, die nun seit 2008 in Wetter beheimatet ist. Nach den 
turbulenten Jahren des Wechsels ist Ruhe eingekehrt – mittlerweile 
sind fast 14 Jahre vergangen, in denen Frank unser Team bereichert 
hat und das noch immer tut. Zeit, Danke zu sagen! 
Jedes Team braucht so einen besonderen Kollegen, der durch nichts 
aus der Ruhe zu bringen ist und mit dem man das Gefühl hat: egal, 
welche Katastrophen in diesem Dienst passieren, wir werden 
das zusammen hinbekommen. Diesen Kollegen, der während 
schwieriger, langwieriger Diskussionen in der Teamsitzung eine 
halbe Stunde nur zuhört, um dann vollkommen pragmatisch 
die logische Idee auszusprechen, die das Problem löst und 
alle wieder entspannen lässt. Diesen Kollegen, der mit sei-
nem wundervollen Humor die Sache auf den Punkt bringt 
und mit dem es in einem kurzen Pausengespräch bei ei-
nem Kaffee fast immer gelingt, sich auf das Wesentliche 
zu konzentrieren und deutlich sortierter weiter zu machen, 
als man es vor dem Austausch war. Diesen Kollegen, der 
seine Erfahrung(en) und Geschichten von „früher“ gerne mit 

seinem Team teilt und von dem man wie nebenbei so viel lernt, ohne 
dass das ein „großes Ding“ für ihn ist. Diesen Kollegen, der mit seiner 
Kreativität einfach mal so spontan das Büro, die Gruppenräume oder 
den Garten in ein neues Licht setzt, weil man dort dann völlig unverhofft 
Details vorfindet, die da vorher nicht waren. Diesen Kollegen, mit dem 
jede Ferienfreizeit nicht nur Arbeit, sondern eine tolle Zeit mit Jugend-
lichen und Betreuern ist – ein richtiger gemeinsamer Urlaub. Diesen 
Kollegen, der mit seiner Ruhe, Gelassenheit und Sicherheit dazu 
b e i t r ä g t , dass sein Team auch in den schwierigsten 
Situatio- nen weder den Faden, noch den kühlen 
K o p f oder den Humor verliert.

Aus all diesen – und noch viel mehr! – 
Gründen: Frank, danke für deine tolle 
Arbeit. 

Bleib einfach genauso 
wie du bist!

3. Preis beim Wettbewerb: 
Bunte Adventskalender-Bilder statt schöner Hindernisse.

Seit einigen Jahren gestalten die Mädchen der MPS-Gruppen des Elisabeth-Vereins regelmäßig 
schöne Hindernisse beim internationalen Festhallen-Reitturnier in Frankfurt. Doch im Dezember 
2020 konnte auch dieses nicht stattfinden, aber die Verantwortlichen des Turniers hatten trotzdem 
eine gelungene Aktion für einen Heimkinderwettbewerb initiiert. Von verschiedenen Einrichtungen 
aus ganz Hessen wurden insgesamt 24 Türchen für einen Adventskalender gestaltet. 
Unsere Mädchen waren auch bei dieser Aktion wieder sehr kreativ. So wurden Pferde verkleidet, 
mit Weihnachts-Deko „aufgehübscht“ oder bekamen wunderschöne Flechtfrisuren. Wie echte 
Models wurden sie dann fotografiert. Diese Bilder haben die MPS-Mädchen dann abgemalt und 
so gestaltet, dass sie den zugewiesenen Türchen-Nummern entsprechen. Insgesamt fünf Tür-
chen entstanden so.
Per Voting im Internet konnte dann über die Reihenfolge abgestimmt werden. Auch dank vieler 
Unterstützer aus dem Verein konnte am Ende ein beachtlicher dritter Platz belegt werden. Anfang 
Januar kam dann die Bestätigung aus Frankfurt, das wir dafür eine Summe von 1.600 Euro be-
kommen.
 „Mit dem Geld soll die digitale Ausstattung der Kinder in den Gruppen verbessert werden“ erklärt 
Alexandra Böth, die stellvertretende Geschäftsbereichsleitung, die sich über die große Unterstüt-
zung aus den Reihen des Vereins freut. Außerdem gab es noch eine große Sachspende an Spiel- 
und Sport-Material für die Mädchenwohngruppen.“
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„Ich halt‘ die Luft an, bis alles wieder stimmt
Die Wolken sich verziehen, ‚ne gute Zeit beginnt
Ich halt‘ die Luft an, bis alles wieder geht
Die Welt, wie ich sie kenn‘, sich einfach weiterdreht“
(Aus dem aktuellen Album von Ina Müller: „55“)

Mit diesem aktuellen Song eröffnete das (Pflege-) Müt-
tertreffen am 30. Januar, welches in diesem Jahr leider 
‚pandemiebedingt‘ nur virtuell im Rahmen einer Zoom-
Konferenz unter dem Motto „Starke Frauen“ stattfinden 
konnte. Das Lied wurde natürlich nicht zufällig gewählt, 
nein, der Text schien dem Vorbereitungsteam sehr pas-
send und die Interpretin auch.
Weil gerade das Thema Luft anhalten und darauf hoffen, 
dass die Welt sich doch (wieder) etwas normaler drehen 
könnte, allen sehr nah ist und viele von uns umtreibt.
Gemeint sind, ohne alles aufzählen zu wollen, die Unru-
hen und die Verwirrungen weltweit, aber ganz besonders 
natürlich auch, was wir derzeit und seit nun einem ganzen 
Jahr zum Thema Covid-19 erleben.
Unbeschreiblich, die Auswirkungen und Folgen sowie die 
zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie, die (Pflege-) Mütter, Familien und Kinder 
täglich aushalten müssen. 

Von Corina Rink

Ja, Ina Müller hat Recht, da kann man schon mal die Luft 
anhalten.
Für die teilnehmenden Pflegemütter war es sicher auch 
aus den oben genannten Gründen nicht ganz leicht, über-
haupt an der Veranstaltung teilzunehmen, umso erfreu-
licher war es, dass sich doch insgesamt 22 Frauen im 
virtuellen Raum begegnet sind.
Das Thema unseres Müttertreffens lautete in diesem Jahr 
„Starke Frauen“ und es ist sicher nicht übertrieben, wenn 
zunächst festgehalten wird, dass alle Pflegemütter un-
glaublich starke Frauen sind! 
Sie haben sich bereits qualifiziert und gezeigt, wie stark 
und einzigartig sie sind, indem sie sich jeden Tag den An-
forderungen stellen und einem oder mehreren Kindern 
ein Zuhause und damit eine echte Chance bieten.

Normalerweise hätten wir uns wie jedes Jahr in einem 
wunderbaren Hotel mit Wellness-Angebot in Bad Wildun-
gen getroffen, gemeinsam in der großen Runde (meist 
mit an die 40 Frauen) begonnen, uns kennen gelernt, Ge-
spräche geführt und auf den gemeinsamen Cocktail oder 
Saft an der Bar am Abend gefreut. 
Von der Möglichkeit, Wellness-Anwendungen, Schwimm-
bad oder die Sauna zu nutzen, oder auch vom leckeren 

Pflegemütter sind starke Frauen!

„Zoom, Zoom Zoom,…wir zoomten so herum“. Das Vorbereitungsteam hatte große Freude, denn gute Planung sorgte wie immer für gutes Gelingen.
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Buffet mal ganz abgesehen, hätten wir gemeinsam kre-
ativ gearbeitet, gesungen, vielleicht einen Spaziergang 
gemacht oder einen Film angeschaut.
Das alles war in dieser Form nicht möglich, und es blieb 
uns nichts anderes übrig, als auf diese „virtuelle Alternati-
ve“ zurückzugreifen. Und zugegeben, als wir das überlegt 
hatten, ging es uns zunächst so, dass wir eigentlich nur 
wenig Lust hatten, einen solchen Tag zu organisieren.
Wir hatten reichlich Bedenken, dass wir das alles nicht so 
hundertprozentig hinbekommen würden, mit dem ganzen 
Internet und Zoom und der ganzen Technik. 
Aber der Gedanke, dass unser lieb gewonnenes begehr-
tes Müttertreffen ersatzlos ausfallen sollte und wir somit 
auf all diese tollen Frauen verzichten müssten, sie nicht 
treffen könnten, gefiel uns dann noch weniger als der Ge-
danke an Zoom.
Es hat uns eher Mut gemacht, uns doch zu trauen, und 
plötzlich dachten wir, dass alles besser sei, als sich nicht 
zu begegnen. Gerade in der aktuell schwierigen Zeit 
schien es uns besonders wichtig, miteinander in Kontakt 
zu bleiben, egal über welche Kanäle.
Pannen, Lücken, Fehler oder Ungereimtheiten wollten wir 
gerne in Kauf nehmen.
Was konnte schon passieren?! Und unsere Unsicherhei-
ten bezüglich der neuen Medien waren ja zum Teil auch 
die der Teilnehmerinnen. 
Backstage hatten wir vorsorglich Frau Anja Schulz, die 
beim St. Elisabeth-Verein in der IT-Abteilung arbeitet und 
uns als weiblicher Support zur Seite stand. Wir danken ihr 
nochmal an dieser Stelle.
Insgesamt gab es drei gut verdauliche 90 Minuten-Päck-
chen voller Spiel, Spaß und mit reichlich Austausch unter 
den Frauen sowie interessanten und wissenschaftlichen 
Kurzbeiträgen.
Zwischen Online-Rally und Black-Stories trafen sich die 
Frauen in so genannten Breakout-Rooms (Online-
Kleingruppen), um mitein-
ander sowohl kurzweilige 
als auch ernste Themen 
zu besprechen.
Gespickt wurden die Vi-
deo-Einheiten mit immer 
wieder auftauchenden 
Kurzportraits von „Starken 

