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Erkennen Sie die junge Frau auf dem Bild? Ich vermute, 
dass viele sehen: Das ist ein Bild von Sophie Scholl. Am 
9. Mai wäre sie 100 Jahre alt geworden. Wäre, wenn 
sie nicht vor über 78 Jahren, am 22. Februar 1943, ge-
meinsam mit ihrem Bruder Hans und dessen Studien-
freund Christoph Probst hingerichtet worden wäre. „Lan-
desverräterische Feindbegünstigung, Vorbereitung zum 
Hochverrat [und] Wehrkraftzersetzung“ lautete das ver-
brecherische Urteil des Nazi-Richters Roland Freisler. 
Schulen und Straßen sind deutschlandweit nach ihr, ih-
rem Bruder oder der Widerstandsgruppe, die ihr Bruder 

mit Freunden gründete, 
der „Weißen Rose“, be-
nannt worden.

Bis heute ist Sophie 
Scholl für viele ein Vor-
bild im Kampf gegen 
Unmenschlichkeit und 
Diktatur. Eine Heldin, 
die ihren Einsatz für 
das Recht mit dem ei-
genen Leben bezahlte.

Merkwürdig fand ich, 
dass um den 100. Ge-
burtstag herum in vielen 
Beiträgen online und 
gedruckt, im Radio und 
in Podcasts ein neuer 
Ton aufkam. Zeitwei-
se kam es mir so vor, 
als sollte sie regelrecht 
demontiert werden. Ihr 
wurde vorgeworfen, 
dass die „Weiße Rose“ 
die Verfolgung und Er-

mordung der Juden zu wenig und nicht ausdrücklich 
genug thematisiert habe. Ihr wurde vorgeworfen, dass 
sie ihre Mitgliedschaft in der NS-Organisation Bund 
deutscher Mädel, der fast alle jungen Frauen ihrer Ge-
neration angehörten, nie gekündigt habe. Ihr wurde vor-
geworfen, dass ihr Freund Soldat war. Ihr wurde vorge-
worfen, dass sich die Nachwelt auf sie und ihren Bruder 
und ganz und gar auf Fotos von ihr bezog, wenn es um 
die Erinnerung an den Widerstand der „Weißen Rose“ 

Wir brauchen keine Helden 
(und Heldinnen auch nicht)

Von Ulrich Kling-Böhm

geht. Manchen Beiträgen merkte man die Lust an der 
Demontage einer Heldin wirklich an. Mehr als 75 Jahre 
nach ihrer Ermordung, kritisiert von Menschen, die in ei-
ner Demokratie groß werden durften und die Herausfor-
derungen einer Diktatur, Gott sei Dank, nie am eigenen 
Leib erleben mussten.

Vergangenheit, heute nicht mehr so wichtig, erst recht 
nicht für den Elisabeth-Verein? Doch!

Vorbildlich ist nur, wer in allen Teilen seines Lebens in 
den Augen des oder der Urteilenden vollkommen ist, 
über eine blütenreine Weste verfügt und immer und 
überall zweifellos richtig liegt! Es kommt mir vor, als 
würde diese Haltung immer mehr zum Standard von 
Urteilen über andere. Menschen werden zu Heldinnen 
und Helden hochgejubelt – und dann ganz schnell wie-
der demontiert, sobald der erste Grauschleier über den 
dann doch nicht so blütenweißen Lebenslauf fällt. Wer 
so urteilt, fördert am Ende Belanglosigkeit, Lieblosig-
keit, Gleichgültigkeit. Weil niemand einem solchen Ideal 
entsprechen kann und weil Verständnis, Vergebung und 
der Mut, in einem Punkt richtig zu handeln und etwas 
anzupacken, auch im Wissen, dass es nicht perfekt sein 
wird, genommen werden. Aus Angst, als Person fertig 
gemacht zu werden, wenn man nicht in allem perfekt ist.

Wir brauchen keine blütenweißen Heldinnen und Hel-
den, wir brauchen Vorbilder, die zeigen, was an Gutem 
geht, auch wenn nicht alles perfekt ist! Wird der Einsatz 
der Sozialpädagogin, die sich in Coronazeiten für ihre 
Wohngruppe aufgerieben hat, schlecht, weil sie einen 
Uralt-Diesel fährt? Darf der Altenpfleger, der sich Tag für 
Tag dementen Menschen widmet, nicht in den Urlaub 
fliegen, weil das alles andere als umweltfreundlich ist? 
Wird der Einsatz der Hauswirtschaftskraft, die in Coro-
nazeiten weit mehr für Jugendliche geleistet hat als ihre 
Stellenbeschreibung hergibt, wertlos, weil sie gern mal 
ein Schnitzel isst, das nicht einmal vom Bio-Schwein 
stammt?  

Wir brauchen Vorbilder, die zeigen: Ich muss nicht per-
fekt sein, um etwas Gutes zu tun. Keine klinisch reinen 
Heldinnen und Helden. Vorbilder, die mitten im Leben 
stehen. Gott sei Dank gibt es sie. Nicht nur in der Ge-
schichte, sondern auch bei uns.

Sophie Scholl
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Kurze Überschrift

Ausbau ...
… mit vielen fleißigen Händen, und das bis zur letzten 
Minute und darüber hinaus. Denn alles sollte Hand 
und Fuß haben, schließlich galt es, einen imposan-
ten Rohbau in der Cölber Lahnstraße schlüsselfertig 
herzustellen – nicht nur, was die wirklich gelungene 
Optik betrifft. 
Konkret sieht das ganze so aus: 3.675 großfor-
matige Steine, 1.910 Kubikmeter Beton und 138 
Fenster. 1.973 Liter Farbe wurden benötigt, um 
den Gebäudekomplex innen wie außen in sei-
nem jetzigen Glanz erstrahlen zu lassen.
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… bedeutet auch Zusammenpacken, Einpacken, Be-
schriften und vor allem auch Anpacken – es hilft ja alles 
nichts. Wohl dem, der dabei fleißige Helfer*innen an der 
Seite hat – sowohl bei der Vorbereitung als auch beim 
Schleppen. Auszug, damit ist auch immer Herzschmerz 
verbunden, schließlich sagt man einem alten Haus Le-
bewohl und dabei kommt so manche Erinnerung hoch 
an all die kleinen Alltagserlebnisse und großartigen Be-
gegnungen. Auszug, das heißt aber auch immer: eine 
„einziehartige“ Vorfreude auf das, was nun kommt.

Auszug ...
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… im neuen beruflichen Zuhause zu sein, auch das 
braucht seine Zeit. Weil ein Umzug neben der Vorfreude 
auch immer Hektik und ein wenig Chaos nach sich zieht. 
Weil einiges auch einfach neu geordnet werden und vie-
le neue Erlebnisse und Eindrücke verarbeitet werden 
müssen - rund um den Arbeitsplatz selbst, aber auch 
den neuen Arbeitsort samt dem, was dieser so alles zu 
bieten hat.
Angekommen zu sein, das sind auch die Momente des 
Bilanzziehens, vor allem durch den Bauherrn – beim 
Einzug in den zweiten Gebäudekomplex in Cölbe resü-

mierte Vorstand Matthias Bohn: „In den vergangenen 
23 Monaten haben wir mit wachsender Vorfreude die 
Entstehung dieses Gebäudekomplexes mitgestaltet und 
-verfolgt, und zwar mit großem Respekt vor der architek-
tonischen und baulichen Leistung der beteiligten Teams. 
Wir danken der Architektin Petra Pfau und dem Bauun-
ternehmen Scheld und freuen uns nun darauf, hier zu 
arbeiten.“
Bilanz zu ziehen, das bedeutet für den kaufmännischen 
Vorstand auch, noch einmal das Projekt vor- und nach-
zurechnen. Und im Fall des gesamten Gebäudekom-
plexes in der Cölber Lahnstraße ist dies ein Dreisatz 
– wenn auch einer der Addition: Weniger Miete zahlen 
plus Mieteinnahmen erzielen macht eine Steigerung des 
Anlagevermögens. „Und dies ohne Eigenkapital ver-
wenden zu müssen.“

Angekommen...
Von Manfred Günther
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Dass die Rechnung aufgeht, belegen auch die fünf 
Standortorte, für die aufgrund des Umzuges keine Miete 
mehr gezahlt werden muss: zwei Häuser und eine Eta-
ge im Hospizgebäude auf dem Vitos-Gelände, die von 
der GISA auf den Neuhöfen gemieteten Seminar- und 
Verwaltungsräume sowie die von der Dienstleistungen 
GmbH genutzten Gebäude in der Molkereistraße.
Und die Mieteinnahmen, die nun erzielt werden durch 
sechs Wohnungen, die Gemeindebücherei Cölbe, das 
Café SALAMANCA  und die Verwaltung der Altenhilfe.
Dabei werde die Ursprungsidee eines sozialräumlichen 
Zentrums umgesetzt, vor allem mit dem Café Salaman-
ca und seinen internen und externen tagesstrukturier-
ten Angeboten. Aufgrund von Events, Projekten und der 
Multifunktionswerkstatt würden weitere Einnahmen er-
zielt.

Viele Gründe also, um nach dem Angekom-
men-Sein voller Vorfreude in die Zu-

kunft zu blicken.

Angekommen sind im zweiten Bauabschnitt:

- Vorstand und Vorstandssekretariat
- Qualitätsmanagement
- Personalabteilung
- Rechnungswesen mit Bilanzierung/Controlling, 
  Kreditoren und Debitoren
- Bewerbermanagement
- Projektmanagement
- Klimaschutz im Alltag
  sowie GISA Fort- und Weiterbildung 
  (vormals Neuhöfe)
  St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH 
  (ehemals Molkereistraße) und mitten in der 
  Eröffnungsvorbereitung das Café SALAMANCA  

Nicht nur optisch ein Highlight „WABL 2“ – 15 Mitarbeiter haben in ca. 
13.579 Arbeitsstunden den Rohbau erstellt, durch 26 Firmen mit etwa 
110 Facharbeitern wurde der Ausbau durchgeführt, sodass das Bau-
vorhaben WABL 2 nach fast zwei Jahren Bauzeit im Juni 2021 fertig-
gestellt wurde.
Ein Grund zu doppelter Freude. Zum einen, weil die Mitarbeiter*innen 
des St. Elisabeth-Vereins durch ein neues Arbeitsumfeld unter moder-
nen Voraussetzungen ihrer wertvollen Arbeit nachgehen können und 
zum anderen für uns als „Schlüsselfertiges Bauen Scheld GmbH“ als 
Generalunternehmer, die das Ganze unter harmonischen Bedingungen 
umsetzen durfte. 
Das Bauvorhaben hat für uns einen besonderen Stellenwert, da es das 
größte Einzelprojekt in unserer Familienunternehmensgeschichte dar-
stellt.
Es erfüllt uns mit Stolz alle Vorgaben in Bezug auf Qualität, Termin-
treue und Budget zur Zufriedenheit erfüllt zu haben. Dankbar sind wir 
für die harmonische Zusammenarbeit von der Planungsphase bis zur 
Übergabe. Gerade diese besondere Art der Zusammenarbeit hat zum 
erfolgreichen Ablauf des Projekts maßgeblich beigetragen.
Wir freuen uns auf kommende Projekte, durch die den Mitarbeiter*innen 
des St. Elisabeth-Vereins neuer Raum geschaffen wird, um weiterhin 
viele Menschen „stark zu machen für das Leben.“

          Was uns freut: 
das Danke des Bauunternehmens Scheld
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Antonio hat es geschafft! 
Er ist heute um 6.00 Uhr in der Früh aus dem Bett gestiegen und freut sich bereits auf seinen Arbeitstag im 
SALAMANCA Café Bistro Events. 
Im Café wird er von Wiebke, der pädagogischen Fachkraft, und seinen heutigen Kolleg*innen im Café be-
grüßt und zieht sich in der Umkleide um. Heute darf er hinter der Theke stehen, das ist sein Lieblingsplatz 
im Café. Die goldene Siebträgermaschine ist eines der Highlights im SALAMANCA und nicht jeder darf an 
dieser Position arbeiten. Schließlich braucht es Übung. Sehr stolz ist Antonio über seinen Abschluss der 
Kurzausbildung für die Siebträgermaschine. 
Wenn er wählen darf, sucht er sich daher gerne den Job hinter der Theke aus. Heute Morgen ist es noch 
ruhig im Café, aber in den Seminarräumen gegenüber laufen schon die Seminare der GISA und die Teil-
nehmenden wollen mit Getränken versorgt werden. Antonio weiß aus Erfahrung, dass es mittags dann 
viel zu tun gibt, denn neben den 30 Teilnehmenden der Fortbildungen wollen auch viele andere Gäste die 
leckeren Speisen von Koch Georg und seinen Helfer*innen in der Küche genießen. 
Antonio hat viel Freude am Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen, auch wenn nicht immer alle 
gleich gut drauf sind. Dass jemand mal eine Krise hat, gehört im SALAMANCA-Alltag dazu. Doch allen Be-
teiligten ist klar, das kann jedem passieren und gemeinsam arbeiten sie für das Wohlergehen ihrer Kunden
             
So oder so ähnlich könnte in einem Jahr ein Tag für eine/n Mitarbeitende/n des SALAMANCA beginnen

Und aus der Perspektive einer Besucherin des Cafés? 

Frau Gertrude Bräuer ist neugierig. Im September hat das neue Café in Cölbe eröffnet und nun ist auch 
ein Besuch unter Hygienevorschriften möglich. Es war eine so lange Zeit ohne gemütlichen Café-Besuch! 
Und nun geht sie heute Nachmittag mit ihrer Freundin das neue Café „testen“. Das Café vermittelt gleich 
eine gemütliche Atmosphäre. Ihr Blick bleibt an dem farbenfrohen handgetöpferten portugiesischen Ge-
schirr hängen, das auf den Tischen und im Sideboard über der Theke zu sehen ist. Was für ein Blickfang! 
Die schönen Eichentische, die Naturfarben und die Musik im Hintergrund lassen sie gleich an Urlaub und 
Entspannung denken. Sie sieht ihre Freundin bereits auf einer Bank am Fenster sitzen und setzt sich zu ihr. 
Die Bedienung lässt sich Zeit und das „Guten Tag“ ist erstmal nicht zu verstehen, aber in der Speisekarte 
findet Frau Bräuer die Auflösung: Das SALAMANCA Café Bistro Events bietet Menschen Arbeitsplätze, die 
aufgrund von Behinderungen oder Erkrankungen auf dem Arbeitsmarkt stark zu kämpfen haben oder für 
diesen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dass diese Menschen hier einen Platz gefunden haben, findet 
Frau Bräuer gut. Den Kaffee, den sie bestellt, bereitet ein Herr hinter der Theke zu und schaut dabei hoch-
konzentriert. Das Ergebnis schmeckt vorzüglich! 

Die Zeit im Café vergeht 
wie im Flug und Frau Bräu-
er muss sich leider wieder 
auf den Weg nach Hause 
machen. Sie bezahlt bei der 
Servicekraft und bekommt 
diesmal sogar ein kurzes 
Zucken der Mundwinkel zu 
sehen, als sie ihr das Trink-
geld übergibt. Das wird nicht 
ihr letzter Besuch im SALA-
MANCA gewesen sein.

.

Einfach mal geträumt ...
... ein Tag im SALAMANCA

Von Jana Wagner
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Wir freuen uns sehr über unser frisch eingestelltes 
kompetentes Kernteam des Café SALAMANCA, das 
unter der Leitung von Pascal „Paco“ Leuschner die 
Idee und das Konzept des SALAMANCA mit Leben 
füllen wird. Im Folgenden lassen wir sie kurz zu Wort 
kommen:

Wenn ich an das Café SALAMANCA denke …

Joya Bose
... werden Träume wahr. Ein Ort der 
Begegnung auf Augenhöhe, der 
Wertschätzung und Vielfältigkeit. Ich 
freue mich darauf, mich mit all mei-
nen Kompetenzen, Erfahrungen und 
mit meinem Herzen einzubringen, 
um gemeinsam mit dem Team SALA-
MANCA das Café mitzugestalten.

Anna Miodek
… freue ich mich auf einen Ort, an 
dem man sich auf Augenhöhe begeg-
net, voneinander lernt und in schö-
nem Ambiente kulinarische Abenteu-
er erlebt!

Nikolaos Rizidis
… dann denke ich an einen Ort, an 
dem Menschen aus unterschied-
lichsten Kulturen, mit den verschie-
densten Herausforderungen und Be-
dürfnissen zusammenkommen. Ich 
wünsche mir, dass das SALAMANCA 
ein Ort ist, an dem sich Menschen 
eine Auszeit vom stressigen Alltag 
nehmen können. 

Russel Morgan
… denke ich an einen besonderen 
Ort, an dem jeder dazugehört und 
eingeladen ist, das Leben mit fantas-
tischem Essen, Freundschaft, Kaffee 
und Spaß zu genießen und zu teilen.

Stand heute

Der Startschuss des SALAMANCA Café Bistro 
Events rückt immer näher. Angedacht ist (Stand 
Mai 2021), am 20.09.2021 die Tore offiziell zu öff-
nen. Wie und in welcher Form, wird noch bekannt 
gegeben. Die vier Wochen vor der offiziellen Eröff-
nung wird E-Vereinsintern ein Probemonat im SA-
LAMANCA stattfinden. Das Personal bestehend aus 
zwei Ergotherapeutinnen, einem Erziehungswissen-

schaftler und ei-
nem Koch hat ab 
Mai 2021 seine 
Arbeit aufgenom-
men. Sie werden 
die AG Salaman-
ca tatkräftig bei 
den vielen an-
stehenden Ent-
scheidungen und 
Aufgaben unter-
stützen und das 
Café mitgestal-
ten. 
Im Projekt Kern-
bach wird bereits 
an den nachhal-

tigen Servietten für das Café genäht und in vielen 
Bereichen nimmt das Projekt konkrete Gestalt an. 
Wir sind gespannt, was ab September möglich ist 
und sind zudem zuversichtlich, dass es dann in kre-
ativen Formen rasch die Möglichkeit geben wird, le-
ckeres Essen und Getränke im WABL im eigenen 
Café zu genießen.

… dann denke ich (Paco Leuschner) auch an die letz-
ten Monate intensivstem Schulterschluss. 
Gemeinsames Unterwegssein und Zusammenarbeit, 
Denken und Diskutieren, theoretisches und prakti-
sches Umsetzen, an viel Freude und Zielstrebigkeit. 
Um einen Ort der Begegnung und Inklusion zu bauen.   
Ich denke daran, dass die verschiedensten Mitarbei-
tenden aus den verschiedensten Abteilungen und Ge-
schäftsfeldern des Unternehmens sich einbringen und 
ihr Bestes geben. 

Ein herzliches Dankeschön für euren Einsatz: 
Siegrid Linke, Elisa Witzmann, Jana Wagner, Julia 
Diehl-Wadewitz, Uli Betz, Andi Droste, Gabi Schwick, 
Oli Pappert, Petra Lauer, Matthias Bohn und viele 
andere Kolleg*innen, die immer mal wieder zwischen-
durch mitgedacht und -gearbeitet haben. 

... ein Tag im SALAMANCA
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Lena Weiß und Chantal Czorniczek 
bereichern die Verwaltung

Nach bestanderer Prüfung erhalten Auszubildende
 einen Job beim St. Elisabeth-Verein

Von Jürgen Jacob

Zeitgleich mit dem Auszug der Verwaltung des St. 
Elisabeth-Vereins aus dem Gebäude in der Cappeler 
Straße standen für die beiden Auszubildenden Lena 
Weiß und Chantal Czorniczek nach drei Jahren Aus-
bildung im St. Elisabeth-Verein auch die Prüfungen 
zur Kauffrau für Büromanagement an. 
Und da beide jungen Damen in den verschiedenen 
Verwaltungsbereichen des Vereins, unter anderem 
im Rechnungswesen, der Personalverwaltung oder 
auch in der Öffentlichkeitsarbeit und der allgemeinen 
Verwaltung, vielfältige Kenntnisse erlangt haben und 
sich auch schon bewährt haben, wurde ihnen auch 

aufgrund ihrer guten Prüfungsergebnisse ein Job-An-
gebot gemacht. 
Und so kommt es, dass mit dem Einzug der Verwal-
tung in Cölbe nun zwei neue Mitarbeiterinnen die Ver-
waltung verstärken: Lena Weiß setzt ihre erlernten 
Fähigkeiten nun in der Sachbearbeitung der Personal-
verwaltung um und Chantal Czorniczek wird im Rech-
nungswesen und im Bereich Empfang die Kolleginnen 
und Kollegen mit ihrem Wissen tatkräftig unterstützen.
Wir gratulieren den Beiden ganz herzlich zu den guten 
Abschlussprüfungen und sagen Herzlich Willkommen 
in einem starken Team!

Willkommen im Team: Chantal Czorniczek (vorne links) und Lena Weiß (vorne rechts) wurden am ersten „richtigen“ Arbeitstag von 
Martina Lishewski (Teamleitung Leistungsabrechnung), ihrer (nun ehemaligen) Ausbildungsleiterin Stefanie Knolle (Vorstandssekre-
tariat) und Beate Lorenz (Abteilungsleitung Personalverwaltung) mit Blumen und viel Freude begrüßt. (Foto: Jürgen Jacob)

Willkommen im Leben
Am 17.05.2021 um 09:37 Uhr wurde Mio mit einem 
Gewicht von 3.110 Gramm und einer Größe von 52 
cm im UKGM in Marburg geboren. Die Eltern sind 
Lisa Schiebener (Care Leaver Dillenburg) und Oliver 
Schiebener. 

Wir gratulieren ganz herzlich!
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In diesem Jahr fand die Mitarbeiter-Versammlung der 
Jugendhilfe Marburg zum ersten Mal online statt. Es 
hatten sich mehr als hundert Mitarbeitende angemeldet 
und die Gelegenheit zum Austausch mit der Mitarbeiter-
vertretung genutzt.
Die MAV konnte mit technischer Unterstützung der 
GISA diese Herausforderung gut meistern. Ein beson-
derer Dank geht an Kathari-
na Schwehn, die den techni-
schen Support übernommen 
hatte.
Nach einer Begrüßung durch 
die MAV-Vorsitzenden Burk-
hard Schops und Katrin Möl-
ler und der Vorstellung der 
einzelnen MAV-Mitglieder 
anhand von Videos folgte 
ein ausführlicher Rechen-
schaftsbericht, aus dem 
die Mitarbeitenden ersehen 
konnten, welchen Themen 
sich die MAV im letzten Jahr 
gewidmet hat. 
In digitalen Zoom-Kleingrup-
pen, sogenannten Breakout-
Rooms wurde das Thema 
„Arbeitssituation im Kontext 
von Corona“ genauer be-
sprochen und die einzelnen 
Mitarbeitenden hatten Zeit, 
wenn auch leider zu wenig, 
aber immerhin die Möglich-
keit, sich nochmal persönlich 
zum Thema zu äußern.
Insgesamt war die Diskussi-
on sehr lebhaft. Es gab viel Positives, aber auch manch 
Kritisches wurde benannt. Einigkeit herrschte darüber, 
dass es für alle eine überaus belastende und heraus-
fordernde Zeit war und noch ist. Die Arbeitsbelastung 
hat insgesamt zugenommen. Es fiel die Aussage „Leben 
und Arbeiten am Limit“, die vermutlich alle gut nachvoll-
ziehen können. 
Nachdem die Vorstände Ulrich Kling-Böhm und Matthias 
Bohn über einige Neuerungen informierten und den Mit-
arbeitenden für Fragen zur Verfügung standen, wurde 
die offizielle MAV-Versammlung durch den Vorsitzenden 
Burkhard Schops beendet. Nach einer kurzen Pause 
stand der Zoom-Account noch eine längere Zeit für all-
gemeinen Austausch zur Verfügung, was noch von recht 
vielen Mitarbeitenden genutzt wurde.

Von Corina Rink

„Leben und Arbeiten am Limit!“
Digitale Mitarbeiterversammlung der Jugendhilfe Marburg am 17.05.2021

Die Ergebnisse der Veranstaltung und die Erkenntnisse 
aus den Breakout-Rooms werden von der MAV nun ver-
tiefend gesichtet und in die Arbeit der nächsten Monate 
mit einbezogen. Ebenso werden die auch kritischen Bei-
träge aus der „offenen Runde“ am Ende der Versamm-
lung ernst genommen und das weitere Vorgehen der 
MAV mit beeinflussen.

Wir danken allen Mitarbeitenden sehr für ihre Teilnahme 
und die vielen konstruktiven Beiträge, die uns in unserer 
Arbeit helfen, in Eurem Sinne weiter dran zu bleiben. 
Offen gebliebene Fragen, egal welcher Thematik, kön-
nen jederzeit an mav@elisabeth-verein.de gemailt wer-
den oder auch im persönlichen Kontakt mit uns ange-
sprochen werden. 
Gefehlt hat natürlich die Tasse Kaffee in den Pausen ge-
meinsam mit den Kolleg*innen und die „Flurgespräche“, 
das empfinden wir als MAV auch so und hoffen auf „bes-
sere Zeiten“, in denen der persönliche Kontakt wieder 
möglich sein wird.
Trotz allem: Hut ab! Eine gelungene Veranstaltung, die 
sich auch in ihrem „Online-Format“ absolut sehen las-
sen kann.

MAV-Jugendhilfe Marburg / Online-Mitarbeiterversammlung
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ner Vielfältigkeit kennen zu lernen, angelernt von Anne-
dore Dersch.
Durch die Dezentralität des Elisabeth-Vereins entstan-
den im Laufe der Zeit weitere Fachbereichsbüros in Bie-
denkopf, Thüringen, Bad Wildungen usw.
Die Kolleginnen und Kollegen konnten sich immer da-
rauf verlassen, dass sie im E-Haus Antworten auf ihre 
Fragen bekamen, und diese Tradition setzt sich bis heu-
te fort.
Durch die Gründung des Forums der allgemeinen Ver-
waltung sind die einzelnen Fachbereichsbüros mittler-
weile seit Jahren gut vernetzt.

Annedore Dersch geht in den Ruhestand

Anfang Mai 
hat Annedo-
re Dersch, 
die „gute 
Seele“ des 
E - H a u s e s , 
ihren wohl-
verdienten 
Ruhestand 
ange t re -

ten. Sie war über Jahrzehnte die 
erste Ansprechpartnerin in der 
Zentrale des Elisabeth-Vereins 
im E-Haus und den meisten Mit-
arbeitenden bekannt. Sie hat die 
Arbeit des Fachbereichsbüros 
geprägt und war als „allwissend“ 
bekannt. Es gab eine strikte Re-
gel für Mitarbeitende, die Rat 
suchten – drei Anrufe waren pro 
Tag frei, – und das wurde selbst-
verständlich eingehalten – es 
wollte sich niemand den Zorn 
von Anne Dersch zuziehen.

Das Elisabeth-Haus, liebevoll kurz E-Haus genannt, ist 
ein symbolträchtiger Standort: 
Als Stammhaus des 1879 gegründeten St. Elisabeth-
Vereins ist es zum einen Postanschrift und Zentrale, 
aber auch Sitz der Geschäftsbereiche V und VI, des 
psychologisch-therapeutischen Dienstes und der MAV.
Das Gebäude ist ein markanter Ziegelbau aus dem 19. 

Jahrhundert mit einem schönen Garten, das in der An-
fangszeit zur Betreuung von Kindern diente. Nach dem 
Auszug der letzten Wohngruppe 1990 wurde das Haus 
als Verwaltungsgebäude genutzt. Mit dem Umzug der 
Verwaltung in die Cappeller Straße gab es nun zwei 
Zentralen und die oben genannten Bereiche blieben 
vor Ort.

Das Fachbereichsbüro im Wandel der Zeit

Im E-Haus war von Anfang an die Zentrale des Elisa-
beth-Vereins mit Kundenkontakten, Telefonzentrale und 
Posteingang untergebracht. Lange Jahre wurde das 
Büro von Annedore Dersch geführt, verstärkt von Birgit 
Weiß und später von Meike Schuler-Haas. In dieser Zeit 
war das Fachbereichsbüro (FBB) auch zuständig für die 
Zuarbeit für das Qualitätsmanagement, die Öffentlich-
keitsarbeit und natürlich den Vorstand Fidi Künkel. 
In den letzten Jahren veränderten sich Geschäftsberei-
che, formten sich um, und auch im FBB gab es Verän-
derungen: Katharina Becker und Philipp Junck er-
setzten Birgit Weiß und Meike Schuler-Haas. 
Auch Bianca Gerke verstärkte zwischen-
zeitlich das Team.
Grundsätzlich wur- den alle neuen 
Mitarbeitenden der a l l g e m e i n e n 
Verwaltung zu- nächst für 
einige Zeit ins E-Haus 
entsendet, um 
den Elisabeth-

Verein in 
s e i -

Von Meike Schuler-Haas

Neue (alte) Besen kehren gut 
oder alles neu macht der Mai …
Ein neues Team im Fachbereichsbüro E-Haus
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Neues Team

Ab Mai hat sich nun ein neues Team für das FBB 
aufgestellt:

Meike Schuler-Haas ist zurückgekehrt und übernimmt 
die Büroleitung. In den letzten Wochen gab es intensive 
Übergabetermine mit Anne Dersch, so dass diese ihre 
Arbeit in guten Händen weiß.
Zusätzlich wurde Ilona Momberger für den Empfang, 
den Posteingang und die Zentrale eingestellt.
Philipp Junck übernimmt weiterhin die Aufgaben für den 
Geschäftsbereich VI und Katharina Becker für den Ge-
schäftsbereich V.
Die zentrale Anlaufstelle im Erdgeschoss wurde neu ge-
staltet, um zwei Schreibtischen Platz zu geben.