Frauen“, historischen wie auch aktuellen. Ada Lovelace, 
Hannah Arendt, Astrid Lindgren und Angela Merkel waren 
nur einige davon. Die Auswahl wurde hier völlig willkürlich 
getroffen, es gab dafür genügend Möglichkeiten, um den 
vielen anderen starken Frauen, die der Gruppe noch ein-
fielen, Raum zu geben. 
Die Gespräche darüber, was genau das Begriffspaar 
„Starke Frau“ eigentlich meint, waren spannend und be-
reichernd, und es gab viele individuelle Interpretationen. 
Dass es nicht immer die ganz großen, weltbewegenden, 
wissenschaftlichen, politischen u. a. Themen sein müs-
sen, war auch klar, und so wurde manche Großmutter an 
dieser Stelle nochmal erinnert und gewürdigt.
Eine Phantasiereise (Entspannungseinheit) mit sinnbildli-
chem „Gepäckablegen“ konnte einigen Frauen noch den 
Abend „erleichtern“ und ein „Starke-Frauen-Sprüche“- 
Ratespiel, machte am Ende des Müttertreffens allen 
nochmal riesigen Spaß!
Die verlorene Wellness-Freude und den versäumten Ki-
noabend konnten die Pflegemütter im Anschluss an den 
Tag selbst nachholen; so bekam jede im Vorfeld ein Über-
raschungspaket mit Pflegeprodukten sowie eine DVD 
mit dem Kinohit „Hidden Figures“, die Geschichte der 
Katherine Johnson (passend zum Thema), nach Hause 
geschickt.
Insgesamt eine absolut tolle, lustige, tiefe, bereichernde 
Begegnung mit lauter „Starken Frauen“. 
Lehrreich, hilfreich, aufheiternd in diesen Zeiten, Mut ma-
chend und Kraft spendend.
Fazit: Es wäre unverzeihlich gewesen, sich hinter den 
Technik-Sorgen zu verstecken!

Für das Vorbereitungsteam: Steffi Fuchs, Bettina Simon-Schönau, 
Jutta Fromm-Visosky, Martina von Keitz und Corina Rink

Zu den „starken Frauen“ der Pflege-
mütter hatten sich phasenweise auch 
Prominente wie Ada Lovelace, Hannah 
Arendt, Angela Merkel, Greta Thunberg 
und Marie Curie „dazugesellt“ ;- )
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Neues Gesicht 
im Beraterteam

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

einige von Euch kennen mich ja bereits in meiner Funktion als Pädago-
gischer Mitarbeiter im Geschäftsbereich VI (Hilfen zur Verselbstständi-
gung – Betreutes Wohnen). 
Seit Ende vergangenen Jahres habe ich innerhalb unseres Vereins die 
Stelle gewechselt und bin nun im Geschäftsbereich II als Fachberater 
für die familienintegrativen Wohngruppen und die intensiven sozialpäd-
agogischen Einzelbetreuungen tätig. 
Seit knapp eineinhalb Jahren arbeite ich bereits für den neuen Bereich 
in Form von begleiteten Umgängen und konnte so schon einige Kinder 
und Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Diese sehr positiven Er-
fahrungen haben mich dazu bewogen, mich auf die ausgeschriebene 
Stelle zu bewerben. Neben ersten eigenen Beratungen werde ich in 
die vielschichtigen, abwechslungsreichen und überregionalen Arbeits-
prozesse und Aufgabenbereiche des Geschäftsbereiches eingeführt. 
Neben den verschiedenen administrativen und koordinierenden Auf-
gaben erfordert die Stelle insbesondere die Bereitschaft zu vielen 

dienstlichen Fahrten, da die zu 
beratenden familienintegrativen 
Wohngruppen und sozialpädago-
gischen Lebensgemeinschaften 

in ganz Hessen und in den angrenzenden Bundesländern verteilt sind. 
Auf diesem Wege möchte ich mich insbesondere bei den familienin-
tegrativ tätigen Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Durch die Rund-
um-die-Uhr-Betreuung im eigenen Haushalt haben die Kinder und Ju-
gendlichen eine neue Chance auf eine positive Entwicklung in einem 
familiären Setting. 
Diese verantwortungsvolle Aufgabe möchte ich als Fachberater tat-
kräftig unterstützen. Für die Ausübung dieser Tätigkeit absolviere ich 
berufsbegleitend eine anerkannte beraterische Zusatzausbildung. 

Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und auf eine konstruktive 
und kollegiale Zusammenarbeit!                                     John Hörwick

Geschäftsbereich Familienintegrativ  Neuhöfe 19   35041 Marburg
Tel.: 06421 94842-34   E-Mail: integrativ@elisabeth-verein.de
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Das letzte Arbeitstreffen im Jahr gestalten wir in unserer thüringi-
schen Regionalgruppe Nord immer mit einem besonderen Highlight. 
Diesmal trafen wir uns mit Pandemie-bedingtem Abstand bei Bärbel 
im Eichsfelder Wehnde. Hier durften wir eine gewachsene Tradition 
der Wehnder kennen lernen, die da ist, dass man sich trifft, um unter 
fachlicher Anleitung Adventsschmuck zu basteln, mit dem man das 
Heim weihnachtlich schmücken kann.
Nachdem die dienstlichen Aufgaben abgearbeitet waren, stürzten wir 
uns auf Tannenzweige, Weihnachtssterne, Kugeln und Co. Wir hat-
ten alle keine Vorstellung, was wir am Ende mit nach Hause nehmen 
werden.
Gleich bei der Gestaltung des ersten Straußes bekamen wir einen tol-
len Trick von der Floristin verraten. Christine war so begeistert, dass 
sie gleich noch einen zweiten Strauß band. Kerstin bekam Tipps, 

wie sie ihre 
Adventskalen-
derkerze weih-
nachtlich ge-
stalten konnte.
Bärbel entdeck-
te noch Blüten 

vom letzten Jahr, die sie mit Schleifen und Tannengrün wieder zu 
neuem Glanz erstrahlen ließ. Dolores war stolz, ein Gesteck für das 
Grab ihrer Tochter gestaltet zu haben, das von den zu Kaufenden 
herausstach und wunderschön war. 
Hannelore war so begeistert, dass sie am Ende einen tollen Tür- und 
Adventskranz mit nach Hause nahm. Ich selbst habe endlich eine 
weihnachtliche Gestaltung für meine Flurschale gebastelt und einen 
schönen Adventskranz mit nach Hause genommen.
Wir freuten uns alle darauf, mit unseren schönen Gestecken unser 
Zuhause weihnachtlich schmücken und uns damit mit unseren Fa-
milien auf eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit einstimmen 
zu können.

Selbstgestaltete Kränze und Gestecke: 
Familienintegrative werden 
im Eichsfeld kreativ

Von Verena Achterberg

Das Büro des St. Elisabeth-Vereins in Leipzig wurde im Jahr 2016 er-
öffnet. Doris Mensel als gute Seele des Bereichs Sachsen/Leipzig hat 
die Arbeit im stationären Hilfebereich der integrativ arbeitenden Fami-
lien und Erziehungsstellen aufgebaut. Aus gesundheitlichen Gründen 
wechselte sie im Jahr 2020 in das neue Büro in Wutha-Farnroda in 
Thüringen.
Seit dem 1. September 2020 ar-
beite ich, Katja Belenkij, als neue 
Fachberaterin in der Zschocher-
schen Straße. In Leipzig und Um-
gebung betreue ich derzeit vier Fa-
milien mit sechs Kindern und neue 
Familien mit Kindern kommen bald 
hinzu. 
Das Büro in Leipzig ist nicht nur 
für die Verwaltungsarbeit offen. 
Eingerichtet nach Elementen des 
heilpädagogischen Ansatzes soll 
es die integrativ arbeitenden Fach-
kräfte, die betreuten Kinder und 
deren Herkunftsfamilien einladen, 
zusammenzukommen. Sich zu begegnen, auszutauschen, zusammen 
zu spielen, dafür kann die Begegnungsstätte Raum geben.
Ich bin Diplom-Pädagogin, systemische Therapeutin und Familienthe-
rapeutin (DGSF). Privat habe ich zwei Kinder im Grundschulalter, einen 
Mann und lebe im schönen Neuseenland, dem Stadtrand von Leipzig. 
13 Jahre war ich in Leipzig im Kindertagesstätten-Bereich, zum Schluss 
sieben Jahre in der Leitung von Kitas und zwei Jahre als Fachberaterin 
in der Kindertagespflege, tätig. Jetzt war die Zeit für mich gekommen, 
beruflich etwas Anderes zu machen. Das Interesse für die Arbeit im fa-
milienintegrativen Bereich hat mich schon lange begleitet. So bot sich 
die Chance, beim St. Elisabeth-Verein e.V. meinen Erfahrungsschatz 
mit meinem beraterischen Verständnis zu bündeln und zu teilen. Die in-
tensive fachliche Betreuung der Familien und gemeinsam mit ihnen für 
die Kinder eine chancenreiche Entwicklungsperspektive zu gestalten, 
liegt mir dabei besonders am Herzen.

Leipziger Begegnungsstätte
mit neuer Fachberaterin

Von Katja Belenkij
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In der Louisenstift gGmbH hat das Jahr 2020 zahlreiche Veränderungen 
auf der Organisationsebene der Tochtergesellschaft mit sich gebracht.

Eine davon betrifft mich selber. Ich bin Virginie Schiemann, 31 Jahre 
alt und seit über acht Jahren in der Louisenstift gGmbH als Sozialpäd-
agogin tätig. Claudia Griese hat mir den Staffelstab der Pädagogischen 
Leitung weitergereicht, womit sich das Geschäftsstellenteam so verän-
derte, dass Karina Wendlandt alleinige Geschäftsführerin ist und ich die 
Pädagogische Leiterin sowie Karina Wendlandts Vertretung. 
Parallel dazu war beinahe die gesamte Teamleiterebene in Bewegung. 
So sind drei Kolleginnen zurück aus der Elternzeit gekommen. Nach 
Zusammenlegung der Intensivgruppen und durch die Wiedereröffnung 
des Intensivbetreuten Wohnens Schönteichen konnte zudem eine Lei-
terin ihr Amt wieder aufnehmen, parallel gab es in der Intensivgruppe 
einen Leitungswechsel, ebenso in der Jugendwohngruppe Kamenz 
sowie Ende 2020 / Anfang 2021 in den Sozialpädagogischen Famili-
enhilfen Kamenz.
Das „Regio-Team“ ist damit neu formiert und hat sich mittlerweile gut 
zusammengefunden. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an die 
Teamleiterinnen und Stellvertreterinnen, die übergeben haben und su-
per vertreten haben! Durch deren Einsatz konnte der Übergang konti-
nuierlich und ohne große Irritationen bewältigt werden.
Seit August 2020 gehört es zu meinen Aufgaben, die Teams zu be-
gleiten, um die pädagogische Qualität im Träger sicherzustellen und 
für unsere KlientInnen bedarfsadäquate Hilfesettings vorzuhalten, ggf. 
Angebote zu erweitern. 