Ilona Momberger
Ich bin Ilona Momberger und seit 
15.04. in der Verwaltung des E-
Hauses tätig. Nach einer fremd-
sprachlichen Ausbildung war ich 
in verschiedenen Funktionen 
tätig, zuletzt in der Verwaltung 
eines Anbieters für Managerse-
minare und externe Personal-
entwicklung. Und nun bin ich ge-

spannt auf das „Innenleben“ des St. Elisabeth-Vereins. 
Privat reite ich gerne, sehe zu viel fern, lese gerne gute 
Bücher und habe seit letztem Jahr das E-Bike für mich 
entdeckt.

Philipp Junck
Mein Name ist Philipp Junck, ich 
bin erneut als Mitarbeiter beim 
St. Elisabeth-Verein seit dem 
01.11.2018 tätig. Zuvor habe ich 
auch meine Berufsausbildung 
hier absolviert. Ich arbeite gern 
im Bereich der Verwaltung, da 
ich gut strukturiertes Arbeiten in 

eindeutig regelbasierten und rational fundierten Ver-
fahrensweisen innerhalb von betrieblichen Organisa-
tionseinheiten sehr schätze und ich so die Möglichkeit 
vorfinde, einzeln, konzentriert und eigenverantwortlich 
planbar meinen Aufgaben nachzukommen.
In meiner Freizeit lese ich mit Vorliebe SF-Romane und 
schätze überdies ausgedehnte Spaziergänge, vorzugs-
weise in ländlichen Gegenden.

Meike Schuler-Haas
Ich heiße Meike Schuler-Haas, 
bin mittlerweile ein „Urgestein“ 
des St. Elisabeth-Vereins, in dem 
ich im Laufe der Jahre viele Sta-
tionen durchlaufen habe – ange-
fangen als Schulsekretärin der 
Julie-Spannagel-Schule bis zur 
Digitalisierungsbeauftragten in 
den letzten Jahren. Ursprünglich 

habe ich exotische Fächer wie Paläoanthropologie an 
der Philipps-Universität Marburg studiert und dann im 
zweiten Anlauf eine zusätzliche Ausbildung zur Büro-
kauffrau bei Wagner & Co Solartechnik gemacht.
Mein zweites Leben widme ich dem Museumsprojekt 
Zeiteninsel in Weimar-Argenstein. Ich liebe die Arbeit 
mit den Händen im Ausgleich zur Arbeit am PC, meinen 
Garten, Häkeln, Stricken, Spinnen, Keramik – mir wird 
es nie langweilig.

Katharina Becker
Leider war Katharina Becker in der Zeit, als dieser Arti-
kel entstand, erkrankt und konnte sich daher an dieser 
Stelle nicht persönlich vorstellen.

Was bieten wir – für was sind wir zuständig

Auch in Zukunft sehen wir das Fachbereichsbüro im 
E-Haus als erste Anlaufstelle für die unterschiedlichs-
ten Bedarfe, hier werden Ihre und eure Anfragen an-
genommen und lösungsorientiert bearbeitet. 
Das Team sieht sich als Teil des Netzwerkes des Eli-
sabeth-Vereins, vor allem in engem Kontakt und Aus-
tausch mit dem neuen Standort in Cölbe.
Der Hermann-Jacobsohn-Weg 2 ist auch zukünftig 
die Postadresse des Elisabeth-Vereins und damit 
auch der zentrale Postein- und ausgang. 
Eines der wichtigsten Arbeitsmittel ist das Telefon, 
denn von Aufnahmeanfragen durch Jugendämter bis 
zu Menschen, die einen Platz für Betreutes Wohnen 

im Alter suchen, kommt alles in der Zentrale an. Das 
bedeutet, das Team braucht einen guten Überblick 
über die gesamte Unternehmensgruppe.
Sehr wichtig ist die Arbeit für die beiden Geschäfts-
bereiche, die vom Team des Fachbereichsbüros 
auf vielfältige Weise unterstützt werden. Da werden 
Sachstandberichte in Form gebracht, Masken und 
Desinfektionsmittel ausgegeben, Fahrsicherheitstrai-
nings organisiert und natürlich den Bereichsleitun-
gen und Geschäftsbereichsleitungen zugearbeitet.
Die Tage im Fachbereichsbüro sind nie langweilig 
und meistens nicht vorhersehbar, aber das macht die 
Arbeit auch spannend – wir freuen uns darauf.
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Der „Walk of Future“ unserer Betreuten 
im St. Elisabeth-Verein 

Teil 1

Auf dem „Walk of Future“, den „JEF“ (Junge Entwicklung 
fördern) im Rahmen ihrer Jugendarbeit in Cölbe ausge-
arbeitet hatte, wurden, wie auf den Bildern zu sehen, 
Tafeln mit 15 verschiedenen Fragen zur Zukunft in Cöl-
be aufgestellt. Die Antworten wurden mit einem Edding 
auf die Tafeln geschrieben und nachher ausgewertet. Es 
gab dann ein Gespräch darüber mit dem Bürgermeister 
Dr. Ried, welches in einem Podcast festgehalten wurde.

Dieser von der Cölber Jugend beschrittene und beschrie-
bene Weg wurde dann vom Klimacoach umgeschrieben 
und als Fragebogenaktion in die Wohngruppen und an-
dere Wohnformen verteilt. Sieben Wohngruppen und 
damit ca. 40 Betreute haben an der Aktion teilgenom-
men.

Von Ulrich Betz

Frage 2: Wie möchtest du später leben?
Auch hier gab es viele verschiedene Antworten:
Eigene Wohnung (6), Haus m. Garten (9), auf dem Land 
(10), in der Stadt (4),
Familie mit Kindern (5), Bauernhof (3), Haus mit Tieren,
in der Heimat, Ausland (Kanada, China, Rumänien), bei 
Mama, in der Nähe der Eltern (2), auf dem Land leben, 
in der Stadt arbeiten, umweltfreundlich

Frage 5: Woher soll dein Strom in der Zukunft kom-
men?
Aus Solarenergie (9), Windenergie (7), erneuerbare 
Energie (2), umweltschonend soll es sein, ressourcen-
orientiert.

Frage 7: Woher willst du dein Obst und Gemüse in 
Zukunft beziehen?
Die meisten Antwortgeberinnen sind sich sehr im Klaren 
darüber, was sie gerne essen wollen!
Frisch vom Feld (2), Bauernhof (2), Laden (6), Selbst-
anbau (5), regional (2), Supermarkt (3), Wochenmarkt 
(1), Bioladen (3)

Auch hierbei geht es um unser Klima, um Ernährung, 
um Konsum und Mobilität, was wir dafür tun können 
bzw. wie junge Menschen ihr Leben in Zukunft ausrich-
ten wollen.
Heute wollen wir den ersten Teil der Auswertung prä-
sentieren, um ein Spiegelbild davon zu geben, wie ein 
nicht repräsentativer Teil unserer jungen Menschen fühlt 
und denkt. 
Ich finde die Antworten authentisch und ehrlich gege-
ben. Man kann lesen nach was sie sich sehnen, was 
ihnen wichtig ist und wohin die Reise in ihrem Leben 
gehen soll. 
Diese Reise begleiten jeden Tag viele BetreuerInnen, 
um den jungen Menschen diesen Weg zu erleichtern.

Auswertung der Fragebögen Teil 1

Frage 1: Wie möchtest 
du später dein Geld verdienen?

Die Antworten waren zahlreich und unterschiedlich!
Arbeiten in einem soz. Beruf, im naturwissenschaftlichen 
Bereich, Designer, Handwerker, Stylistin, Hotelfachfrau, 
Einzelhandelsbankkaufmann, Bundeswehr, Manager. 
Spaß muss es machen!
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Mit einer Feier im kleinen Rahmen verabschiedeten die 
Kolleginnen und Kollegen der beruflichen Bildung des 
St. Elisabeth-Vereins (StEBB) den Ausbildungsmeister 
Herbert Roth in den wohlverdienten Ruhestand! 

Von Rüdiger Müller

Über 100 junge 
Menschen erfolgreich 
ausgebildet! 
Herbert Roth in den Ruhestand 
verabschiedet

… und eine schöne Tradition sind die freundli-
chen Zuwendungen, die der St. Elisabeth-Verein 
vom REWE-Markt Fricke in Stadtallendorf be-
kommt. 
Die stellvertretende Markleitung Angelika Herrmann 
übergab so auch in diesem Jahr an Ulrich Betz von 
der Kinder- u. Jugendvertretung (KiJuV) des St. Eli-
sabeth-Vereins die nicht verkauften Osterartikel mit 
einem Warenwert von mehr als 1000 Euro. 
Darüber freuen sich wieder zahlreiche Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene, die in Betreu-
ung vom St. Elisabeth-Verein sind. 
Gerade in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten 
ist es wichtig, dass wir damit das Leben der Kinder 
etwas versüßen, war das Credo im Gespräch zwi-
schen der stellvertretenden Marktleitung und unse-
rem Mitarbeiter. Unser Dank geht erneut an die Groß-
zügigkeit des REWE-Marktes Fricke in Stadtallendorf.
 

Es war Ostern ...

Vorstand Uli Kling-Böhm bedankte sich bei Herrn Roth 
für das Engagement nicht nur in der täglichen Arbeit, 
sondern darüber hinaus auch für den Einsatz im Arbeits-
sicherheitsausschuss und als Mitglied im BEM-Verfah-
ren als Schwerbehindertenvertreter! Für diese Tätigkeit 
würdigte auch Katrin Möller im Namen der MAV Herrn 
Roth und überreichte gern einen „Korb für Genießer“!
Die Geschäftsbereichsleitung Marco Schewe schloss 
sich den Gratulierenden an und überreichte nach be-
sinnlichen, kurzen Geschichten, einen Gutschein als 
Anerkennung für die geleistete Arbeit! 
Herbert Roth kann auf ein langes Arbeitsleben von ins-
gesamt 51 Jahren zurückblicken, in dem er 32 Jahre 
lang innerhalb eines pädagogischen Teams als ausbil-
dender Meister im Maschinenbauhandwerk junge Men-
schen ausgebildet hat. Bereichsleiter Rüdiger Müller be-
richtet, dass er davon 18 Jahre lang Mitarbeiter beim St. 
Elisabeth-Verein war. Hier war er ein Kollege mit hohem 
und bewundernswertem Fachkönnen, was von vielen 
Kunden und Fachkräften sehr geschätzt wurde! Es gab 
einige Firmen im Landkreis Marburg und in der Stadt 
Marburg, die häufiger nach jungen Menschen nachge-
fragt haben, die er ausgebildet hat!
Rüdiger Müller hob insbesondere hervor, dass Herbert 
Roth stolz darauf sein kann, insgesamt über 100 junge 
Menschen erfolgreich ausgebildet zu haben! All diese 
jungen Menschen erhielten entweder Facharbeiter- oder 
Gesellenbriefe! 
„Herzlichen Dank“ sagten auch die Kolleginnen und Kol-
legen im Anschluss. Herbert Roth begleiten die besten 
Wünsche für den kommenden Lebensabschnitt, sicher-
lich auch im Namen der jungen Menschen! 
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Sozialarbeit an der Kirchbergschule

Seit Mitte 2017 ist Dennis Blöcher für den St. Elisabeth-
Verein an der Kirchbergschule in Herborn tätig. Dabei 
handelt es sich um eine Schule mit Förderschwerpunkt 
Lernen und Sprachheilförderung, die von rund 80 Schü-
lerinnen und Schülern besucht wird. Das Konstrukt ist 
dabei durchaus besonders. Denn neben seiner Tätig-
keit im Rahmen der Sozialarbeit an Schulen, die durch 
den Lahn-Dill-Kreis gefördert wird, über-
nimmt Herr Blöcher die Koordination 
des für alle Schülerinnen und Schüler 
verbindlichen Ganztagsangebots. Die 
Schule befindet sich dabei im Profil 3, so 
dass verpflichtend bis in den Nachmittag 
Unterricht und AGs oder Betreuungsan-
gebote stattfinden.
Was zunächst wie ein schwieriger Spa-
gat klingt, hat jedoch in der Praxis viele 
Vorteile. Herr Blöcher ist dadurch sehr 
präsent an der Schule, so dass alle 
Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer ihn nicht nur kennen, sondern na-
hezu täglich in Kontakt mit ihm stehen. 
Sei es im Rahmen der Frühbetreuung, 
bei präventiven Klassentrainings, bei 
Pausenangeboten, dem Mittagessen 
oder in AGs am Nachmittag. Darüber 
hinaus ist Raum für Einzelgespräche, 
gemeinsame Ausflüge oder einzelne 
Projekte. Auch vielen Eltern ist sein Ge-
sicht bekannt. Das ermöglicht eine enge 
Vernetzung und schafft die Möglichkeit, 
den Schülerinnen und Eltern in einem 
geschützten Rahmen Unterstützung 
anbieten zu können. Dieser geschützte 
Rahmen ist oft der entscheidende Zu-
gang, denn die Schülerinnen und Schü-
ler sind zumeist geprägt von negativen 
Vorerfahrungen im Bereich der Regel-
schulen. Leistungsprobleme und Aus-
grenzungserfahrungen führen bei vielen 
der Kinder zu sozial-emotionalen Auffäl-
ligkeiten. Oft fehlt es an Unterstützung 
aus dem familiären Umfeld.
Viele der Familien sind auf Sozialleistun-
gen angewiesen, nicht mobil und leiden 
unter der damit verbundenen sozialen 
Stigmatisierung. Das große Einzugs-
gebiet einer Förderschule erschwert es 
den Schülerinnen und Schülern zudem, sich auch au-
ßerhalb der Schulzeit persönlich zu treffen und verstärkt 
die oft schwache soziale Einbindung am Wohnort. 
Hier versucht Herr Blöcher, Brücken zu schlagen, Kon-
takte herzustellen oder die Kinder in Angebote der kom-
munalen Jugendpflegen zu vermitteln. Eine enge Zu-
sammenarbeit besteht mit dem nahegelegenen Haus 
der Jugend der Stadt Herborn, welches im Rahmen von 

Von Dennis Blöcher

wenig soziale 
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Elternhaus: 
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Nachmittagsangeboten regelmäßig mit Schülergruppen 
besucht wird. Hier finden Schülerinnen und Schüler auch 
außerhalb der Schulzeit eine verlässliche Anlaufstelle 
und attraktive Freizeitangebote. Auch zum Mehrgene-
rationenhaus der AWO besteht eine enge Verbindung. 
Dort entstanden beispielsweise im Zusammenwirken 
von Schülerinnen, Schülern, Seniorinnen und Senioren 

Bilder für einen durch Aktion Mensch geförderten Kalen-
der zu Thema Kinderrechte für das Jahr 2020. Auch das 
Spiel- und Erzählcafé wird regelmäßig mit Schülergrup-
pen besucht und bringt Jung und Alt zusammen.
Eltern werde bei pädagogischen Fragen oder Problem-
lage beraten, oder bei der Beantragung geeigneter Hil-
fen unterstützt und belgeitet.
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Durch die Pandemie und die damit einhergehende, vor-
rübergehende Schließung des Jugendzentrums wurde 
unser Vorhaben erschwert. Die Ideen zur Umgestal-
tung konnten wir glücklicherweise gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen noch vor den Schließungen 
sammeln. Hierbei wurde deutlich, dass diese sich einen 
Dschungel wünschen, mit einem hellen Himmel, vielen 
Bäumen und spannenden Tieren sowie Felsen, Wasser-

fällen und Flüssen. Auch 
soll die bereits beste-
hende Empore zu einem 
Baumhaus umgestaltet 
werden. 
Bisher konnten jedoch lei-
der nur unsere Honorar-
kräfte aktiv tätig werden. 

Die Schließung des Jugendzentrums haben sie dafür 
genutzt, zumindest den Himmel selbst zu streichen. 
Hierbei haben wir die interessierten Kinder und Jugend-
lichen virtuell über unseren Instagram-Kanal mobja_bie-
denkopf teilnehmen lassen. Die nächsten Schritte sind 
nun, die Bäume, Tiere und Wasserfälle per Graffiti an 
die Wand zu bringen. Glückli-
cherweise können wir hierzu nun 
wieder die jungen Menschen ak-
tiv mit einbinden. Darüber freuen 
wir uns sehr.
Bis Februar 2022 haben wir Zeit, 
das Projekt zu beenden, wir hof-
fen jedoch, schon früher das Ju-
gendzentrum im neuen Stil prä-
sentieren zu können.

Am Ende gibt es einen Dschungel mit 
Felsen, Wasserfällen und Baumhaus
Umgestaltung des Jugendzentrum Biedenkopf nimmt Gestalt an

Durch die freundliche Unterstützung von Aktion Mensch 
ist es der Mobilen Jugendarbeit möglich, das Jugend-
zentrum in Biedenkopf umzugestalten. Nachdem schon 
2018/2019 der vordere Raum des Jugendzentrums er-
neuert wurde, soll nun auch der zweite Raum grund-
erneuert werden. Auf Initiative der Teilnehmenden des 
Mobja-Programmes soll der Raum in einen Dschun-
gel verwandelt werden. Die jungen Menschen können 
hierbei ihre Ideen selbst entwickeln und gestalten. Den 
Kindern und Jugendlichen soll die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre handwerklichen sowie künstlerischen Fä-
higkeiten auszubauen und zu erweitern. Wir möchten 
einen Raum erschaffen, der möglichst vielfältig von Je-
dem genutzt werden kann. 

Von Hannah Schmidt

Bei der Umgestaltung der Räume 
im Jugendzentrum Biedenkopf ist 
Kreativität und handwerkliches 
Geschick gefragt.

Im Kreise ihrer Kolleginnen und Kollegen der Wohngrup-
pe Hommertshausen feierte Ellen Reder-Grüning ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum im öffentlich-diakonischen 
Bereich der sozialpädagogischen Kinder- und Jugend-
hilfe.
Am 26. Juni 1996 begann für die Erzieherin die Lauf-
bahn im damaligen Jugendheim Staffelberg des Lan-
deswohlfahrtsverbandes Hessen in Biedenkopf. 
Seit der Übernahme der Einrichtungen durch den Mar-
burger St. Elisabeth-Verein e.V. im Jahr 2002 hat die 
Achenbacherin auch bei dem sozial-diakonischen Trä-
ger weiterhin ihr Engagement für Kinder und Jugendli-
che unter Beweis gestellt. Zunächst war sie in Marbur-
ger Wohngruppen als Springerin im Einsatz, bevor sie 
im Jahr 2011 in die ambulanten Hilfen des Vereins in 
den Lahn-Dill-Kreis wechselte. Seit 2016 ist Elle Reder-
Grüning als pädagogische Fachkraft nun in der Wohn-
gruppe Hommertshausen tätig.
Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott unterstrich das 
hohe Engagement von Ellen Reder-Grüning für die be-
treuten Kinder und Jugendlichen und betonte, dass man 
sich auch in Notsituation immer auf sie verlassen kann. 

25 Jahre für Kinder und Jugendliche im Einsatz:
St. Elisabeth-Verein ehrt Ellen Reder-Grüning
Von Jürgen Jacob

Bereichsleiterin Judith Jungwirth hob die Flexibilität der 
Jubilarin hervor und Pascal Eßer von der Mitarbeiterver-
tretung dankte für das gute Zusammenarbeiten mit den 
Kolleginnen und Kollegen.
In einer kleinen Feierstunde im Kreise der Kolleginnen 
und Kollegen der Wohngruppe kam dann auch manche 
amüsante Geschichte aus 25 Jahren Berufsleben mit 
Kindern und Jugendlichen wieder in Erinnerung.

Ellen Reder-Grüning (vorne Mitte) wurde im Kreise Ihrer Kolleginnen 
und Kollegen von Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott (vorne links), 
Bereichsleiterin Judith Jungwirth (vorne rechts) und Pascal Eßer 
(rechts) von der Mitarbeitervertretung für ihr 25-jähriges Jubiläum in 
der Kinder- und Jugendhilfe geehrt. (Foto: Jürgen Jacob)
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dadurch von ihrem Vorhaben eine schöne Kindheit zu ha-
ben, nicht beirren. 
Nach einem Jahr hatte Tina gemerkt, dass sie versorgt 
wird, dass wir uns um ihre Belange kümmern. Die dre-
ckige Wäsche blieb im Zimmer liegen, wie so manch 
anderes auch. Ich habe dann lächelnd gesagt: „Wir ha-
ben sie schlecht erzogen“. Tatsächlich entwickelte sich 

das Zimmer zu einem normalen Kinderzimmer. Tina ver-
gaß dann auch viel. Wörtlich sagte sie manchmal: „Da 
musst du dran denken. Da kann ich nichts für, wenn ich 
das vergessen habe.“ – Sicher, in manchen Augen ist es 
eine Regression. Es war aber für Tina auch eine Chance, 
emotionale Bedürfnisse nachzuholen, und darüber haben 
wir uns alle gefreut. Jede noch so kleine Aufmerksam-
keit oder gemeinsame Unternehmung hat sie aufgesogen 
und genossen. Sie hat bei uns das erste Mal ihren Ge-
burtstag oder Weihnachten gefeiert.
Ich habe sie gefragt, an was sie sich noch erinnern kann. 
Ihre Erinnerungen bezogen sich vor allem auf die kleinen 
Momente. Zum Beispiel das gemeinsame Kochen oder 
Backen, dass immer jemand aus der Familie während der 
Hausaufgaben bei ihr saß, dass die Familie bei ihren Auf-

Der „Spagat auf dem Drahtseil“
Wenn Kinder in unsere Familienintegrativen Gruppen zie-
hen, beginnt für die Mitarbeitenden und deren Familien 
ein Spagat auf dem Drahtseil.
Bindungsgestörte Kinder bringen oft einen großen Ruck-
sack an innerer Anspannung mit, die psychische und 
physische Verletzung und Gewalt, Traumata, Mangelver-
sorgung an Liebe oder existentiellen Bedürfnisse hervor-
gerufen haben. Ein Urvertrauen konnten sie dadurch nicht 
entwickeln, wie das andere Kinder in normalen Familien 
in den ersten drei Lebensjahren tun. Das äußert sich in 
besonderen Ängsten, unter Umständen in einen `Anders- 
als-normal-Verhalten`, besonderer Freude, besonderem 
Mut und mehr. Also die ganze Palette aller Emotionen, 
die wir Menschen besitzen. Diese Kinder setzen sie nur 
anders ein, als wir das im täglichen Leben gewohnt sind.
Für unsere Familienintegrativen Gruppen bedeutet dies 
eine tägliche Herausforderung ihrer persönlichen Emoti-
onen und der eigenen Grenzen, weil sie durch die Kinder 
selbst in ein ständiges Spannungsfeld geraten, welches 
sich auf die gesamte Familie überträgt.
Für mich ist dies die intensivste Art der professionellen 
Beziehungsarbeit, die man als Pädagoge/Pädagogin 
als Herausforderung annehmen kann. Schlagworte wie 
„Nähe und Distanz“, „Bindung, Kontakt oder Sicherheit“ 
bekommen plötzlich eine Bedeutung.

Da stand sie nun, 8 Jahre, klein, mit langen blonden Haa-
ren, Hände in der Jackentasche. Tina schaute sich mit 
großen Augen um und meinte: „So, jetzt will ich auch eine 
schöne Kindheit haben und ein gutes Leben!“ – Ein star-
ker Satz für eine Achtjährige, aber er sollte Gültigkeit ha-
ben, bis heute. Obwohl sie sich sehr allein gefühlt hat und 
sicherlich sehr ängstlich war, war sie gewillt, das Beste 
aus ihrer Situation zu machen. Sie wirkte wie eine kleine 
Erwachsene, die ihre Entscheidungen verantwortungsvoll 
trifft. Dies sollte sich bestätigen. Tina zeigte ein sehr ho-
hes Maß an Selbständigkeit und konnte ihren Alltag gut 
organisieren. Es zeigte aber auch, dass sie es gewohnt 
war, sich selbst zu versorgen. Sie ließ sich zu Beginn 
in nichts helfen, weder beim Haare kämmen noch beim 
Reißverschluss der Stiefel. Das ging so weit, dass Tina 
mich an ihre Termine erinnert hat.
Sich mal drücken oder gar in den Arm nehmen, daran war 
zunächst überhaupt nicht zu denken.
In kleinen Gesprächen wurde ihr kindliches Bedürfnis 
nach emotionaler Versorgung deutlich. Beim zweiten 
Zahnarztbesuch fragte sie mich, ob ich denn wieder bei 
ihr bleiben würde. Nachdem ich dies bejahte, meinte sie, 
dass die Mama sie dort nur abgegeben hätte und dann 
wieder abgeholt. Beim ersten Frisörbesuch war sie glück-
lich über ihre neue Frisur und teilte mir dabei mit, dass 
sie noch nie beim Frisör war. Beim Zubettgehen hielt sie 
mich fest und sagt: „Ich lass dich nie mehr los.“ Trotzdem 
ging Tina davon aus, dass sie wieder nach Hause geht. 
Sie befand sich in einem Loyalitätskonflikt, ließ sich aber 

Von Regina Lang
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Bei der Umgestaltung der Räume im Jugendzentrum Biedenkopf 
ist Kreativität und handwerkliches Geschick gefragt.

tritten, Tanzen, immer zugeguckt hat. Besonders ist ihr 
unser Regenspaziergang mit den Hunden in Erinnerung 
geblieben. Wir waren klatschnass und haben nur gelacht 
über alles und jedes. Oder unsere kleinen Neckereien in-
nerhalb der Familie. Die Schwimmbadbesuche mit mei-
ner Tochter oder das gemeinsame Shoppen. Alltag eben 
mit allen Höhen und Tiefen. Putzwochenenden waren 
doof, Quatsch machen war toll.
Oder in der Schule:
Tina war schnell und gut in der Lage, soziale Kontakte 
aufzubauen. Über Jahre kamen immer dieselben Freun-
dinnen und Tina spielte auch dort. Trotzdem war es nicht 
immer leicht. Gab es einen Konflikt, kam Tina immer erst 
nach Hause gerannt und flüchtete. Sie wollte gefallen 
und machte viele Sachen für die Mädchen, die sie selbst 
eigentlich gar nicht wollte. Sie konnte sich selbst nicht 
schützen und traute sich vor allem nicht, „Nein“ zu sagen, 
aus Angst vor Konflikten, die zu Hause oft gewaltbehaftet 
waren. Auch heute noch fällt es ihr schwer, nach ihren 
Bedürfnissen zu schauen und anderen gegenüber ein 
„Stopp“ zu setzen. Für ihre Mutter war Tina, im Gegen-
satz zu ihrem Bruder, immer der perfekte Engel, in allen 
Bereichen. Diesen Perfektionsanspruch hat Tina für sich 
selbst übernommen und hat entsprechend Angst, wenn 
sie einen Fehler macht. Kritik kann sie gar nicht aushal-
ten, weil dies zu Hause immer zu einem Konflikt geführt 
hat, der gewalttätig endete. Trotzdem musste sie es ja 
lernen damit umzugehen. 
Natürlich kam es auch bei uns immer wieder zu Konflik-
ten, besonders in der Pubertät. Es dauerte gut drei Jahre, 
bis dieses Kind das erste Mal „Nein, das mache ich nicht.“, 
gesagt hat. Sie brauchte aber nach vielen Beobachtun-
gen und anhand von Konfliktsituationen innerhalb der 
Familie die Sicherheit, dass nichts Schlimmes passiert, 
wenn sie „Nein“ sagt. Und trotzdem fällt es ihr bis heute 
schwer, bewusst einen Konflikt einzugehen oder ihre Ge-
fühle zu zeigen. Da war immer diese Wand, wenn es ge-
nau darum ging. Eine Wand, die alle Gefühle und Ängste 
verbarg und über die niemand hinweg gucken darf, auch 
ich nicht. Manchmal spürte ich sie regelrecht, gerade 
in einem Konflikt, und habe mir oft gedacht: „Es könnte 
was Schlimmes passieren, wenn du jetzt versuchst, über 
diese Wand zu kommen“ – ich bin dann aus der Situati-
on ausgestiegen, um eine Eskalation zu vermeiden und 
habe den Konflikt dann noch einmal zu einem späteren 
Zeitpunkt aufgenommen. Manchmal war die Wand noch 
da und manchmal ist es mir dann doch gelungen, dass 
Tina mir einen kleinen Blick über die Mauer gewährt hat. 
Ihr Grundthema war und ist in diesen Situationen vor al-
lem Kontrolle. Sie will nicht mehr verletzt werden, aber 
ich glaube, sie will auch die Kontrolle über ihr eigenes 
Verhalten behalten. Auch heute wirkt sie nach außen oft 
sehr selbstbewusst, manchmal etwas unnahbar und äu-
ßert sich in sehr bestimmten harten Worten, wenn etwas 
nicht so gut läuft. Dahinter steckt aber oft noch das kleine 
sehr verletzliche Mädchen.

… Mehr zur Geschichte von Tina
     in der kommenden Ausgabe.

Facelifting für die Flyer 
des Geschäftsbereichs II
Endlich geschafft, die neuen Flyer für Familienin-
tegrative Wohngruppen und Intensive Sozialpäda-
gogische Einzelbetreuung des Geschäftsbereichs 
II sind fertig.
Nachdem wir die alten Texte gekürzt und umge-
schrieben hatten, ging es ans Layout.
Wir haben gefühlt tausende von Bildern in den 
verschiedenen Bildkarteien gesichtet und das 
Layout getunt. Unsere Ideen und Entwürfe gingen 
mit Hilfe von Frau A. Schüler von der Öffentlich-
keitsarbeit ins Finish und ab zum Druck.
Wir hoffen, dass wir das Wichtigste unserer Arbeit 
kurz und knackig an die Lesenden transportieren 
können und die Flyer bei unseren Zielgruppen gut 
ankommen.