Ich möchte mich kurz vorstellen: Ganz ursprünglich hatte der sozial-
therapeutische Strafvollzug mein Interesse geweckt, weshalb ich in 
diesem Bereich mein duales Bachelorstudium absolvierte.
Danach wollte ich in der Jugendhilfe eigentlich nur drei Monate von Ok-
tober bis Dezember 2012 überbrücken und wartete mit Sehnsucht auf 
die frei werdende, begehrte Justizstelle zum Beginn des neuen Jahres.
Anfang November 2012 war ich dann bereits – noch nicht ganz be-
wusst – in der Louisenstift gGmbH gestrandet, denn mir wurde die 
Teamleiterstelle der WG Kastanienhof angeboten. Eine Herausforde-
rung, die ich dankend annahm. Die Neukonzeptionierung einer WG für 
sexuell grenzverletzende Jungen stand als Aufgabe an, der ich mich 
rasch verschrieb. Ich lernte, wie Jugendhilfe funktioniert, und genoss 
die Zeit mit den Kids ebenso wie die fachlichen Herausforderungen und 
bereichernden Vernetzungen. Ich hatte mich der Jugendhilfe verschrie-
ben. Nach kurzer Zeit war ein Weg zurück in den Bereich Strafvollzug 
nicht mehr denkbar und fortan lebte und liebte ich meinen Job. Hinter 
mir steht bis heute ein großartiges Team, sodass es mir parallel möglich 
war, eine Familie zu gründen und nebenher mein Masterstudium im 
Sozialmanagement zu absolvieren. 
Als Claudia Griese und Karina Wendlandt mich als Pädagogische Lei-
tung angefragt haben, habe ich mich sehr gefreut – wohlwissend, dass 

Ein Jahr voller Veränderungen und Bewegung

es eine Herausforderung wird, da ich mit dem Kastanienhof in Groß-
harthau verwachsen bin und die Abgabe der dortigen Teamleitung für 
mich nicht infrage kam. 
Mittlerweile habe ich mich gut eingearbeitet, justiere meine Fachlichkeit 
in verschiedenen Bereichen nach und profitiere durch das Fachwissen 
und den Erfahrungsschatz meiner TeamleiterkollegInnen ebenso wie 
durch die Zusammenarbeit mit den Fachkräften der verschiedenen 
Standorte sowie durch Karina Wendlandt und dem Verwaltungsteam. 
Ich freue mich außerdem über Katharina Menzel als neue Datenschutz-
beauftragte im Louisenstift und Ulrike Herrmann, die uns in der Öffent-
lichkeitsarbeit unterstützt.

Mein Ziel ist es, die einzelnen Teams und Bereiche gut zu begleiten, 
durch Austausch Anregungen zu geben und vorhandene Kompeten-
zen untereinander so zu vernetzen, dass sie bereichsübergreifend eine 
Bereicherung für den gesamten Louisenstift darstellen, unter der Prä-
misse, den KlientInnen in unserem Träger bedarfsgerechte, passende 
Hilfen gewähren zu können.
Ich stelle mich gerne den kommenden Herausforderungen und freue 
mich auf die weitere Arbeit im Louisenstift.

Virginie Schiemann
-Pädagogische Leiterin-
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„Anders zwar, aber 
dennoch möglich“

Begegnung ist das, was das Leben bunt macht. So empfinden wir vom 
Teilhabezentrum Kernbach das auch, wenn sich Menschen aufmachen 
zum HofCafé, Hoffest oder einfach so das Miteinander aller hier Leben-
den in Gemeinschaft stattfindet. 
Wie überall auf der Welt, heißt es derzeit auch bei uns: Abstand halten. 
Abstand voneinander, um füreinander zu sorgen. 
Das fühlt sich oft skurril an und entspricht nicht dem Naturell des Men-
schen. Besonders, wenn man so dicht miteinander lebt und echte Be-
gegnung doch nicht erlaubt ist. 
Aber wir wollen in all dem Wackeln und Schnaufen der Welt unseren 
Beitrag leisten. Und aushalten, dass es gerade viel von uns fordert. Wir 
wollen das Beste draus machen. 

Und wir möchten Begegnung kreativ und neu gestalten. So haben wir 
uns beispielsweise im Dezember zusammengetan mit der Kirchenge-
meinde Lahntal, um eine Gottesdienstmöglichkeit für Heiligabend zu 
überlegen. 
Die Kirchen sollten leer bleiben. Abstand war nötig. Aber dennoch ist 
Jesus geboren. In genau diese Welt hinein. 
Und so entstand unter anderem ein Weihnachtsweg in Kernbach, wel-
cher am Heiligabend an vier Stationen durch die von uns vor Jahren 
selbst geschnitzten, lebensgroßen Krippenfiguren, durch lyrische Texte, 
die gelesene Weihnachtsgeschichte und Musik, einlud, sich aufzuma-
chen. Einzeln und mit Abstand. Den Weg abzulaufen und Hoffnung zu 
erleben, dass schon vor mehr als 2000 Jahren ein kleines Baby in diese 
Welt kam, um den Menschen nahe zu sein. Und diese Nähe ist in Zei-
ten des Abstands eine Wohltat. 
Unter Einhaltung der geforderten Corona-Regelungen pilgerten viele 
Menschen während mehrerer Stunden durch das von Kerzen am Stra-
ßenrand beleuchtete Dorf. Für uns ein besonderes Weihnachten. 
Und auch für unseren alljährlichen Weihnachtsbrunch am 26.12. muss-
te eine neue Lösung gesucht werden. Wir wollten wie alle Jahre vorher 
unsere Mitbewohner*innen durch gespendete Präsente der dm-Droge-
rie beschenken, mit ihnen essen, Zeit zusammen verbringen. 
Also haben wir mit Mitteln von der Aktion Mensch ein Restaurant im 
Hinterland unterstützt und ein Festessen in unsere Gemeinschaftswoh-
nung bestellt. Einzeln und nacheinander holte sich jeder Haushalt seine 
Mahlzeit in die eigene Wohnung. 

„Auch wenn die Zeit uns grad‘ fordert 
Gibt‘s Hoffnung darauf 
Dass der Tag kommt, an dem all das vorbei ist 
Und die Welt macht wieder auf 
Auch wenn um uns grade alles wackelt 
Und die Welt schnauft 
Rücken wir die Herzen eng zusammen 
Machen wir das Beste draus“  (nach Silbermond 2020)

Um 17.00 Uhr startete ein vorab geübtes Zoom-Meeting mit allen hier 
Lebenden der Hofgemeinschaft des Projektes Kernbach, externen 
Klient*innen, der VieCoLebensgemeinschaft und einigen Mitarbeiten-
den. Wir haben virtuell zusammen gegessen, Clips zusammen ange-
sehen, gelacht und der Einsamkeit an Weihnachten ein Schnippchen 
geschlagen. 
Lernfeld für uns ist in dieser Coronazeit, dass Begegnung durchaus 
möglich ist. Anders zwar, aber dennoch möglich. Und wie lange auch 
immer die Welt noch wackelt, wir machen weiterhin das Beste draus. 
Und hoffnungsvoll glauben wir schon jetzt, dass am 10.7.2021 unser 
großes Hoffest stattfinden wird. 
                                                                                           (Juliane Leuschner)
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Projekt WAPFL –
vom Suchen und Finden

Von Markus Neumann

Es ist kein Geheimnis: die Organisation eines neuen Projektes braucht 
viel Zeit. Was das Projekt WAPFL (von der Wabe zu Apfel) angeht, war 
diese insbesondere dazu notwendig, ein geeignetes Grundstück zu fin-
den, das viele der Wünsche und Anforderungen erfüllt. Doch wer heute 
auf der Suche nach einer großen, idyllisch gelegenen Wiese mit günsti-
ger Wegeanbindung zum kleinen Preis ist, wird schnell feststellen, dass 
Viele ähnliches im Sinn haben. 
Dabei geht es jenen Mitbewerbern in Zeiten von „Negativzinsen auf 
Sparkonten“ jedoch oft nicht um die Umsetzung mannigfaltiger gemein-
nütziger Projekte, sondern viel mehr um die Umwandlung von vorhan-
denem Finanzkapital in Grundbesitz.
In der Folge ist der Markt – besonders auch für landwirtschaftliche 
Liegenschaften – zurzeit weitgehend leergefegt. Was übrig ist, wird zu 
astronomischen Preisen angeboten, die einen Grundstückserwerb für 
den „normal-sterblichen Projektinitiator“ einer sozialen Einrichtung in 
unerreichbare Ferne rückt.
Dennoch, die Initiative zu ergreifen und „einfach mal Herumzufragen“ 
kostet bekanntlich (fast) nichts. Daher sind wir wie bereits im letzten 
Grünen Faden beschrieben, als erstes mit einer WAPFL-Projektbe-
schreibung an die Gemeinde Frielendorf herangetreten, um dort um 
Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Gelände nach-
zusuchen. 
Die Gemeinde Frielendorf kam dafür mit Priorität in Frage, weil zwi-
schen ihr und dem OIKOS Sozial- und Teilhabezentrum eine sehr gute 
und enge Zusammenarbeit besteht, die auf der Grundlage der Umset-
zung des Projektes „Bistro Netzwerk“ gewachsen ist.
Zudem liegt der Bereich Frielendorf als Nachbargemeinde von 
Schwalmstadt in nicht allzu großer Entfernung des OIKOS Sozial- und 
Teilhabezentrums, was eine gute Erreichbarkeit garantiert. Und bereits 
kurz nach dem Versenden der Anfrage teilte der Fachbereich Bauen, 
Planen und Umwelt der Gemeindeverwaltung mit, man sei bereit, unser 
Projekt zu unterstützen und könne dazu insgesamt drei Grundstücke 
vorschlagen.
Auf dieser Grundlage kam es am 27. August 2020 zu einem gemeinsa-
men Treffen mit Herrn Wettlaufer (Bauamt Frielendorf), der uns mögli-
che Grundstücke vorstellte. Insbesondere das zuletzt gezeigte Grund-
stück führte direkt nach der Ankunft – man muss es so schreiben - zu 
großer Begeisterung. Es handelt sich dabei um eine landwirtschaftlich 
extensiv genutzte Wiesenfläche außerhalb der Ortslage Frielendorf-
Verna, die mit einem breiten Gürtel aus Feldgehölzen und Wildhecken 

umwachsen ist. Sie liegt direkt an einem asphaltierten Wirtschaftsweg 
(ein wichtiger Faktor bei regnerischem Wetter).
Das Gesamtflächenmaß beträgt 9.223 Quadratmeter, also einen knap-
pen Hektar – jedenfalls viel Platz für ein neues Projekt. Als sogenannte 
„Ausgleichsfläche“ unterliegt sie besonderen Bestimmungen, das An-
legen und Bewirtschaften einer Streuobstwiese wird dadurch jedoch 
nicht behindert. Klar ist, ein Verkauf an das OIKOS Sozial- und Teilha-
bezentrum kommt auf Grund der vorliegenden rechtlichen Hürden in 
absehbarer Zeit nicht in Betracht – wohl aber ein langjähriges Pachten.
Nach intensiver Abwägung der Vor- und Nachteile, verschiedenen in-
ternen Besprechungen und einigen E-Mails und Telefonaten mit dem 
Bauamt Frielendorf haben wir schließlich die schriftliche Bitte gestellt, 
uns das Grundstück für zunächst 25 Jahre an OIKOS zu verpachten.
Dieser Bitte ist die Gemeinde Frielendorf nachgekommen und hat uns 
zudem im Pachtvertrag zugesichert, dass sie vorrangig uns das Grund-
stück zum Erwerb anbieten wird, sollte es jemals zum Verkauf stehen. 
Auch beim vereinbarte Pachtpreis kommt das große Entgegenkommen 
der Gemeinde Frielendorf und ihre Absicht, unser Projekt zu unterstüt-
zen zum Ausdruck.
Zwischenzeitlich ist der Vertrag unterschrieben und rechtsgültig. Pa-
rallel wurde intensiv nach einem brauchbaren Bauwagen Ausschau 
gehalten, der als Wetterschutz für die zukünftigen Projektteilnehmer 
und vorübergehendes Werkzeuglager dient. Doch auch hier stellte sich 

Der „neue“ Bauwagen wurde Ende Januar abgeholt und wartet nun auf seinen 
Einsatz im WAPFL-Projekt

Das Projektgelände (Blickrichtung Südwesten)
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Klientenvertretung des OIKOS 
Sozial- u. Teilhabezentrums 
bedankt sich bei den Mitarbeitern
Von Markus Neumann

Was war 2020 für ein anstrengendes 
Jahr nicht nur für die Klienten des So-
zialzentrums, sondern auch für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die die 
vielen Corona-Regelungen zum Wohle 
aller umsetzten.
Da dachte sich die Klientenvertretung 
angeführt von Daniel Diebel, die tolle 
Leistung der Mitarbeiter während der 
Pandemie, auch wenn es deren Job ist, 
mit einem herzlichen Dankeschön zu 
würdigen.
Daniel Diebel…und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des OIKOS Sozial- und 
Teilhabezentrums haben sich sehr über die Aufmerksamkeit der Klien-
tenvertretung gefreut. Dafür ein herzliches Dankeschön fürs Danke-
schön!

Klientenvertretung des OIKOS 
Sozial- und Teilhabezentrums unter-
stützt die Suche nach sozialpädago-
gischen Fachkräften

Als ein Facebook-
Post des St. Elisa-
beth Vereins am 4. 
November 2020 über 
Verwendung von Au-
tomagnetschildern zur 
Suche von pädagogi-
schen Fachkräften für 
die Bereiche Familien-
integrative Wohngruppen und Sozialpädagogische Einzelbetreuungen 
berichtete, war die Klientenvertretung des OIKOS Sozial- und Teilha-
bezentrums spontan bereit, diese neue Idee der Personalwerbung zu 
unterstützen.
Klientenvertreter Daniel Diebel nahm umgehend Kontakt zur zuständi-
gen Geschäftsbereichsleiterin Petra Lauer auf und schlug vor, die Ma-
gnetschilder auch auf den Fahrzeugen der OIKOS Flotte anzubringen. 
Kurze Zeit später trafen 30 Exemplare ein, die jetzt mit den Autos des 
Pflegedienstes und Sozialpsychiatrie im südlichen Schwalm-Eder-Kreis 
unterwegs sind.
Die Klientenvertretung hofft auf eine große Resonanz und freut sich dar-
über, die pädagogische Arbeit im St. Elisabeth Verein durch ihr Engage-
ment unterstützen zu können

Die OIKOS Klientenvertretung mit Magnetschild: Pia 
Diebel, Daniel Diebel, Andrea Naß und Wolfgang 
Stein(v.l.n.r.) freuen sich die Personalwerbung zu 
unterstützen. (Foto: Markus Neumann)

zunächst Ernüchterung ein. Man muss es deutlich so sagen: auf 
dem Privatmarkt wird aktuell großer Schrott zu völlig unrealisti-
schen Wunschpreisen angeboten. Eine Suchanzeige bei eBay-
Kleinanzeigen mit einer kurzen Projektbeschreibung fand zwar 
extrem große Aufmerksamkeit, aber keine Resonanz.
Auch hier brachte das Ergreifen der Initiative den Erfolg: bereits 
das erste Telefonat mit einem örtlichen Bauträger führte im Er-
gebnis zu dem Ankauf eines qualitativ guten und vor allem regen-
dichten Bauwagens. Der Verkaufspreis war sicher kein Schnäpp-
chen, angemessen ist er dennoch. 
Zusammenfassend sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits zwei Hür-
den für die Projektumsetzung genommen. Im nächsten Schritt gilt 
es, Förderanträge zu stellen, um finanzielle Unterstützung bei der 
Anschaffung von erforderlichen Werkzeugen und Arbeitsgeräten 
zu akquirieren.

Wann WAPFL tatsächlich startet, ist zurzeit noch nicht verbindlich 
zu sagen – dazu sind noch zu viele Fragen offen. Wünschenswert 
wäre es, mit Rücksicht auf die zu erwartenden Niederschlags-
mengen, im Frühherbst mit der Pflanzung erster Bäume zu be-
ginnen. 

Ob ein früherer Auftakt möglich ist, hängt letzten Endes auch da-
von ab, ob es zeitnah gelingt, tragfähige Fördermöglichkeiten zu 
erschließen. Diese Aufgabe ist auch unter Corona-Bedingungen 
nicht ganz einfach und kostet weitere Zeit. Zudem bildet das 
WAPFL-Projekt eher ein Grundgerüst, das durch viele verschie-
dene Arbeitsbereiche des OIKOS Sozial- und Teilhabezentrum 
konzeptionell ausgestaltet werden kann. Hier gibt es bereits kon-
krete Überlegungen, die einer weiteren Strukturierung bedürfen. 
Wie dem auch sei, von privater Seite wurden für das Projekt be-
reits Baumspenden zugesagt. Darüber freuen wir uns natürlich 
ganz besonders. Und auch das sei noch gesagt: das Projekt auf 
die Beine zu stellen, macht wirklich Spaß und die Hoffnung, dass 
sich daraus ein vielfältiger Nutzen auf den verschiedensten Ebe-
nen ergibt, ist überaus groß. Wie gesagt: wir bleiben dran!

Das Bild (Aufnahme von Theresa 
Altenhof) zeigt Daniel Diebel bei 
der offiziellen Übergabe an Na-
dezda Kurta, die stellvertretend für 
alle Teams die Pralinen entgegen-
nimmt. Es hat aber jedes Team 
eine eigene Packung erhalten

Von 
Markus Neumann

Blick von oben (Quelle: Google Earth)