Nun sollen sie unter die Leute gebracht werden.
Solltet ihr Interesse an unseren Flyern haben, 
wendet euch an unser Geschäftsbereichsbüro 
unter der Telefonnummer 06421 948434.
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Von Katja Mensel

„Achtsam sein“ in  Zeiten von Corona? 

22.15 Uhr: Ich greife nach meinem Handy und gehe auf 
die Seite der MDR Thüringen App, inzwischen gehört 
das fast schon zu einem festen Abendritual. Schnell den 
Landkreis eingeben und kurz warten. Innerlich spüre 
ich eine Anspannung. Und da steht er. Der aktuelle In-
zidenzwert meines Landkreises: 345,1 – Mist! Wieder 
gestiegen. Im Kopf stellen sich hunderte Fragen. Allen 
voran die wichtigste: Öffnen die Schulen nun? Wie krieg 
ich die Kinder unter? Notbetreuung, aber mit Maske im 
Unterricht? Wie soll ich ihnen das denn erklären? Ich 
merke, dass ich heute wieder Schwierigkeiten beim Ein-
schlafen haben werde.

6.15 Uhr: Alle schlafen noch. Ich nehme erneut mein 
Handy und gehe auf meine „beliebte Seite“! Vielleicht 
hat sich der Wert ja verändert oder vielleicht habe ich 
Glück und gestern Abend lag ein Übermittlungsfehler 
vor. Nein! 345,1. Na gut, dann schau ich nachher noch-
mal, bestimmt gibt es dann eine Aktualisierung. 

6.45 Uhr: Schnell noch einen Kaffee trinken und die Ar-
beits-E-Mails checken, bevor die Kinder wach werden. 
Früher habe ich mir mehr Zeit genommen und den Tag 
in Ruhe begonnen, aber irgendwie ist das gerade nicht 
möglich. Nebenbei noch schnell den Tagesplan von mei-
nem Erstklässler ausdrucken und den Onlinestunden-
plan von meinem Großen prüfen – ich glaube er war 
das letzte Mal im Dezember in der Schule. Oh nein- jetzt 
ist die Druckerpatrone alle! Der Kleine steht inzwischen 

neben mir und mault: „Und wie soll ich da jetzt meine 
Aufgaben machen?“ Wie war das im Seminar „Achtsam-
keit“? Dreimal tief durchatmen. Ich versuche es.

7.30 Uhr: Der Hund muss raus! Oh ja, das wird mir jetzt 
guttun. Die Kinder dürfen noch ´ne Runde fernsehen, 
ich möchte jetzt lieber alleine gehen. Ein bisschen Ruhe 
im Wald, schöne frische Luft und den Kopf frei krie-
gen. Auf halber Strecke merke ich, wie die Hand nach 
dem Handy in der Tasche kramt. Ob ich schnell noch-
mal nach den aktuellen Werten schaue? Ein Blick auf 
das Handy verrät: Der Elternchat der Klasse 1b zeigt 
30 Nachrichten an. Oh Gott, da ist bestimmt irgendwas 

geschehen. Schnell überfliege ich alles und 
mein Herz hüpft vor Freude. Die Schulen öff-
nen! Der Landrat beschließt, alle Schulen ab 
Montag auf zu machen (merkwürdig bei dem 
hohen Wert?!). Maskenpflicht und Testpflicht 
im Unterricht (den ganzen Tag mit Maske?!)! 
Die ersten Berichte und Sorgen der Eltern tru-
deln in der Gruppe ein. Wie gefährlich es ist, 
Grundschüler*innen ganztags eine Maske auf-
zusetzen, welche unnatürlichen Chemikalien 
in den „Lollie“-Tests enthalten sind usw. – ich 
stecke das Handy wieder weg, weil ich Kopf-
schmerzen kriege. Eigentlich wollte ich ja auch 
entspannt die Natur genießen!

9.00 Uhr: Das Homeschooling kann beginnen. 
Ein neuer Begriff in unserem Alltag. Zwischen 
zwei Zimmern hin und her rennen, ausdru-
cken, einscannen, überprüfen, berichtigen, 
erklären, Mindmaps erstellen, Buchstaben-
seiten bekleben, Vorträge anhören, Plakate 
gestalten, Lesen üben – die Liste könnte um 
einiges erweitert werden. Aber: Immerhin lernt 
man viel Neues oder wieder Vergessenes. Ich 
wusste nicht, dass es viele verschiedene Un-

terscheidungen der Vogelschnäbel gibt und dass diese 
ganzen Schnäbel alle einen anderen Namen haben (z. 
B. der Körnerfresserschnabel) – wieder was gelernt. Oh: 
Die Videokonferenz meines Sohnes hängt, ich muss 
mal schnell hoch!

11.30 Uhr: Was könnte ich mal schnell kochen? Die 
Köpfe meiner Kinder rauchen. Mein Innerstes erinnert 
mich: Erst an die frische Luft mit den Kindern, dann 
kannst du in der Zeit schnell was Gesundes kochen. Wie 
machen das eigentlich andere? Die nicht so flexibel ar-
beiten können oder eine volle Stelle haben? Wie geht es 
jetzt den ganzen Kindern, deren Eltern sie nicht unter-
stützen können oder wollen? Mein Kopf kann irgendwie 
nicht abschalten von diesen Gedanken! Und da klingelt 
auch das Arbeitshandy schon wieder.

Ein Blick in meinen Alltag
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„Achtsam sein“ in  Zeiten von Corona? 

12.30 Uhr: „Ja, ihr dürft eure halbe Stunde Minecraft 
spielen!“ – Eigentlich wäre es doch jetzt achtsam von 
mir, zehn Minuten auf der Couch zu ruhen? Ach nee, die 
zehn Minuten ohne Kinder nutze ich lieber schnell für ei-
nen dienstlichen Anruf, das ist wichtiger! Und jetzt schau 
ich schnell noch in die App! Hoffnung … ach Mensch, 
immer noch so hohe Werte: 351,2, und so viele Whats-
App-Nachrichten aus den beiden Klassenchats: Nein, 
die lese ich jetzt nicht!

14 Uhr: Die Kinder beenden ihr Homeschooling. Musik 
und Kunst müssen wir dann morgen noch irgendwie da-
zwischenschieben (Ist es in solchen Zeiten eigentlich 
notwendig und wichtig, die Moll-Tonleitern spielen zu 
können?). Die Kinder wollen in den Garten und mir tut 
das jetzt bestimmt auch gut. Im Garten ist es so schön. 
Und die Sonne lacht auch. Ich könnte mich ja jetzt in 
den Liegestuhl legen?! Ach neee, jetzt reiß dich mal zu-
sammen! Die Blumenzwiebeln müssen rein, das erste 
Unkraut muss raus, das Gewächshaus muss gegossen 
und die Hochbeete vorbereitet werden für die Gemüse-
samen. Das mach ich jetzt mal schnell!

18 Uhr: Eigentlich wäre heute Yoga. Findet aber leider 
seit einem Jahr nicht mehr statt. Wenn ich doch nur die 
Motivation hätte, zuhause den Sonnengruß zu machen!

18.30 Uhr: Nach dem Essen müssen mein Freund und 
ich planen. Wer fährt morgen einkaufen, wer nimmt die 
Kinder? Wer kocht jetzt das Mittagessen für morgen 
vor? Ich muss morgen zur Beratung in meine Familien. 
Gott sei Dank, er kann morgen Homeoffice machen. Ne-
benbei erzähle ich ihm schnell, dass die Schulen wieder 
öffnen. Er ist fassungslos. Bei den Werten! Ich schaue 
auf mein Handy, will es ihm zeigen, da steht es riesen-
groß: Landrat nimmt Verordnung zurück! Schulen blei-
ben zu! Ich kann nur noch laut loslachen!

20 Uhr: Die Kinder sind im Bett. Der Große liest noch. 
Ich bin so froh, dass sie nicht mehr ganz klein sind, und 
denke an die Familien, in denen die Kleinen ganztags 
betreut werden müssen! Wir liegen beide platt auf der 
Couch und mein Freund fragt mich: „Soll ich die Nach-
richten einschalten?“ Ich schüttle mit dem Kopf: „Bitte 
nicht!“ Wir kommen ins Gespräch und ich sage: „Mor-
gen nehme ich mir fest vor, achtsam zu sein! Wir müs-
sen uns schonen und Kraft tanken!“ „Und wie?“, fragt 
er mich, und nach einem kurzen Überlegen antworte 
ich: „Handy aus, Mittagessen bei McDonald´s holen und 
dann ab in den Garten auf die Sonnenliege!“ Wir müs-
sen beide lachen! Wenn das mit der Achtsamkeit doch 
nur so einfach wäre …

Katja Mensel ist im Umfang 
einer halben Stelle Berate-
rin in der Sozialpädagogi-
schen Kinder- und Jugend-
hilfe Thüringen und lebt mit 
ihrem Partner und ihrem 
Hund in Wandersleben in 
der Nähe von Gotha. 

Zur Patchworkfamilie gehört neben den beiden 
leiblichen Kindern (eins in der Grundschule und 
eins in der fünften Klasse am Gymnasium) auch 
noch der Sohn des Partners, der, damit sein Papa 
im Homeoffice arbeiten kann, auch zur dann drei-
köpfigen „Familien-Homeschooling-Gruppe“ der 
Kollegin gehört.
Heute lässt sie uns ein wenig an einem Tag des 
„ganz normalen Wahnsinns“ teilhaben.
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Gut beraten in der Krise
Von Bertram Kasper

Im folgenden Beitrag soll es um die Frage gehen: Wie 
lassen sich Pflegefamilien im Pandemie-Lockdown 
weiterhin beraten und unterstützen und die Balance 

zwischen Fördern und Überfordern halten? Mit einer 
Mischung aus fachlichen Überlegungen und Beispielen 
aus der Praxis möchte ich Sie als Leser:innen daran teil-
haben lassen, was der Fachbereich Pflegefamilien beim 
St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg konkret umgesetzt hat 
und mit welchen Maßnahmen wir den Herausforderun-
gen begegnet sind.
Der Fachbereich Pflegefamilien blickt auf eine fast 
30-jährige Geschichte zurück und betreut in Hessen ak-
tuell 130 Familien mit über 190 Kindern. Wir sind in der 
erfreulichen Situation, dass wir in den letzten drei Jah-
ren über 40 Familien dazugewonnen haben. Das freut 
uns sehr.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir eine gesell-
schaftliche Krise dieses Ausmaßes alle noch nicht er-
lebt haben. Und wie jetzt, ca. 15 Monate nach Beginn 
der Pandemie, durch Forschungen bestätigt wird, sind 
die Auswirkungen im familiären Kontext und gerade bei 
Kindern und Jugendlichen nicht mehr von der Hand zu 
weisen. Auch Pflegefamilien waren und sind in dieser 
Zeit besonders gefordert, und an ihnen und den oftmals 
zusätzlich gehandicapten Pflegekindern sind die Auswir-
kungen nicht spurlos geblieben.
Der Fachbereich Pflegefamilien hält ein umfangreiches 
Beratungs- und Unterstützungsangebot für seine Pfle-
gefamilien vor. Die wichtigsten Eckpfeiler sind: die regel-
mäßige Beratung (4- bis 6-wöchentl.) in den Pflegefa-
milien, die umfangreiche Begleitung bei der Gestaltung 
der Hilfen (Beteiligung bei Hilfeplanung, Begleitung bei 
kniffligen Herkunftselternkonstellationen etc.), Treffen in 
Regionalgruppen der Pflegefamilien mit fachlicher Mo-
deration, regelmäßige Fortbildungsangebote in unserer 
Pflegefamilien-Akademie, eine Jahrestagung mit fachli-
chem Input für alle Familien, ein Mütter- und ein Väter-
wochenende und externe Supervision.

Umstellung unseres Beratungs- und 
Unterstützungssettings

Wie Sie sich vorstellen können, war und ist es noch not-
wendig, dieses umfangreiche Unterstützungssystem in 
Zeiten von Kontaktbeschränkungen umzustellen und 
neu zu denken.
Die erste Aufgabe unseres Leitungsteams war es, unse-
ren Fachberater:innen in dieser unübersichtlichen und 
zum Teil auch verunsichernden Situation möglichst viel 
Orientierung und Klarheit zu geben und deutlich zu si-
gnalisieren, dass wir für ihre Anliegen ein offenes Ohr 
haben. Dabei haben wir auch deutlich gemacht, dass 
Kolleg:innen mit dieser Situation unterschiedlich umge-
hen und dass es jetzt wichtig ist, unter höchstmöglichem 
Schutz aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und wir ha-
ben versucht, unsere Kolleg:innen in ihrer Selbstverant-

wortung zu stärken und ihre eigenen Bedürfnisse z. B. 
nach Schutz ernst zu nehmen. Des Weiteren haben wir 
klargestellt, dass wir und unsere Pflegefamilien diese 
Krise nur gemeinsam und in wechselseitiger Verantwor-
tung werden meistern können.
Diese Haltung erschien uns für die Wechselwirkung zwi-
schen unseren Fachberater:innen und den Pflegefamili-
en besonders bedeutsam, denn auch Familien mussten 
mit vielerlei Verunsicherungen umgehen.

Diese und ähnliche Aspekte haben wir in einem Brief 
an unsere Pflegefamilien ebenfalls kommuniziert. Und 
wir haben verdeutlicht, dass wir unsere Beratungs- und 
Unterstützungsangebote umstellen werden, um sie wei-
terhin aktiv zu begleiten.

Im nächsten Schritt wurde überprüft, welche techni-
schen Ausstattungen notwendig sind, um möglichst gute 
Beratungssituationen herstellen zu können. So wurden 
unsere Kolleg:innen mit einem Tablet ausgestattet, ent-
sprechende Schulungen initiiert und alle in eine Video-
konferenzsoftware eingeführt. Nach und nach konnten 
wir die Beratung auf Online-Beratung über Video oder 
Telefon umstellen. Dabei haben unsere Pflegefamili-
en und wir viel dazugelernt und mehr Zutrauen zu den 
technischen Möglichkeiten bekommen. An dieser Stelle 
muss angemerkt werden, dass wir natürlich immer dann, 
wenn es die AHA-Regeln und die jeweils geltenden Co-
rona-Bestimmungen ermöglichten, auch Face-to-Face 
Kontakte durchführten bzw. kreativ im Freien gestalte-
ten. Auch dafür haben wir über beantragte Gelder der 
Opferwochensammlungen durch eine Blockhütte, eine 
Nestschaukel und ein Trampolin auf unserem Gelände 
bessere Voraussetzungen geschaffen.
Besonders im Fortbildungsbereich waren die Her-
ausforderungen deutlich größer, da wir mit externen 
Referent:innen zusammenarbeiten, die vorwiegend auf 
Präsenzveranstaltungen ausgerichtet sind. Unserer Aka-
demieleiterin Esther Schmitt ist es schon gleich im ersten 
Lockdown gelungen, viele unserer Workshopleiter:innen 
für den digitalen Weg zu gewinnen und sie dann auch 
entsprechend technisch und methodisch zu unterstüt-
zen. Auf diesem Weg war es möglich, einen Großteil 
unseres Angebotes auf Online zu verlegen. Dazu wurde 
eine entsprechende Online-Konferenzausstattung an-
geschafft.
Weiter haben wir unseren Pflegefamilien und 
Supervisor:innen ermöglicht, dass auch sie andere For-
mate für die Supervision einsetzen können, sei es über 
Video oder Telefon.
Unsere Pflegefamilien haben wir zusätzlich wohldosiert 
mit kindgerechten Informationen zu Corona und den 
Umgang damit versorgt. Des Weiteren schickten wir 
ihnen sinnvolle Hinweise, welche Angebote sich gut für 
die Integration in den Alltag zur Beschäftigung mit und 
für ihre Pflegekinder eignen.
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Kreative Ideen entwickeln

Als sich mehr und mehr Routinen in dieser für uns neu-
en Situation entwickelt hatten, haben wir darüber nach-
gedacht, was wir noch tun könnten, um unseren Pflege-
familien ein Angebot zu machen, von dem auch andere 
Pflegefamilien profitieren können. Aus unseren bishe-
rigen Erfahrungen und Lernreflexionen wurde deutlich, 
dass niedrigschwellige Angebote hilfreich sein könnten, 
die vor allem ortsungebunden und zeitsouverän in An-
spruch genommen werden können. Des Weiteren war 
uns wichtig, vorausschauend zu antizipieren, was uns 
für die zukünftige Arbeit und Versorgung unserer Pflege-
familien hilfreich sein könnte.

Folgende Ideen gingen wir dann konkret in der Umset-
zung an:
1. Konzeptionierung und Angebot eines Podcasts für 
    Pflegefamilien
2. Etablierung eines E-Learning-Programms für Pflege-
    familien
3. Durchführung von größeren virtuellen Veranstal-
    tungen
4. Entwicklung einer App für Pflegefamilien

Zu 1: Podcast „Pflegefamilien Deutschland“
Durch den Podcast wollten wir nicht nur eine Verbin-
dung zu unseren Pflegefamilien schaffen bzw. erhalten, 
sondern auch darüber hinaus allen deutschsprachigen 
Pflegefamilien ein Angebot machen. Ziel war und ist es, 
sowohl Pflegeeltern, Pflegekinder und Herkunftseltern 
zu Wort kommen zu lassen, als auch Fachexperten zu 
pädagogischen, psychologischen und rechtlichen The-
men einzuladen. Eine Mischung aus Theorie und Praxis 
gehört mit zum Konzept. Wir freuen uns nach wie vor, 
wie offen Menschen sind, sich mit ihren Themen einzu-
bringen, und wie gut der Podcast angenommen wird.

Mitte April 2020 erschien unter dem Titel „Leben in Pfle-
gefamilien in der Krise gestalten“ die erste Episode un-
seres Podcasts. Ich sprach dort mit zwei Pflegemüttern 
darüber, wie sie mit ihren Familien und ihren Pflegekin-
dern die aktuelle Situation in der Corona-Krise gestal-
ten. Es entstand ein kurzweiliges Interview mit einem 
Ausblick, was sich vielleicht aus dieser Zeit lernen lässt.
Inzwischen haben wir schon über 30 Episoden produ-
ziert. Die Rückmeldungen zeigen, dass sich unsere 
Hörer:innen tatsächlich auf jeden zweiten Freitag im Mo-
nat freuen und gespannt sind, welches Thema sie dann 
erwarten wird.

Zu 2: Etablierung eines E-Learning-Programms
für Pflegefamilien
Schnell wurde uns deutlich, dass digitale Fortbildungen 
mehr sind, als nur eine Videokonferenz durchzuführen. 
Sie erfordern eine eigene Methodik und Didaktik, eine 
spezielle Aufbereitung der Lerninhalte sowie eine be-
sondere Gestaltung der Lernumgebung.
Die Konzipierung, Entwicklung und Umsetzung eines 
solchen Vorhabens lässt sich i. d. R. nicht im operativen 
Alltagshandeln umsetzen.

Vor diesem Hintergrund entwickelten wir ein Konzept, 
das darauf abzielt, den gesellschaftlichen Transforma-
tionsprozessen in Richtung einer zunehmenden Digi-
talisierung Rechnung zu tragen und gleichzeitig neben 
bereits vorhandenen Qualifizierungs- und Beratungsan-
geboten auch ein E-Learning-Programm zu entwickeln, 
zu erproben und zu implementieren. Davon versprechen 
wir uns auch unter „corona-erschwerten Bedingungen“ 
eine Qualitätsverbesserung und Professionalisierung im 
Pflegekinderwesen und eine direkte und präventive Wir-
kung auf die Interaktion und das Zusammenleben mit 
Pflegekindern.
Aktuell suchen wir für dieses Vorhaben Projekt-
partner*innen, Förderinnen und Förderer, die die Kos-
ten für die Umsetzung übernehmen.

Zu 3: Durchführung von größeren virtuellen
Veranstaltungen
Mit der Zunahme an Erfahrung wurden wir auch in der 
Durchführung von größeren virtuellen Veranstaltungen 
mutiger. So entwickelten wir für unsere Jahrestagung 
ein besonderes digitales Konzept.
Es begann freitagabends mit dem Technikcheck für alle, 
um sich dann in virtuellen Räumen in kleinen Gruppen 
unter Pflegefamilien und Fachberatungen zu begegnen. 
Es war für uns erstaunlich, wie locker sich die einzelnen 
Runden gestalteten. Schon an diesem Abend wurde ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl spürbar.
Samstagmorgens hatten wir einen Vortrag mit Irmela 
Wiemann, „Pflegefamilie – Ausnahmefamilie“, vorberei-
tet. Diesen hatten wir vier Wochen vor der Tagung pro-
fessionell filmen und aufzeichnen lassen. Die Familien 
konnten ihn direkt in ihrem Wohnzimmer sehen und hö-
ren. Danach gab es eine lebhafte Diskussionsrunde zu 
den Inhalten. Diese vertiefen wir dann in weiteren On-
line-Seminaren im Jahr 2021. Den Vortrag haben inzwi-
schen auf YouTube mehr als 7500 Menschen gesehen.
Abends gab es als Überraschung ein gestreamtes Live-
Konzert mit der Sängerin und Musikerin Jördis Tielsch 
und dem Gitarristen Peter Schneider, beide aus dem 
mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis. Dies kam sowohl bei 
Kindern als auch Erwachsenen gut an.

Am Sonntagmorgen hielt unser Vorstand und Pfarrer 
Ulrich Kling-Böhm eine persönliche Ansprache mit an-
schließender Andacht.
Aufgrund der positiven Erfahrungen führten Fachberate-
rinnen für unsere Pflegemütter dann auch das jährliche 
Mütterwochenende virtuell durch. Auch hier war die Be-
geisterung der Teilnehmerinnen für uns sehr erfreulich.

Zu 4: Entwicklung einer App für Pflegefamilien
Als weiteren Baustein der Bindung von unseren Pflege-
familien an uns und untereinander entwickelten wir die 
Idee einer App für Pflegefamilien. Wir sehen durchaus 
Chancen, über dieses Medium mit potenziellen Pflege-
familien in Kontakt zu treten, da Menschen ihr Handy ja 
immer dabei haben und Apps einen niedrigschwelligen 
Zugang bieten.
Diese wird vollumfänglich durch „Stifter helfen“ finanziert 
und durch die kooperierende Firma vmapit GmbH aus 
Mannheim nach unseren Bedürfnissen eingerichtet.

23Der grüne Faden



Unsere Familien können hier unseren Podcast hören, 
Termine zu unseren Veranstaltungen einsehen, direkt 
aus der App mit unseren Fachberatungen kommunizie-
ren, eigene datenschutzkonforme Chatgruppen einrich-
ten, ein schwarzes Brett nutzen und vieles mehr.
Externe Familien haben Zugang zu all unseren Inhalten, 
seien es Videos, Podcasts oder die Artikel in unserem 
Magazin auf Pflegefamilien Hessen. Ebenso können sie 
Kontakt zu uns aufnehmen und Anfragen an uns richten.

Neue Chancen für 2021

Jedes Jahr zum Jahresende schenken wir unseren 
Pflegefamilien etwas, als Geste der tiefen Anerkennung 
für ihre Arbeit. Dieses Jahr ließen wir uns aufgrund der 
besonderen Herausforderungen zusätzlich etwas einfal-
len. Wir schenkten allen Familien zusätzlich ein Los der 
Aktion Mensch.

Was haben wir gelernt?
Wir haben uns alle in besonderer und vielfacher Weise 
auf den Weg gemacht, um unsere Pflegefamilien mit ih-
ren Kindern weiterhin gut zu begleiten. Unsere gemein-
same Zusammenarbeit im Team der Fachberatungen 
konnten wir positiv gestalten und wir sind enger zusam-
mengerückt. Ich denke, wir sind insgesamt stärker ge-
worden, und die gegenseitige Vergewisserung, dass wir 
in der Krise füreinander da sind und zusammenhalten, 
ist gelungen. Dies ist ein wichtiges Zeichen im Rahmen 
einer anspruchsvollen Aufgabe.

Und wir haben miteinander Neues gelernt, zum Beispiel:
• dass sich Komplexität nur mit wechselseitigem Ver-
  ständnis und gegenseitigem Vertrauen meistern lässt,
• dass Selbstverantwortung ein wichtiger Aspekt für Ver-
  änderung ist,
• dass Kreativität Veränderungen nachhaltig etablieren 
  kann,
• dass Beratung und Miteinander auch mit technischen 
  Mitteln auf eine andere Art möglich sind,
• und dass gegenseitige Vergewisserung und Akzeptanz 
  der Bedürfnisse des Gegenübers zu einer echten und 
  tragenden Verbindung wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass allen Betei-
ligten ein wirklich herzliches Kompliment und ein großes 
Dankeschön auszusprechen ist. Angefangen bei den 
Pflegefamilien und den Pflegekindern, den leiblichen 
Eltern, den Jugendämtern, mit denen wir zusammen-
arbeiten, unseren Kolleg:innen und vielen anderen, die 
uns direkt oder indirekt mit ihrer fachlichen Expertise 
unterstützt oder auch einfach nur emotional Anteil ge-
nommen haben. Diese Zeit hat eben auch gezeigt, wie 
viel möglich ist, wenn alle im Sinne der Pflegekinder zu-
sammenwirken.
Und ich danke PFAD herzlich für die Anfrage, diesen Ar-
tikel zu schreiben. Er hat mir in der Reflexion des letzten 
Jahres bei aller eigenen Verunsicherung auch gezeigt, 
dass in Zeiten der Krise viel möglich ist.

Erstmals erschienen in PFAD Fachzeitschrift für die Pflege- und Adoptiv-
kinderhilfe 2/2021, S. 17-19. Mit freundlicher Genehmigung des Schulz-
Kirchner Verlags www.skvshop.de 

Bertram Kasper arbeitet als Fachbereichsleitung beim St. Elisabeth-Verein e.V. 
in Marburg im Fachbereich Pflegefamilien Hessen. Er ist studierter Dipl. Sozial-
arbeiter und Dipl. Supervisor. Auf vielfältige Weise setzt er sich als Förderer des 
Pflegekinderwesens ein. Unter anderem ist er Host des Podcasts „Pflegefamilien 
Deutschland“ und Vorsitzender des Fördervereins zur Unterstützung von Pflege-
kindern in Deutschland e.V.

www.pflegefamilien-hessen.de
www.pflegefamilien-akademie.de
www.foerderverein-pflegekinder-deutschland.de

Wenn wir von Achtsamkeit reden und schreiben, dann 
müssen wir zwangsläufig auch an die vielen Supervidie-
renden denken, ohne die unsere Arbeit in den familien-
integrativen Settings gar nicht möglich wäre.
Unsere Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, 10 Su-
pervisionssitzungen pro Jahr in Anspruch nehmen zu 
können. Dies hilft durch manche schwierige Situation 
und stabilisiert so die Settings mit den zu betreuenden 
Kindern und Jugendlichen.

Supervision bedeutet Hilfe zur Achtsamkeit – 
Dank an Dr. Manfred Materne 

Ein Supervisor, der thüringische Mitarbeitende seit mehr 
als 25 Jahren begleitet, ist Herr Dr. Manfred Materne. 
Als ehemaliger Mitarbeiter eines Instituts, welches sich 
mit Fragen der Arbeitssicherheit beschäftigt, ist er nun 
im Ruhestand und widmet sich seinen Enkelkindern so-
wie seiner Leidenschaft, dem Segelfliegen. Der Flieger-
club Bad Berka Weimar e.V. ist sozusagen seine zweite 
Heimat, die ihm viel Zerstreuung und Abwechslung gibt.
So mancher Blick aus der Vogelperspektive in das eige-

Von Michael Schade und Hannelore Thaldorf
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Ich heiße Nina Sawtschenko, 
bin 35 Jahre alt und lebe mit 
meinem Freund und meinen 
Hund zusammen. Neben der Ar-
beit mache ich gerne Sport und 
engagiere mich ehrenamtlich in 
verschiedenen Bereichen. Nach 
meinem Studium als Diplom-
Pädagogin im Jahr 2010 konnte 
ich im stationären Bereich der 

Mädchenwohngruppen des Elisabeth-Vereins wertvolle 
Erfahrungen sammeln. Darüber hinaus habe ich eine 
Weiterbildung zur Gesundheitsberaterin absolviert. 

Im Rahmen unserer Einarbeitung werden wir seit dem 
ersten Tag in Form eines Mentorenprogramms in die 
Prozesse innerhalb und außerhalb des Fachbereichs 
Pflegefamilien eingeführt und begleitet. In unserer neu-
en Tätigkeit sind wir für die pädagogische Beratung und 
Begleitung der Pflegefamilien und den ihnen anvertrau-
ten Kindern und Jugendlichen sowie den Herkunftseltern 
verantwortlich. Des Weiteren sind wir unter anderem in 
die Prozesse des Anerkennungs- und Bewerberverfah-
rens für Pflegefamilien eingebunden, kooperieren mit 
den anfragenden Jugendämtern und können im güns-
tigsten Fall ein Pflegekind mit einer für seine Bedürfnis-
se geeigneten Pflegefamilie zusammenbringen. 
Sowohl bei den Kindern und Familien als auch bei unse-
ren neuen Kolleginnen und Kollegen wurden wir freund-
lich und offen empfangen und freuen uns auf viele gute 
Begegnungen in unserem neuen Arbeitsumfeld.