29Der grüne Faden



Die Bewohner*innen und Mitarbeitenden unseres Hauses Schlossblick in Romrod ha-
ben am 4. Februar 2021 das einjährige Bestehen der Hausgemeinschaften gefeiert. Das 
Haus war bunt geschmückt mit Luftballons und Girlanden – auch schon ein bisschen in 
Vorbereitung auf die bevorstehenden Faschingsfeiern. Fotocollagen mit den schönsten 
Eindrücken aus dem ersten Jahr schmücken die langen Flure der Wohnbereiche.
Am Vormittag hatte Romrods Pfarrer Friedhelm Sames alle Wohnbereiche besucht und 
eine Andacht gehalten, anschließend hat Einrichtungsleiterin Ilka Neu in einer kurzen 
Glückwunschrede und mit einem Gläschen Sekt oder Orangensaft – je nach Belieben 
– das erste Jahr resümiert und mit den Bewohner*nnen auf das Jubiläum angestoßen. 
Mittags gab es ein leckeres Jubiläumsessen und nach einer kurzen Mittagsruhe startete 
das Nachmittags-Programm. Im Foyer wurden im Rahmen einer Vernissage mit dem Titel 
„Kinderland“ insgesamt 38 Gemälde ausgestellt. „Die Bilder, die uns vom evangelischen 
Kindergarten Romrod geschenkt wurden, sollen entsprechend gewürdigt werden. Es sind 
echte Kunstwerke aus Kinderhand“, sagt eine Mitarbeiterin.
Das Team der Sozialen Betreuung unter der Leitung von Julia Wahrendorf sorgte am 
Nachmittag für ein sprichwörtlich „buntes Programm“. Die Bewohner*innen wurden 
wohnbereichsbezogen durch die Ausstellung begleitet und sie konnten sich in Ruhe 
die farbenfrohen Bilder ansehen. Bekannte Musikstücke aus früheren Zeiten haben die 
Ausstellung ergänzt. Alle Bewohner*innen durften Bilder favorisieren, welche auf einer 
Liste notiert wurden und wovon eines zu einem späteren Zeitpunkt das eigene Zimmer 
schmücken wird.
Ein „Schätz-Spiel“, bei dem ein Glas mit Wattestäbchen gefüllt war, erregte großes In-
teresse bei Bewohner*innen und Mitarbeitenden. Die drei Bewohner*innen, die „am 
nächsten dran“ waren, erhielten einen Geschenkkorb, welcher feierlich an Valentinstag 
übergeben wurde. 
Ein weiteres Highlight des Nachmittags war die Enthüllung eines Bildes im Foyer. Dieses 
Bild kam über eine Aktion des Mehrgenerationen-Hauses in Romrod ins Haus Schloss-
blick.
Als Abschluss der „Bilderausstellung“ ist eine Fotoaktion „Bewohner plus Bild“ geplant, 
weil die kleinen Künstler aus dem Kindergarten schon gespannt auf einen Eindruck war-
ten, „wo ihre Bilder hingekommen sind“. 
Es war ein bunter, leckerer, fröhlicher Tag, resümiert das Team der Sozialen Betreuung, 
was aus den Bewohnerstimmen auch sehr deutlich wird. 

Von Julia Wahrendorf und Christin Roth

Einige Stimmen von den Bewohner*innen zur Jubiläumsfeier:

Bunte Bilder, ein Gläschen Sekt 
und ein bisschen Gemeinschaft
Einjähriges Jubiläum im Haus Schlossblick gefeiert

Wattestäbchen 
Schätzspiel mit 
den Preisen für 
Platz 1-3

Pfarrer Sames beim Gottesdienst

Auswahl eines Bildes bei der Vernissage
„Es war ein sehr schöner und ab-
wechslungsreicher Jubiläumstag.“

 „Die Bilder der Kinder und 
das Anstoßen mit Frau Neu
haben mir gut gefallen.“

„Der Schweinebraten, die Bohnen 
im Speckmantel mit Kartoffelgratin 
und danach Geburtstagstorte, al-
les war sehr lecker.“

„Es war eine sehr schöne Predigt, es soll noch mehr Andachten geben.“

„Sehr schön, was die Kinder 

für tolle Bilder gemalt haben.“ „Eine Anerkennung für 
die Kinder, da es sehr 
schön war.“

„Das Bild mit dem Frosch fand ich süß, 
hab auch lang davor gestanden.“

„Es war spannend, zu wissen, ob man beim Schätzspiel richtig lag“

„Es war schade, dass nicht mit Allen 

gemeinsam gefeiert werden konnte.“
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Auch in der Altenhilfe stehen Wechsel in der Leitung an: 
Im Spätsommer 2021 wird Ernst Boltner in den Ruhestand gehen.

Es ist gelungen, Ulrich Gerhard, der bereits von 2007 bis 2013 als Pfle-
gedienstleiter in der Altenhilfe tätig war, wieder für den St. Elisabeth-
Verein zu gewinnen und ihn in die Geschäftsführung der Altenhilfe 
einzubinden. Ulrich Gerhard wird als Geschäftsbereichsleiter in der 
Nachfolge von Ernst Boltner die Verantwortung für die ambulanten Hil-
fen übernehmen. 
In einem Kurz-Interview stand er Rede und Antwort zu seiner Person 
und wichtigen Themen seiner Arbeit.

Zukünftige Leitung der 
ambulanten Altenhilfe

Bitte vervollständigen sie folgenden Satz: 
„Ich arbeite gerne im St. Elisabeth-Verein., weil…“
… ich die respektvolle und konstruktive Arbeitsatmosphäre sehr
 schätze.

Zur Person:

Für welche Botschaft stehen Sie?
Es geht nur miteinander.

Was imponiert Ihnen?
Die Haltung der Opposition in Belarus.

Wen würden Sie gerne kennenlernen?
Alexej Nawalny, Prof. Lothar Wieler (RKI) und Karl Lauterbach.

Was ist Ihr Motto?
Leben und leben lassen.

Wie lautet Ihr Lieblingsspruch?
„мы работаем вместе“ – aus dem Russischen: 
„Wir arbeiten zusammen.“

Haben Sie ein „Markenzeichen“?
Ich trage fast immer ein Halstuch oder Buff (Schlauchtuch),

Welche Hobbys haben Sie?
E-Bike-Fahren, Wandern, Laufen, russische Sprache und Geschichte, 
Geographie, Fußball in allen Formen.

Was fehlt Ihnen zum Glück?
Es fehlt mir an nichts, es geht mir gut.

Zur Altenhilfe:

Woran merken Sie, dass ein Mensch Sie braucht?
Auf der Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung spüre ich, wenn 
ich gebraucht werde.

Welche Pflicht hat die Gesellschaft gegenüber den Al-
ten?
Wir haben die Pflicht, ein würdevolles Leben und Sterben sicherzustel-
len.

Wie sollte unsere Gesellschaft mit alten Menschen 
umgehen?
Mit Respekt und Achtung.

Wie kann dies in der Altenhilfe umgesetzt werden?
Indem die Würde des Menschen als oberstes Handlungsgebot von al-
len Beteiligten anerkannt und stets beachtet wird.

Wie sieht die Altenhilfe der Zukunft aus?
In unserer hochindividualisierten und schnelllebigen Welt wird es zu 
einer noch größeren Ausdifferenzierung der Lebenslage älterer Men-
schen kommen. Die Einkommensunterschiede werden zunehmen. Die 
Solidargemeinschaft wird zukünftig noch stärker gefordert sein, allen 
älteren Menschen vergleichbare Lebensverhältnisse im Alter und bei 
Pflegebedürftigkeit zu ermöglichen.

 

Steckbrief:

Name: Ulrich Gerhard
Geburtstag: 23.09.1962
Wohnort: Marburg
Einsatzbereich: Altenhilfe, Geschäftsbereichsleitung Ambulante Pflege, 
Geschäftsführer Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH
Beruf/Tätigkeit: Krankenpfleger, Pflegedienstleiter, Diplom-
Sozialarbeiter, Betriebswirt
Bisherige Tätigkeiten / Stationen im Berufsleben:
- Krankenpfleger im Uni-Klinikum und im ambulanten Dienst
- Betreuungsmitarbeiter bei der Lebenshilfe
- Jugendamt und Asylbewerberbetreuung (Landkreis Marburg-Biedenkopf)
- Leitung Tagespflege (Stiftung St. Jakob, Marburg)
- Sozialdienst, stellv. Heimleitung (Behindertenhilfe)
- Projektleitung ambulante Wohngruppe 
  (Alzheimer-Gesellschaft Marburg-Biedenkopf)
- Pflegedienstleitung Altenhilfe Wetter / Krafts Hof Sterzhausen
- Einrichtungsleitung AWO Lohra und Gladenbach
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Der aktuelle Grüne Faden beschäftigt sich mit dem Leit-
thema Begegnungen. Dieses Thema hat im Jahr 2020 
gerade für die Altenpflege eine große Bedeutung einge-
nommen. Sehr viele zusätzliche Aufgaben der Mitarbei-
ter bestanden in diesem Jahr darin, Begegnungen mög-
lich zu machen. 
Zu Beginn des Jahres 2020, als die Einrichtungen der 
Altenpflege für Besucher geschlossen wurden, haben 
wir schnell die Möglichkeit für Bewohner und Angehö-
rige geschaffen, über Telefon oder Tablett miteinander 
Kontakt aufzunehmen. Ebenso war der Besuch auf Ab-
stand, ohne die Einrichtung zu betreten, eine Möglichkeit 
die genutzt wurde. Nach der Öffnung der Einrichtungen 
der Altenpflege haben eigens erstellte Schutzkonzepte 
(in Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben) dafür ge-
sorgt, dass die Begegnung zwischen Angehörigen und 
Bewohner wieder ermöglicht werden konnte. Neben 
dem Erstellen der Konzepte war ein weiterer Tätigkeits-

Begegnungen 2020
Von Cornelia Schembier Hebebrand

Impfungen in Wetter

Kurz nach Weihnachten, am 29.12.2020, fand der ers-
te Corona-Impftermin in unserer Einrichtung in Wetter 
statt. Allen Bewohnern und Mitarbeitern wurde vor Ort 
die Möglichkeit gegeben, sich impfen zu lassen. Die 
Impfung wurde durch die Einrichtungsleitung in Ko-
operation mit dem mobilen Impfteam des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf organisiert. Am 21.01.2021 folgte 
die zweite Impfung in unserer Einrichtung in Wetter. 
Weitere Folgetermine für die Spätentschlossenen oder 
beim ersten Termin nicht Anwesenden folgten. 

Impfungen in Rosenthal

Kurz vor dem Jahreswechsel am 30.12.2020 fanden 
auch in Rosenthal die erste Impfungen durch ein Impf-
team aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg in der 
Einrichtung in Rosenthal statt. Die zweite Corona-
Impfung der Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung 
wurde am 20.01.2021 durchgeführt. 

Impfungen in Sterzhausen
 
Am 14.01.2021 wurden alle Bewohner und Mitarbeiter, 
die ihr Einverständnis für die Corona- Impfung gegeben 
hatten, in unserer Einrichtung in Sterzhausen geimpft. 
Auch in dieser Einrichtung wurde die Organisation 
durch die Einrichtungsleitung und die Mitarbeitenden 
des mobilen Impfteams des Landkreises Marburg-
Biedenkopf koordiniert. Am 04.02.2021 folgte auch in 
Sterzhausen die zweite Impfung. 