Mein Name ist Markus Brück. 
Ich bin 54 Jahre alt, geschieden 
und habe zwei erwachsene Kin-
der (29 und 27 Jahre). In meiner 
Freizeit singe ich, spiele Gitarre, 
fotografiere, fahre gerne Fahrrad 
und Motorrad. Nachdem ich mei-
ne Erzieherausbildung 1987 ab-
geschlossen habe, war ich zwei 
Jahre in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie beschäftigt. Es folgte eine Ausbildung zum 
Heilpädagogen. Ich arbeitete in verschiedenen Einrich-
tungen für geistig behinderte Erwachsene und seit Mai 
1998 im Kinderzentrum Weißer Stein e.V. Dort überwie-
gend als Mitarbeiter in der Frühförderung, in den letzten 7 
Jahren als hauptamtlicher Vorstand des Kinderzentrums. 

Mein Name ist Rahma Ataie, ich 
bin 34 Jahre alt, verheiratet und 
habe zwei Kinder. In meiner Frei-
zeit reise ich gerne und mache 
gerne Sport. Mein Studium absol-
vierte ich 2010 und war seither in 
den verschiedensten Bereichen 
der Jugendhilfe beschäftigt. In 
meiner letzten Anstellung war ich 
in der Erziehungsberatungsstelle 

tätig und dort zuständig für die Beratungsstelle für Kin-
der, Jugendliche und Eltern. Des Weiteren bringe ich 
mehrere Zusatzqualifikationen, zum Beispiel den syste-
mischen Berater, mit.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
In den vergangenen Monaten hat der Fachbereich Pfle-
gefamilien Zuwachs bekommen. Es kamen im Septem-
ber 2020 Markus Brück, im November 2020 Rahma 

Neue Gesichter im Beraterteam der Pflegefamilien

Ataie und im März 2021 Nina Sawtschenko mit jeweils 
einer vollen Stelle hinzu. Diese möchten wir hier kurz 
vorstellen:

ne System, die Anwendung eines seiner Spezialthemen, 
der Resilienz, oder einfach nur ein zuhörendes Ohr, ha-
ben immer wieder zum Nachdenken über eigene Lösun-
gen angeregt, haben vor allem Vertrauen geschaffen.
Dieses Vertrauen haben wir in diesem Jahr ein wenig 
zurückgeben wollen und die Honorare für die Supervisi-
onssitzungen etwas angeglichen.
Da Geld allein aber nicht alles sein kann, möchten wir 
hier ein herzliches Dankeschön sagen, verbunden, mit 
den besten Wünschen für einen langen, gesunden und 
erfüllten Ruhestand.
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Das Elbpanorama vor 
der Klipphornaussicht

Achtsamkeit – ein Wort, das unser alltägliches Leben in 
der aktuellen Pandemiesituation stärker denn je prägt, 
und ein zweiseitiges Schwert: Zum einen zeigt sie sich in 
gegenseitigem Schutz und der kollektiven Anerkennung 
des Rechts auf eine gute Gesundheit, zum anderen führt 
sie dazu, dass viele Kontakte und Personen, die wir lie-
ben, ein wenig aus unserem Lebensbereich rücken müs-
sen, eben weil wir diese Personen achten und schützen 
möchten.
Das bedeutet für uns als stationäre Jugendhilfeeinrich-
tungen, wie es der Kastanienhof Großharthau ist, auch 
Erschwernisse in der gemeinsamen Elternarbeit. Viele 
Besuche und Kontakte der Eltern konnten leider nicht in 
der bekannten Form stattfinden oder mussten abgesagt 
werden. Um dennoch auch in dieser Krisenzeit gemein-
same Erlebnisse zwischen Eltern und Jugendlichen zu 
ermöglichen, galt es kreative Alternativen zu schaffen, 
unter Einhaltung von Kontaktbeschränkungen und Hygi-
enevorschriften.
Sodann entstand die Idee zum Eltern-Kind-Outdoor-
Wochenende. Insgesamt drei Tage gingen wir mit drei 
Betreuenden und sieben Jugendlichen auf Reise in die 
sächsische Schweiz. Am zweiten Tag besuchten die El-
tern dann ihre Kinder und wir gingen gemeinsam auf 

Wanderschaft. 

Tag 1 – Schlafplatzsu-
che: In der sächsischen 
Schweiz gibt es besonde-
re Schlafplätze, die soge-
nannten „Boofen“. Diese 
sind von den Sandstei-
nen abgeschirmte Plätze, 
auf denen das Freiüber-
nachten gestattet ist. Um 
zu unserer Schlafstätte 
zu kommen, musste zu-
nächst ein recht steiler 
Pfad mit vielen umge-
stürzten Bäumen über-
wunden werden. Be-
reits bei diesem Aufstieg 
musste unsere Gruppe 

Von Phil Meffert

gemeinsam mehrere Herausforderungen bewältigen: 
ein matschiger, steiler Aufstieg, das Einteilen der Trag-
last oder die gegenseitige Abnahme von Gepäck, um 
schmale Hindernisse überwinden zu können. Langsam 
bahnten wir uns den Weg, mit einem herrlichen Ausblick 
auf den Sonnenuntergang, hinweg über einige Sand-

Intensivwohngruppe 
Kastanienhof auf Wanderschaft 
Ein Outdoor-Wochenende für Jugendliche und deren Eltern in 
der sächsischen Schweiz, um dem Alltag zu entfliehen

Angekommen bei der 
Übernachtungsstelle, 
gibt es Snacks und 
Essen aus der Dose

Die Jugendlichen 
beim Aufstieg auf 
den Pfaffenstein
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Arbeiten gehen, selbst etwas schaffen, Bestätigung er-
leben, Sozialkontakte, Tagesstruktur, Geld verdienen 
und noch vieles mehr verbinden wir mit einer beruflichen 
Tätigkeit. Was für uns selbstverständlich ist, stellt für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen oft eine gro-
ße Hürde dar. Sie sind oft nicht leistungsfähig genug, 
um auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein. Oft sind 
sie außerdem geprägt von ihrer Erkrankung und deren 
Folgen.
Als wir die Möglichkeit erhielten, Retouren einer großen 
Textilmarktkette aufzuarbeiten und zu verkaufen, dach-
ten wir an diese Menschen. 
Susi* kommt kaum vor die Tür. Seit einem Vorfall in ihrer 
Kindheit, der nicht nur Verbrennungen in ihrem Gesicht, 
sondern auch Narben in ihrer Seele zurückgelassen hat, 
meidet sie andere Menschen.
Carmens* Kindheit war von Gewalt und Missbrauch ge-
kennzeichnet. Auch als Erwachsene ist sie von diesen 
Erlebnissen geprägt. Körperliche Nähe zu Männern ist 
ihr unerträglich. Damit fällt die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel aus. Sie ist in ihrem öffentlichen Leben sehr 
eingeschränkt.
Dies sind nur zwei Frauen, die in unserem Projektladen 
Mangelware beschäftigt sind. Ein Fahrdienst ermöglicht 
ihnen die Teilnahme. Früher saßen sie ohne Beschäfti-
gung und Tagesstruktur in ihrer Wohnung. Jetzt haben 
sie an zwei Tagen in der Woche die Möglichkeit, mit an-
deren Frauen gemeinsam sinnvolle Arbeit zu verrichten. 
Sie erleben sich als selbstwirksam und sehen nach drei 
Stunden ein Ergebnis ihrer Arbeit. Sie haben zusätzliche 
Sozialkontakte und werden angeleitet, Konflikte unterei-
nander zu benennen und zu lösen. Möglich wurde die-
ses Projekt durch eine Förderung des Landkreises und 
der Sächsischen Aufbaubank. Mitfinanziert wird es aus 
Steuermitteln auf der Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushaltes.
*Namen geändert

Projekt Mangelware
Von Roberto Kemter

steinformationen und kamen letztlich bei unserer 
Übernachtungsstelle an. Hier aßen wir gemeinsam 
zu Abend und genossen dann die Nacht in der Stille 
der Natur. 

Tag 2 – Elterntag: Am Morgen trafen wir uns mit 
den Eltern im Kirnitzschtal und starteten zu einer 
achtstündigen Wandertour. Schnell fanden Eltern 
untereinander Kontakt und nutzten die Zeit mit ih-
ren Kindern. Es war schön, zu sehen, wie alle den 
Sorgen des Alltags entfliehen konnten und die ge-
meinsame Zeit genossen haben. Gegenseitig moti-
vierte sich die Gruppe, um Hindernis über Hindernis 
zu überwinden. Entlang des kleinen Tschands liefen 
wir zu den Queenwiesen hinauf, durch das nasse 
Heringsloch, in Richtung des großen Winterberges. 
Dort machten wir große Rast und wurden durch ein 
vollumfängliches Elbpanorama bei der Klipphorn-
aussicht für unsere Mühen belohnt. Der Rückweg 
erfolgte entlang des Malerwegs zum Pavillon des 
kleinen Winterberges und wieder hinunter in Rich-
tung Treffpunkt, wo sich die Eltern von ihren Kindern 
verabschiedeten.
Leider musste dann die Gruppe wegen starker 
Sturmböen und der damit einhergehenden Gefahr 
von fallenden Bäumen in den Kastanienhof zurück-
kehren und konnte nicht noch eine weitere Nacht in 
der Natur verbringen. 

Tag 3 – Fortsetzung: Um uns den letzten Tag nicht 
entgehen zu lassen, machten wir uns wieder auf 
den Weg in die sächsische Schweiz und führten 
eine Tour mit leichten Kletterhindernissen beim Pfaf-
fenstein durch. Die Jugendlichen probierten sich in 
der Orientierung in der Natur aus, in dem sie zum 
Beispiel Kompasslesen oder das Einnorden ihrer 
Position auf einer Karte übten. 

Insgesamt zeigt dieses Wochenende, dass auch 
unter erschwerten Pandemiebedingungen kreative 
Lösungen mit einprägsamen, gemeinsamen Eltern-  
Kind-Erfahrungen möglich sind.
Achtsamkeit bedeutet in dieser Form, auf Chancen 
zu achten, die wir auf den ersten Blick nicht wahr-
nehmen, und diese nutzbar zu machen, um Hinder-
nisse auf unseren Wegen gemeinsam zu überwin-
den.  

Der Weg zur Klipphornaussicht
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In aller Unterschiedlichkeit leben im Wohnprojekt Kern-
bach Menschen zusammen. Das ist sehr oft bereichernd. 
Gelegentlich ruckelt es. Oder es knarrt. Selten kracht es. 
Wir geben alle unser Bestes. Wie uns die Tiere dabei 
helfen, erzählt eine Geschichte, die eine Probebewoh-
nerin kürzlich schrieb:

„Das selbstbewusste Huhn“ – Tatort Hühnermobil! 

Ich habe mich heute Morgen müde den Hang hochge-
schleppt, begleitet von Frank, einem der Sozialarbeiter 
des Wohnprojektes Kernbach, der neben mir die Schub-
karre mit Mistgabel, Futtereimer und einer vollen Gieß-
kanne schiebt. 
Wir sind gut ausgerüstet, haben den Elektrozaun ausge-
macht, mit unseren Utensilien überquert und stehen nun 
an dem Hühnermobil. Kaum ist die Tür offen, stürzen 
die Hühner auch schon aus ihm heraus, schlagen wild 
mit ihren Flügeln, nehmen sich mit einem Sprung vom 
mobilen Stall auf die Wiese ihre Freiheit.
Frank reicht mir den Eimer voller geschroteter Mais- 
und Getreidekörner. Ich nehme ihn in die rechte Hand, 
schaue mit meinem Kopf in das Hühnermobil hinein und 
sehe da noch ein Huhn auf der Stange sitzen. 
„Geh raus!“, sage ich zu dem Huhn, „Geh raus!“. Doch 
das Tier bewegt sich nicht von der Stelle.
Ich weiß mir keinen Rat, bin ungeduldig, fasse das Huhn 
am rechten Fuß und löse es von der Stange. 

„Gock-gaag!“, schreit das Huhn, „Gock-gaag!“ und 
schlägt mit den Flügeln, rückt etwas nach rechts, bleibt 
aber sitzen.
„Na gut“, sage ich verärgert, „dann bleibst du halt drin-
nen! Ist mir doch egal!“, und ich nehme die Futtersäu-
le von dem Haken an der Wand, öffne diese am Kopf, 
schütte einen Eimer voller Futter in sie hinein und hänge 
die Vorkehrung dann zurück an die Wand. 
Das widerspenstige Huhn ignoriere ich dabei komplett, 
wie auch das widerspenstige Huhn mich komplett igno-
riert!
Wir sind bald fertig, die Hühner mit Futter und Wasser 
versorgt. Wir gehen zur Hofanlage zurück, setzen uns 
in die „Sofaecke“ und schwatzen ein bisschen, bevor wir 
uns in die Küche begeben, um das Mittagessen vorzu-
bereiten. Der Nachmittag und Abend verstreichen ohne 
große Vorkommnisse.
Am nächsten Tag geht es erneut zum Hühnermobil. Au-
ßer mir und Frank ist noch ein anderer Bewohner mit 
dabei. Wir schieben wieder die Schubkarre, machen 
den Elektrozaun aus, überqueren diesen und öffnen den 
mobilen Hühnerstall. Erneut springen die Hennen und 
der Hahn hastig heraus. Sie haben ungeduldig auf uns 
gewartet.
Da sehe ich ein Huhn auf mich zukommen, während ich 
die Tränke mit Wasser fülle. 
Es bleibt vor mir stehen, dann beginnt es, nach mir zu 
picken. Der Bewohner lacht und auch Frank lacht. 
Ich rufe „Hör auf!“ und wehre es ab, doch es kommt wie-
der: „Pick-pick“, so als wollte es mir etwas sagen. Ich 
halte inne. 
Plötzlich macht es bei mir „Klick“! Das ist das Huhn von 
gestern, das nicht raus wollte und das mir heute dafür 
die Leviten liest. Ich wehre es erneut ab, aber es kommt 
trotzdem wieder zurück. 
„Pick-pick! Das war gestern nicht in Ordnung!“, scheint 
es mir sagen zu wollen. 
„Und nochmal, das war nicht in Ordnung... das wollte ich 
dir nur noch einmal gesagt haben!“ Dann lässt das Huhn 
von mir ab.Der Bewohner und Frank lachen immer noch. 
Doch ich merke: Ich habe es mit einem selbstbewussten 
Huhn zu tun, das eine gute Behandlung einfordert, auch 
mal allein im Stall sitzen bleibt, während andere Artge-
nossen hektisch aus dem Hühnermobil springen, und 
das sich auch äußert, wenn etwas nicht gut läuft!
Dieses Huhn hat außerdem wirklich „Format“. Das mer-
ke ich am nächsten Tag, als es an mir vorüber geht, 
ohne nach mir zu picken.
„Die Sache ist für mich damit erledigt“, scheint das 
selbstbewusste Huhn zu sagen. „Ich gehe davon aus, 
dass du jetzt mit uns gut umgehst!“
Und in der Tat, ich nehme mir das zu Herzen ... nicht 
nur Menschen, sondern auch Tiere wollen gut behandelt 
werden ... und man muss für Kritik offen sein, auch von 
Hühnern ... denn auch darum geht es bei den Menschen 
des Wohnprojektes Kernbach ... in einem „sozialen Di-
alog“ belastbar zu sein bzw. zu werden, Kritik auszuhal-
ten und auch selbst angemessen zu kritisieren ...
... ein selbstbewusstes Huhn kann dafür der beste Lehr-
meister sein!

                Gemeinschaftliches

           Leben auf
         Augenhöhe

Von Juliane Leuschner
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Eigentlich wäre es bereits am 1. April 2021 soweit gewe-
sen, die Ämter der Klientenvertretung des OIKOS So-
zial- und Teilhabezentrums offiziell zu übergeben, aber 
leider hat uns die dritte Corona-Welle einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Daher wurde der Termin auf 
den 29. April verschoben, zu dem die ausscheidenden 
und die neu gewählten Klientenvertreterinnen und Klien-
tenvertreter eingeladen waren.
Zwar konnte auch hier der feierliche Rahmen nur sehr 
eng begrenzt und ohne Beteiligung weiterer Gäste ge-
staltet werden, das ließ uns jedoch auch noch einmal 
die Möglichkeit, auf die beiden Jahre der vergangenen 
Wahlperiode zurückzublicken und erste Planungen und 
Verabredungen für die kommende Zeit zu treffen. Und 
damit blieb letztlich auch nur die Hoffnung auf besse-
re Zeiten, in denen die Klientenvertretung wieder aktiv 
Freizeitangebote, Interessengruppen und andere Vor-
haben anstoßen, planen und durchführen kann.

Amtsübergabe der Klientenvertretung
Von Markus Neumann

Doch zurück zur eigentlichen Wahl: In die Ämter der 
Klientenvertretung wurde das Ehepaar Pia und Daniel 
Diebel gewählt, ihre Vertreter*innen sind Pia Fischer 
und Robin Lester. Innerhalb der Klientenvertretung gilt, 
dass die gewählten Vertreter*innen ebenfalls an allen 
gemeinsamen Sitzungen teilnehmen und mitsprache-, 
vorschlags- und stimmberechtigt sind.
Auf eigenen Wunsch sind Andrea Naß und Wolfgang 
Stein ausgeschieden. Sie hatten sich nicht erneut zur 
Wahl aufstellen lassen. Ihnen und den wiedergewählten 
Kandidat*innen wurde mit einem kleinen Gutschein für 
ihr Engagement und ihre Mitarbeit in schwierigen Zeiten 
besonders gedankt.

Der neu gewählten Klientenvertretung wünschen wir viel 
Freude und Erfolg in ihrer wichtigen Tätigkeit und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden beiden 
Jahren.

Gut geschützt ging es für die Lehrkräfte und Schüler*innen 
der Julie-Spannagel-Schule nach den Osterferien in den 
Kampf gegen Corona.

Am letzten Wochenende der Ferien wurden die Schullei-
tungsmitglieder Diana Burk und Mick Röthinger von den 
Kolleg*innen der Altenhilfe geschult. Und nach dem Re-
Start werden alle Schüler*innen und Mitglieder des Kol-
legiums zweimal wöchentlich getestet, sofern sie nicht 
per Selbsttest ein negatives Ergebnis sicherstellen. 
Sehr schnell hat sich dadurch eine gewisse Professio-
nalität in der Schule eingespielt und alle Beteiligten sind 
froh, dass durch die Tests ein Schulbetrieb gut durch-
führbar ist.

Und auch nach mehreren Wochen gab es 
bei den Tests ausschließlich negative Er-
gebnisse – und das ist doch sehr 
positiv!

In der Julie-Spannagel-Schule testet die Schulleitung

Schulleiter Mick Röthinger testet Lehrer 
Sebastian Kausch vor Unterrichtsbeginn in 
den Räumen der Julie-Spannagel-Schule.
Foto: Ulrich Kling-Böhm
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In der letzten März-Woche trudelten 
nach und nach bei allen Mitar-
beitern der Altenhilfe ein kleines 
Päckchen von ihrem Arbeitge-
ber per Post ein. Schon Tage vor-
her liefen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. Es wurde geplant, ein-
gekauft, verpackt und eigenhändig 
frankiert, damit auch ja alle Mitarbeiter 
ihr Päckchen und die damit verbundene 
Einladung zu der ersten Mitarbeiter Party 
per Zoom rechtzeitig erhalten. Hier und da 
war der Postbote leider doch etwas zu lang-
sam, aber der größte Teil der Mitarbeiter erhielten ihr 
Päckchen pünktlich. 
So saßen am Donnerstag, dem 01.04.2021 ab 19 Uhr 
viele Mitarbeiter der Altenhilfe zuhause vor Ihrem eige-
nen Computer. Vor sich die Leckereien aus dem Party-
Paket. 
Keiner wusste so richtig, was auf einen zukommt und 
so wurde zunächst gespannt der Begrüßung von Oliver 
Pappert gelauscht. Im Anschluss wurde von Anke De-
bus und Cornelia Schembier Hebebrand das Programm 
für den Abend vorgestellt. 

Als erstes wurden die allgemeinen Spielregeln erklärt. 
Jede/r Mitarbeitende konnte für seine/ihre Einrichtung 
bei den geplanten Spielen Punkte sammeln. Welche 
Einrichtung am Ende die meisten Punkte erzielt hatte, 
bekam eine Überraschung zugesandt. 
Los ging es mit dem allseits bekannten Spiel Montags-
maler. Dank der technischen Unterstützung durch Frau 
Debus konnte Frau Schembier-Hebebrand die Spielre-
geln nochmals auffrischen und mit dem neuen Zoom 
Format erklären. Und los ging es: Verschiedene Begriffe 
aus dem Pflegealltag wurden gemalt und erraten. Bei 
diesem Spiel wurden einige ungeahnte künstlerische 
Talente entdeckt. Mit viel Spaß und Engagement waren 
die Mitarbeitenden dabei. 
Nach einer kurzen Pause moderierte Frau Debus den 
nächsten Punkt der Veranstaltung an. Bei dem Spiel 
Tabu geht es darum, dass eine Person einen Begriff 
vorgegeben bekommt, den die Mitspieler*innen erraten 
müssen. Eine Schwierigkeit erhält das Spiel dadurch, 
dass einige vorher definierte Begriffe nicht gesagt wer-
den dürfen. Auch hier haben sich alle Mitarbeitenden mit 
viel Spaß beteiligt. 
Als nächster Programmpunkt war eine Verlosung ge-
plant. In der Einladung zu der Veranstaltung hat jede/r 

Mitarbeitende eine Losnummer erhalten. 
Mit der Unterstützung von Herrn Pappert 
und dessen Tochter wurden Losnum-
mern gezogen und die Gewinner*innen 

ermittelt. Auch dieser Programmpunkt 
war sehr kurzweilig und hat zum Er-

halt der guten Stimmung an die-
sem Abend beigetragen. 

Im Vorfeld zur Party hatte 
sich das Planungsteam 

einen weiteren Pro-
grammpunkt aus-
gedacht. Da die 

Stimmung trotz voran-
geschrittener Uhrzeit 

immer noch gut war, 
wurde auch dieses Battle 

zwischen den Einrichtungen 
noch ausgetragen. Im Rahmen 

eines Karaoke-Wettbewerbes 
wurden alte und neue Schlager 

gesungen. 
Am Ende war die Stimmung so gut, dass sich die Zoom-
Meeting-Party erst nach fünf Stunden um Punkt Mitter-
nacht aufgelöst hat. Als Gesamtsieger wurde die Ein-
richtung in Rosenthal gekürt. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Zoom-Meeting-
Party zwar nicht eine persönliche Zusammenkunft der 
Mitarbeitenden ersetzt, allerdings war es trotzdem und 
vor allem wegen der guten Laune der Beteiligten eine 
sehr gute Veranstaltung. 

Zoom-
Meeting-
Party 
der Altenpflege 
St. Elisabeth gGmbH

Von Cornelia Schembier-Hebebrand
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Ein Schwerpunkt des aktuellen Grünen Fadens ist dem 
Thema Achtsamkeit gewidmet. Der Begriff Achtsamkeit 
wird in den heutigen Zeiten oft benutzt. Doch was be-
deutet er? 

     Hier eine Definition des Begriffes:

     In vielen Bereichen des Lebens werden 
     wir mit diesem Begriff konfrontiert. 

In der heutigen Zeit, die geprägt ist durch eine hohe 
Belastung eines jeden Einzelnen, ist es sicher wichtig, 
achtsam mit sich im beruflichen und privaten Kontext 
umzugehen. 
Aber implementiert der Begriff der Achtsamkeit nicht 
auch den Umgang mit anderen Menschen? Dabei stellt 
sich die Frage, wie viel Verantwortung haben wir für uns, 
aber auch für unsere Mitmenschen? 
Im Tätigkeitsfeld der Altenpflege und der Pflege im Allge-
meinen spielt das Thema Achtsamkeit eine große Rolle. 
So soll ein achtsamer Umgang mit sich selber Stress 
reduzieren. Ebenso gehört der achtsame Umgang mit 
den zu betreuenden Menschen zu dem berufsethischen 
Kodex. 
Wenn man sich die gelebte Praxis anschaut, bedeutet 
dies, sich auf sich selber und andere Menschen einzu-
lassen, deren und die eigenen Gefühle wahrzunehmen 
und in den Fokus zu stellen und Emotionen und Erin-
nerungen, die ablenken, auszublenden, ohne diese zu 
bewerten. 
Ist es in diesen Zeiten, die geprägt sind durch Inzidenz-
zahlen, Corona-Testungen, Mund-Nasenschutz und vie-
len andere Einschränkungen, möglich, sich auf sich und 
den anderen zu konzentrieren? Werden wir nicht stän-
dig an die gesundheitlichen Auswirkungen des Corona- 
Virus erinnert? Ja, im Konzept der Achtsamkeit sollen 
diese Gedanken ausgeblendet werden! Aber besteht 
dann nicht die Gefahr, dass man zu leichtfertig mit den 
Dingen umgeht? 

Von Cornelia Schembier-Hebebrand

Achtsamkeit in der Begegnung 

Wie so oft ist ein gesunder Mittelweg die Lösung des 
Problems. Jede/r von uns sollte sich Momente suchen, 
bei denen er/sie die Achtsamkeit auf die wichtigen Dinge 
im seinem/ihrem Leben und auf die Kontakte im berufli-
chen Kontext richtet. 
Als Beispiel möchte ich hier die Ostervorbereitungen in 
unseren Einrichtungen anführen. Jedem/r Bewohner/in 
wurde in Vorbereitung zu dieser kirchlichen Tradition die 
Möglichkeit geboten, an Aktivitäten teilzunehmen. Egal 
ob Eier gefärbt oder Ostergestecke gebastelt wurden. 
Die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen hatten die 
Möglichkeit sich mit Achtsamkeit auf diese Tätigkeiten 
einzulassen. In diesen Situationen spielte die Corona- 
Pandemie nur eine untergeordnete Rolle. Ich denke, in 
diesen Zeiten ist es wichtig für jede/n sich solche Mo-
mente entweder alleine oder mit anderen Menschen zu 
schaffen. 

Insofern bleibt mir nur, Ihnen diese Botschaft mit auf den 
Weg zu geben:
Bleiben Sie achtsam mit sich und anderen, was auch 
immer dies für Sie bedeuten wird. 

Achtsamkeit (englisch: mindfulness) ist 
ein Zustand von Geistesgegenwart, in dem 
ein Mensch hellwach die gegenwärtige 
Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines 
Körpers und seines Gemüts erfährt, ohne 
von Gedankenströmen, Erinnerungen, 
Phantasien oder starken Emotionen abge-
lenkt zu sein, ohne darüber nachzudenken 
oder diese Wahrnehmungen zu bewerten
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Im Frühling fängt alles an zu wachsen. Maia, die römi-
sche Göttin des Frühlings, der Wärme und des Wachs-
tums regiert jetzt. Warum also nicht auch das Wachstum 
der eigenen Persönlichkeit düngen?
Bei uns in der GISA hast Du hierzu zahlreiche Möglich-
keiten. Im Förderprogramm „Frühe Hilfen und Kinder-
schutz“ können wir erneut eine Vielzahl an Seminaren 
anbieten und dieses Jahr sogar einen Höchststand an 
bezuschussten Veranstaltungen für die GISA vermel-
den. Ein Teil davon ist bereits ausgebucht. Bei den fol-
genden Seminaren kannst Du Dir jetzt noch Deinen kos-
tenfreien Platz sichern:

Unser Wachstum im Mai hat sich unter anderem auf der 
women&work, Europas größter Frauenmesse, weiter 
entfaltet. Wir waren dort am 22.05.2021 mit unserem 
ersten digitalen Messestand auf dem Empowerment-
Kongress vertreten. Zeitweise, gerade zu unseren Vor-
tragszeiten, war unsere digitale Messeebene so voll, 
dass wir keine weiteren Besucher*innen empfangen 
konnten. Mit Interessierten unter anderem aus Berlin, 
Nürnberg, München, Freiburg, Wetzlar und auch aus der 
Schweiz führten wir 4-Augen-Gespräche über die eige-
ne Potenzialentwicklung sowie über Möglichkeiten, dies 
innerhalb der Organisation zu implementieren. Für uns 
war die Messe ein voller Erfolg!

Neben dem Düngen sind auch die Achtsamkeit und 
Pflege der eigenen Persönlichkeit wichtig. Hierzu bieten 
wir seit mehreren Jahren im Bereich der internen Fort-

Hast Du Mai schon einmal
rückwärts gelesen?
MAI – I AM! Ich bin! Ich bin ich! Ich bin eine Individualität!

Von Julia Diehl-Wadewitz

Neues aus der GISA

bildungsangebote für den St. Elisabeth-Verein ein Acht-
samkeitsseminar an: Der erste von zwei Tagen der in-
ternen Veranstaltung „Das Selbst im Lot“ hat Ende April 
bereits stattgefunden. Ziel des Seminars ist es, durch die 
Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Stress-
faktoren das eigene Verhalten in Stresssituationen zu 
reflektieren und durch Übungen, Input und Austausch 
Handlungsmöglichkeiten zu erweitern und zu verbes-
sern. Eigene Stärken und Ressourcen sollen erkannt 
und benannt werden und damit soll das Fundament für 
einen achtsamen und wertschätzenden Umgang mit 
sich selbst und mit der Umwelt gestärkt werden.

Und auch das Feiern und der Neuanfang gehören zum 
Wachstum dazu. Deshalb feiern wir unser bestandenes 
LQW-Testat! Durch die Zertifizierung „Lernerorientierte 
Qualitätstestierung in der Weiterbildung“ (LQW) sichern 
wir unsere Qua-
lität in elf vor-
geschr iebenen 
Qual i tätsberei-
chen, die speziell 
für die Bedarfe 
von Kunden von 
Weiterbildungs-
e i n r i c h t u n g e n 
entwickelt wurden 
und kontinuierlich 
fortgeschrieben 
werden. LQW ist 
ein bundesweit 
speziell für Wei-
terbi ldungsein-
richtungen konzipiertes Zertifizierungsverfahren, das 
vom ArtSet-Institut