Impfungen in Romrod

In unserer Einrichtung im Romrod haben am 15.01.2021 
und am 05.02.2021 alle Mitarbeiter und Bewohner die 
Möglichkeit erhalten, sich von dem Team des Vogels-
bergkreises gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. 
Dieses Angebot ist, genauso wie in den anderen Ein-
richtungen, auf große Resonanz gestoßen. 

Wir von der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH möchten 
uns an dieser Stelle für das große Engagement der 
Mitarbeitenden und Leitungskräfte aller Einrichtungen 
herzlich bedanken. Dieses hat dazu beigetragen, dass 
sich circa 90 Prozent der Bewohner und Mitarbeiten-
den in den Einrichtungen haben impfen lassen. Ein 
weiterer Dank geht auch an die mobilen Impfteams und 
an die jeweiligen Landkreise. Wir hoffen, dass mit die-
sem Schritt ein weiterer Meilenstein zu einem norma-
len Leben in unseren Einrichtungen gelegt sein wird. 

Corona-Impfungen
in den Einrichtungen der Altenhilfe
St. Elisabeth gGmbH
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schwerpunkt die Beschaffung von Schutzausrüstung, 
um bei den Begegnungen und Berührungen trotzdem 
den Schutz vor einer Infektion zu ermöglichen. 
Im Winter 2020 wurden die Mitarbeiter dann wieder vor 
neue Herausforderungen gestellt. Um eine noch siche-
re Begegnung zu ermöglichen, wurden Schnelltest für 
Besucher, Mitarbeiter und Bewohner organisiert. Sogar 
das Weihnachtsfest im Jahr 2020 war geprägt von der 
Organisation von Besuchen und der Planung der zwi-
schen den Jahren beginnenden Impfungen der Bewoh-
ner und Mitarbeiter.

All diese Maßnahmen und das Engagement der Mitar-
beiter haben dazu geführt, dass Begegnungen möglich 
waren und weiterhin möglich sind.

Aber nicht nur die Begegnungen in den Einrichtungen 
haben sich im Jahr 2020 verändert. Auch die Zusam-
menarbeit im Leitungsteam musste auf Abstand neu de-
finiert werden. Hierzu wurden unterschiedliche Medien 
genutzt, um jeden Tag miteinander in Kontakt zu stehen 
und die aktuelle Lage in den Einrichtungen miteinander 
zu besprechen. Mittlerweile ist das Arbeiten im Homeof-
fice und die dazugehörigen Videokonferenzen zur Rou-
tine geworden. Auch die interne Fortbildungen wurden, 
wo es ging, kurzer Hand über Meeting-Portale angebo-
ten. 
Aber ersetzen diese Maßnahmen wirklich den persönli-
chen Kontakt miteinander? Sicher nicht. 
Aber es gilt in diesen Tagen genau abzuwägen. Wie-
viel Kontakt braucht jeder Mensch und was könnte 
der Preis dafür sein, sich nicht an Abstandsregeln und 
Schutzmaßnahmen zu halten. Uns von der Altenpflege 
St. Elisabeth gGmbH, die wir mit der Betreuung der so-
genannten vulnerablen Personen betraut sind, sind uns 
dieser Verantwortung jeden Tag bewusst. 
Insofern werden wir auch im Jahr 2021 weiterhin das 
Ziel verfolgen, sichere Begegnungen zu ermöglichen. 
 

Die Bauprojekte der Altenhilfe nehmen Gestalt an 
„Der „Seniorenpark an der Wetschaft“ nimmt Gestalt an. 
Auf der Baustelle herrscht rege Tätigkeit“ so begann im 
September 2020 die Berichterstattung über die Grund-
steinlegung in der Oberhessischen Presse. Nach nun-
mehr einem halben Jahr weiterer Bauzeit ist der Fort-
schritt unübersehbar. Die Anordnung der Gebäude, der 
Appartements, all das lässt sich nicht nur erahnen, son-
dern schon klar erkennen. 
Die Bauarbeiten sind zuverlässig entsprechend des 
Bauzeitenplans erbracht worden, notwendige Abstim-
mungen oder Rückfragen konnten immer zügig erledigt 
werden und so sind wir alle guter Hoffnung, im Septem-
ber 2021 die ersten Einzüge im Bereich des Betreuten 
Wohnen und auch der stationären Pflege im „Senioren-
park an der Wettschaft“ erleben zu können. Bis dahin 
wird die Gestalt noch deutlich schöner werden, angefan-
gen von Balkonen und Terrassen für jedes Appartement 
über die farbliche Gestaltung der Außenfassade bis hin 
zu schönen Außenanlagen, die mit ihren Pflanzen und 
Sitzmöglichkeiten eine wohltuende lebendige Atmo-
sphäre schaffen. 
Damit neben der „Hardware“ auch die inhaltliche Arbeit 
aufgenommen und gut erledigt werden kann, ist viel 
intensive Zeit in die Vorbereitung der konzeptionellen 
Überlegungen zur Betreuung der Mieter, die rechtliche 
Gestaltung der nötigen Verträge und in Gespräche mit 
Kooperationspartnern investiert worden. 
Der Aufwand lohnt sich – wir erleben eine rege Nach-
frage nach den Wohnungen. Viele telefonische Gesprä-
che, und als es noch möglich war, persönliche Besuche 

Von Ernst Boltner und Jürgen Jacob

bei den Interessenten lassen uns hoffen, mit einer gu-
ten Vermietung im September starten zu können. Wir 
hoffen, uns im Frühjahr „coronakonform“ mit den Inter-
essenten im Gebäude treffen zu können um letzte Klä-
rungen zu besprechen und verbindliche Vereinbarungen 
treffen zu können.
Es wird ein gutes Erlebnis sein, wenn wir im Herbst die-
sen Jahres diese notwendigen und an dieser Stelle in 
der Stadt Wetter bestens platzierten Bausteine sozial-
raumorientierter Altenhilfearbeit eröffnen können.

Und auch in der Schulstraße laufen die Bauarbeiten gut 
und die Fortschritte sind deutlich erkennbar. Bis zum 
Endes des Jahres sollen hier 60 Plätze in den Krabbel-
gruppen der Wetterfrösche und die Räume für die Ta-
gepflege entstehen.                               Fotos: Rainer Waldinger
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Wir von der Altenhilfe St Elisabeth gGmbH freuen uns 
sehr, dass ein lang geplantes Projekt in den letzten Mo-
naten umgesetzt werden konnte. Die Altenhilfe ist im In-
ternet jetzt nicht nur auf der Homepage des Elisabeth 
Vereins zu finden, sondern hat eine eigene Homepage 
mit der Domain: www.altenhilfe-elisabeth.de. Ziel dieser 
Homepage ist es, allen interessierten Menschen einen 
ersten Einblick in die Einrichtungen der Altenhilfe zu ge-
ben. 

Eine mögliche Zielgruppe unseres Internetauftrittes sind 
zum Beispiel alte Menschen, die einen Platz in einer 
stationären Altenpflegeeinrichtung suchen oder auch 
Angehörige und Betreuer*innen, die auf der Suche nach 
einem Platz für Menschen sind, die sich nicht mehr al-
leine versorgen können und auf professionelle Hilfe an-
gewiesen sind. 

Ebenso können sich Angehörige, Betreuer und unsere 
Bewohner*innen auf der neuen Homepage über aktuelle 
Themen aus den Einrichtungen informieren.
Aber diese Personengruppen sind nicht die einzigen, die 
auf der Homepage der Altenhilfe wichtige Informationen 
finden. Auch potenziell neue Mitarbeiter*innen können 
auf der Homepage einen ersten Eindruck gewinnen.
Die Homepage wurde so konzipiert, dass sich jeder Inte-
ressierte schnell auf dieser zurechtfinden kann. 
Unter dem Menüpunkt „Start“ kann man sich neben 
kurzen bildlichen Darstellungen der Einrichtungen 
über das Leitbild der Altenpflege St Elisabeth gGmbH 
informieren. Ebenso sind hier wichtige Informationen 
zu aktuellen Themen zu finden. Damit auch potenziell 
neue Mitarbeiter*innen einen kurzen Einblick erhalten, 
befinden sich bereits auf der „Start“-Seite Hinweise zu 
offenen Stellen bei der 
Altenhilfe St Elisabeth 
gGmbH. 

Unter dem Menüpunkt 
„Über uns“ werden die 
Mitarbeiter*innen des 
Teams aus dem Verwal-
tungsgebäude in Cölbe 
vorgestellt. 

Unter dem Punkt „Kon-
taktdaten“ hat der Inter-
essierte die Möglichkeit, 
direkt Kontakt zu einem 
der Mitarbeiter*innen auf-
zunehmen, sei es per E-
mail oder per Telefon.

Die neue Homepage der Altenhilfe St Elisabeth gGmbH ist da!

Von Cornelia Schembier-Hebebrand

Beispiel eines individuell gestalteten Bewohnerzimmer.

Hausgemeinschaft Romrod

Haus am Fischbach Rosenthal
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Unter dem Menüpunkt “Einrichtungen“ kann man sich 
ein umfangreiches Bild über das Leben und Arbeiten 
in unseren Einrichtungen in Sterzhausen, Wetter, Ro-
senthal und Romrod machen. Die Berichte werden 
durch zahlreiche informative Fotos ergänzt. Natürlich 
kann auch jederzeit ein Termin (aktuelle Corona-Rege-
lungen müssen beachtet werden) für eine Besichtigung 
in den Einrichtungen ausgemacht werden. 

Unter dem Menüpunkt „Leistungen“ kann man in Erfah-
rung bringen, welche Leistungen im stationären Ver-
sorgungsbereich der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH 
angeboten werden. Ebenso sind unter diesem Punkt 
auf der Homepage auch die Kosten aufgelistet, die 
bei einer stationären Betreuung anfallen. Wer hierzu 
weitere Beratung möchte, kann sich jederzeit an die 
Mitarbeiter*innen unserer Verwaltung wenden. 

Unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ kann sich der interes-
sierte Leser über alle Aktionen, Projekte und Neuerun-
gen informieren. Hier werden zukünftig auch die Artikel 
der Altenhilfe St. Elisabeth aus dem grünen Faden und 
die monatlich erscheinenden Newsletter der Altenhilfe 
veröffentlicht.
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse für unse-
re neue Homepage wecken konnten und freuen uns, Sie 
auf dieser begrüßen zu können. 

Unter dem Menüpunkt „Karriere“ 
findet man detaillierte Beschreibungen der 
freien Stellen aus den Einrichtungen der 
Altenhilfe St. Elisabeth. 

Außenansichten 
unsere Einrichtungen

Krafts Hof Sterzhausen

Hausgemeinschaft Wetter
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Es ist schon ein trauriges Bild, das sich derzeit in der 
Alten Kasseler Straße 43 in Marburg bietet: Auf rund 
800 Quadratmetern warten ein liebevoll ausgesuchtes 
Sortiment an Massivholzmöbeln für alle Wohnbereiche 
und ausgefallene Deko-Artikel in den gemütlich einge-
richteten Ausstellungsräumen auf interessierte Kunden 
und seit Dezember 2020 darf (wieder) niemand rein und 
sich etwas aussuchen.
Schon beim ersten Lock-Down im Früh-
jahr 2020 traf es unseren Möbelladen hart 
und durch die Schließung war für mehre-
re Monate Kurzarbeit für alle Mitarbeiten-
den angesagt.
Aber nach dieser Durststrecke ging es 
dank Hygienekonzept und guten Service-
Leistungen in der zweiten Jahreshälfte 
aufwärts. Bis zum Jahresende 2020 stieg 
die Kundefrequenz wieder und beacht-
lich viele spontane Einrichtungswünsche 
konnten innerhalb kürzester Zeit umge-
setzt werden. Ein großes Ausstellungs- 
und Lagersortiment und eine flexible 
Mitarbeiterschaft erleichterte das Arbei-
ten und viele Kunden konnten zufrieden-
gestellt werden - man konnte fast wieder 
von „ein wenig Normalität“ sprechen.
Doch vom 16. Dezember 2020 bis zumin-
dest März 2021 mussten die Tore wieder 
verschlossen bleiben und auch Einzelbe-
ratungstermine sind nicht gestattet. Doch 
das Team vom Lebensraum ließ und lässt 
sich nicht entmutigen: auch wenn wegen 
der unumgänglichen Kurzarbeit aller Mit-
arbeiter der Möbelladen derzeit nicht wie gewohnt zu 
den bekannten Öffnungszeiten besetzt sein kann, sind 
die Kolleginnen und Kollegen für alle interessierte Kun-
den rund um die Uhr erreichbar: 
„Wir tun unser Bestes, eine gute Beratung kann auch te-
lefonisch oder per E-Mail stattfinden“, so Markus Emde, 
Bereichsleiter des Möbelladens, „bei Bedarf kontaktie-
ren Sie uns gerne, wir freuen uns über Ihre Anfrage!“
Für Anfragen und Wünsche steht der Lebensraum rund 
um die Uhr telefonisch unter 06421 686190 oder per E-
Mail unter lebensraum@elisabeth-verein.de zur Verfü-
gung. Die Kollegen rufen gerne zurück.

Auch im Lock-Down für die Kunden da: 
Wie sich unser Möbelladen „Lebensraum 
Naturmöbel“ durch die Krise arbeitet
Von Jürgen Jacob

Zudem kann natürlich auch das Kontaktformular unter 
https://www.naturmoebel-marburg.de/index.php/kontakt 
genutzt werden.
„Bei „spontanen“ Einrichtungswünschen können wir auf 
ein großes Ausstellungs- und Lagersortiment zurück-
greifen“, so Markus Emde weiter, „wodurch auch zeitna-
he Lieferungen ohne lange Wartezeiten möglich sind!“ 

Und auch Bestellungen können in Zusammenarbeit mit 
den Lieferanten meist zeitnah umgesetzt werden.
Der hauseigener Liefer- und Montage-Service steht 
in gewohntem Umfang zur Verfügung, Liefertermine 
können zeitnah und unkompliziert vereinbart werden, 
selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Hygi-
enemaßnahmen. 

Eine große Hoffnung wird im Möbelladen derzeit auf die 
Möglichkeit des „Click & Meet“-Einkaufens gesetzt, bei 
dem nach vorheriger Anmeldung auch wieder Einzelbe-
ratungstermine im Laden möglich sein können. 

Der Eingang zum Lebensraum ist Zeit Mitte Dezember versperrt: Bereichsleiter Markus 
Emde kann die verschlossenen Türen seit drei Monaten nicht öffnen, aber mit seinem 
Team bietet er andere Möglichkeiten zum Möbelkauf an. 
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Mit dem „Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“, be-
schlossen am gleichen Tag vom Bundestag, Bundesrat, 
unterzeichnet vom Bundespräsidenten und veröffentlicht 
am 18.11.2020 im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 52 (BGBl 
2020 I, S. 2397), trat bereits am Folgetag eine Änderung 
des Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG) in Kraft.
Mit dieser Änderung soll das Infektionsschutzgesetz be-
züglich der möglichen Corona-Schutzmaßnahmen prä-
zisiert werden. Bislang waren die Befugnisse, die den 
Ländern im IfSG erteilt wurden, häufig zu allgemein for-
muliert. Das führte in gerichtlichen Verfahren und auch 
bei den steten Corona-Beratungen zwischen den Bun-
desländern und der Bundeskanzlerin immer wieder zu 
Unsicherheiten.
In dem nachgebesserten IfSG hat der Bund in Gestalt von 
§ 28a IfSG eine neue Rechtsgrundlage für weitreichen-
de Eingriffsmaßnahmen in Freiheitsrechte im Zuge der 
Corona-Pandemie beschlossen. Dies geschieht nun mit 
einer beispielhaften Aufzählung möglicher Schutzmaß-
nahmen mit einem genauer definierten Rahmen für die 
Einsetzung neuer Corona-Regeln. 

Dazu zählen:

- Abstandsgebote
- Ausgangsbeschränkungen
- Beherbergungsverbote
- Beschränkung von Kultur-, Sport- und Freizeit-
  angeboten und religiösen Veranstaltungen
- Demonstrationsverbot oder Demonstrations-
   beschränkung
- Einreiseanmeldung (bei Einreise aus einem
  Risikogebiet)
- Kontaktbeschränkungen (auch im privaten Raum)
- Maskenpflicht im öffentlichen Raum
- Reisebeschränkungen
- Anordnung der Schließung von Geschäften

Gerade bezogen auf die Kontaktbeschränkungen soll die 
vollständige Isolationen jedoch ausgeschlossen sein:
„Schutzmaßnahmen dürfen nicht zur vollständigen Isola-
tion von einzelnen Personen oder Gruppen führen; ein 
Mindestmaß an sozialen Kontakten muss gewährleistet 
bleiben.“
Durch die Konkretisierung der zulässigen Maßnahmen 
können die Bundesländer und Kontrollbehörden nun auch 
bei den Corona-Bußgeldkatalogen mit mehr Rechtssi-
cherheit agieren. 
§ 28a IfSG soll auch eine zeitliche Befristung der ge-
troffenen Maßnahmen zur Voraussetzung machen. Die 
Maßnahmen sollen jeweils maximal vier Wochen gelten 
dürfen. Eine Verhängung von Schutzmaßnahmen „bis auf 
Weiteres“ entfällt dadurch. Eine Verlängerung ist möglich, 
sofern das aktuelle Infektionsgeschehen das erforderlich 
macht.

Info aus der Rechtsberatung

Rechtstipp: 
§ 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG), die neue Rechtsgrundlage

der Grundrechtseinschränkungen in der Corona-Krise 

Es bedarf also regelmäßiger Beurteilung der aktuellen 
Krisensituation und einer triftigen Begründung, wenn die 
Maßnahmen zum Infektionsschutz länger als vier Wo-
chen aufrecht erhalten bleiben sollen. Insgesamt soll § 
28a IfSG nur bei einer nationalen Epidemie zur Anwen-
dung kommen können.
Darüber hinaus sieht § 28a IfSG auch Regelungen zu 
möglichen Verdienstausfällen vor. Unter anderem sollen 
Eltern noch bis März 2021 einen Anspruch auf Entschä-
digung geltend machen können, wenn sie aufgrund von 
Schul- oder Kitaschließungen und dem damit einherge-
henden Betreuungsaufwand Verdienstausfälle zu bekla-
gen haben.
Neben Regelungen zu Impfpro-
grammen und der Errichtung 
von Impfzentren legt der neue § 
28a IfSG fest, dass auch Perso-
nen der Zugang zu den Schutz-
impfungen ermöglicht werden 
soll, die nicht krankenversichert 
sind. Dasselbe gilt für Corona-
Tests und Schutzmasken. Eine 
Impfpflicht ist hingegen eindeu-
tig nicht vorgesehen!
Mittlerweile sind auch erste ge-
richtliche Entscheidungen über 
diese neuen gesetzlichen Rege-
lungen ergangen. 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München hat 
als bundesweit erstes Obergericht die neue Ermächti-
gungsgrundlage für infektionsschutzrechtliche Eingriffs-
maßnahmen für verfassungsgemäß erklärt (VGH Mün-
chen vom 8.12.2020, 20 NE 20.2461).
Der BayVGH musste sich im Rahmen eines Normenkon-
trollverfahrens (§ 47 VwGO) gegen die 9. Bayerische In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung (9. BayIfSMV) mit 
der Frage befassen, ob diese eine ausreichende gesetzli-
che Grundlage im bundesrechtlichen IfSG findet.
Nach Ansicht des BayVGH sind die in § 28a IfSG geregel-
ten Befugnisse der Infektionsschutzbehörden zwar „zum 
Teil sehr weitgehend und in die Grundrechte der Betrof-
fenen tief eingreifend“. Sie seien jedoch speziell auf die 
Corona-Pandemie „zugeschnitten“. Es sei zudem nicht 
ersichtlich, dass der Deutsche Bundestag mit seiner für 
diese Maßnahmen notwendigen Feststellung, dass eine 
epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt, sei-
nen Gestaltungsspielraum überschritten habe. Außerdem 
hätten die Behörden und Fachgerichte auch genügend 
Spielraum, um eine verhältnismäßige Anwendung der 
Regelung im Einzelfall sicherzustellen.

Fazit: Die Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen der 
einzelnen Bundesländer werden auch weiterhin die zu-
ständigen Verwaltungsgerichte beschäftigen und nach 
Ausschöpfung des ordentlichen Rechtswegs sehr wahr-
scheinlich auch das Bundesverfassungsgericht.

Paul Rödl
Rechtsberater
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Von Dezember bis Februar fanden in der GISA 
insgesamt vier Online-Kreativ-Workshops 

statt. 

Für diese Workshops konnten sich Kin-
der und Jugendliche zusammen mit ihren El-

tern und Betreuer*innen anmelden und kostenfrei 
teilnehmen. Alle angemeldeten Wohngruppen und Fa-
milien bekamen zuvor ein Materialpaket von uns zuge-
schickt. Wir freuen uns sehr, dass auch Wohngruppen 
des St. Elisabeth-Vereins dieses Angebot genutzt ha-
ben. Insgesamt 47 Kinder und Jugendliche nahmen an 
unseren Veranstaltungen via Zoom-Räume teil.

Zweimal wurde der Workshop Buchbinden an-
geboten. Hier lernten die Kinder und Jugendli-
chen, wie sie aus Papier einfache Hefte oder 
Journale falten und zusammennähen. Die 
Kunstpädagogin Ramona Sophie Frauenrath 
zeigte uns in einfachen Schritten, wie das 
Falzen, das Wachsen eines Fadens und die 
Bindetechnik funktionieren. Außerdem gab 
es in dem Paket zahlreiche Sticker, Papie-
re und Stanzer zur weiteren Verschönerung 
der Buchwerke. Der Workshop Flow & krea-
tiv wurde ebenfalls zweimal angeboten. Die 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
lernten verschiedene Kunsttechniken, die 
sie anschließend ausprobieren konnten. 
Es entstanden wunderschöne Kunstwerke. 

Wir bedanken uns recht herzlich für die 
Zusammenarbeit mit Frau Frauenrath, für 
ihre tolle fachliche Anleitung und die vie-
len kreativen Impulse!

Kreative Online-
Begegnungen

Von Julia Diehl-Wadewitz

Neues aus der GISA

Kreative Einbände von Teilnehmer*innen 

des Buchbinden-Workshops

Kleines Kunstwerk aus dem Workshop „Flow & kreativ“
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Für unsere Fort- und Weiterbildung haben wir drei neue 
Referent*innen gewinnen können. Fortan unterstützen 
uns Felix Klinger, Amelie Bernshausen und Ricarda 
Schäfer. 

Felix Klinger, Erziehungs- 
und Bildungswissenschaftler 
(M.A.), Sozialwissenschaftler 
(B.A.), Mediator, Zusatzaus-
bildung als Innovationsbera-
ter sowie Zusatzqualifikatio-
nen als Entspannungstrainer 
und Trainer für progressive 
Muskelentspannung. Jahre-
lange Erfahrung in der Be-

treuung, Begleitung und Initiierung von Gruppenpro-
zessen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Beratung und Professionalisierung von Mitarbeitenden 
in der Kinder- und Jugendhilfe. 

Amelie Bernshausen, Er-
ziehungs- und Bildungswis-
senschaftlerin (M.A.), Sozi-
alpädagogische Fachkraft 
in voll- und teilstationären 
Wohnsettings sowie im am-
bulant Betreuten Wohnen 
in der Behindertenhilfe (Er-
wachsene) sowie der Kinder- 
und Jugendhilfe (Wohngrup-

pen). Schwerpunkte: interkulturelle Sozialarbeit sowie 
Heilpädagogik, Neukonzeptionierungen und Umstruktu-
rierungen in stationären Jugendhilfesettings.

Ricarda Schäfer, Erzie-
hungs- und Bildungswissen-
schaftlerin (B.A), Ausbilderin 
in der Ersten Hilfe (Breiten-
ausbildung, Erste Hilfe am 
Kind, Outdoor Erste Hil-
fe, Betriebssanitäter*innen, 
Mentor*in), Fortbildungen im 
Bereich sozialer Kompeten-
zen und unterschiedlicher 

psychiatrischer Krankheitsbilder, langjährige Berufser-
fahrung im Bereich der Komorbidität (Sucht und Psycho-
se) und chronifizierter psychiatrischer Krankheitsbilder, 
Konzeptionierung und Durchführung von Kinderferien-
betreuungen sowie Teamerausbildung.

Alle drei Referent*innen befinden sich zurzeit zudem in 
Weiterbildung zur/m zertifizierten Aggressionstrainer*in 
mit dem Fokus auf die Arbeitsfelder Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie Schule.

Aktuell befinden wir uns im Ausschreibungsverfahren 
für das vom Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration geförderte Programm Kinderschutz und 
Frühe Hilfen. 
Bitte schaut hier regelmäßig auf unserer Homepage 
vorbei. Sobald die Fördergelder bewilligt sind, wer-
den die Angebote für die Anmeldung freigeschaltet. 
Wie immer gilt hier das Motto: Wer zuerst kommt …

Weitere Angebote:
 
• Offenes Seminar:

Beziehungsgestaltung zu Kindern mit Deutsch 
als Zweitsprache
21. - 22.04.2021 (online oder in Präsenz)

• Internes Seminar 
(nur für Mitarbeitende des St. Elisabeth-Vereins):
Das Selbst im Lot 
23.04.2021 + 28.05.2021 (Online-Seminar)

• Offenes Seminar:
Leitung und stellvertretende Leitung – 
ein gutes Team 
03.05.2021 (online oder in Präsenz) 

 
Bei diesen Seminaren sind noch Plätze frei. 

Infos und Anmeldungen unter: 
Tel. 06421 94842-22
www.gisa-marburg.de

Neue Referent*innen in der GISA

Aus unserem Seminar- und
Fortbildungsprogramm
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Aufgrund vermehrter Anfragen zu den besonderen Leistungen und Konditi-
onen der VRK für Mitarbeitende sind nachfolgend die wichtigsten Sparten 
kurz erläutert.
Im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem St. Elisabeth-
Verein e.V. und dem Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) sind zu den 
verschiedenen Versicherungssparten Rahmenverträge geschlossen worden, 
die allen Mitarbeitenden im St. Elisabeth-Verein und seiner Tochterunterneh-
men Sonderkonditionen einräumen.

Folgende Vorteile können Sie in den einzelnen Sparten nutzen:

Altersvorsorge:

In Form einer Direktversicherung können Sie Einzahlungen aus Ihrem 
Bruttolohn vornehmen, d. h. bevor diese Beiträge besteuert bzw. die Bei-
träge zur gesetzlichen Sozialversicherung abgezogen werden („Brutto für 
Netto“). Die Einzahlungen erfolgen monatlich. Mit unserer Premium Rente 
VRK Ethik Fonds sorgen Sie für ein lebenslanges Einkommen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Flexible Beitragszahlung
- Hohe garantierte Rente
- Lebenslange Rentenzahlung oder einmalige Kapitalauszahlung
- Flexibler Auszahlungsbeginn ab dem 62. Lebensjahr möglich
- „Hartz IV“-sichere Vorsorge

Berufsunfähigkeitsversicherung:

Krankheiten, Unfälle und vor allem auch der tägliche Stress führen häufig zur 
Berufsunfähigkeit. Eine Gefahr, die häufig unterschätzt wird. Denn Berufsun-
fähigkeit kann jeden treffen. Insgesamt muss jeder vierte Arbeitnehmer heute 
vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden. Daher beraten wir Sie gerne 
über das Vorsorgekonzept der VRK zu diesem Thema.

Sachversicherungen:

Seit 2012 gibt es zwischen dem St. Elisabeth-Verein e.V. und dem Versicherer 
im Raum der Kirchen einen Rahmenvertrag, der es ermöglicht, dass Privat-
haftpflichtversicherungen, Hausratversicherungen und Kfz-Versicherungen 
bei der VRK zu erweiterten Sonderkonditionen inklusive eines Mitarbeiterbo-
nus abgeschlossen werden können.

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

Beispiel: Privat-Haftpflichtversicherung (Single)
Versicherungssumme: 50 Mio. pauschal für Personen-, Sach- 

     und Vermögensschäden, Tarif Classic, ohne Selbstbeteiligung
     (inkl. Schlüsselverlustrisiko!!) Nur 34,01 Euro pro Jahr!!!

Krankenversicherung:

Seit 2017 können Sie über Ihren Arbeitgeber eine Zahnzusatzversicherung 
abschließen! Der Tarif leistet eine jährliche maximale Kostenerstattung in 
Höhe von tausend Euro pro Jahr für Zahnersatz und Inlays. Es bestehen 
keine Wartezeiten und es erfolgt keine Gesundheitsprüfung.

Als weitere Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung können Sie 
von besonders preis-/leistungsstarken Krankenzusatzversicherungen profi-
tieren.

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

!! Wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang:

Für alle neuen Mitarbeiter(innen) gibt es diesen Tarif, wie auch 
alle anderen Krankenzusatzversicherungen der VRK, ohne 
Gesundheitsprüfung!*
*innerhalb der ersten sieben Monate nach Betriebseintritt. 
Dies gilt auch für den/die Ehepartner/in sowie die Kinder!

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

Sie erreichen uns, das Versicherungs- und Immobilienbüro der 
St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH, in der Molkereistr. 1 in Marburg 
unter der Telefonnummer (06421) 94803-43 oder per E-Mail:
j.kisslinger@elisabeth-verein.de.


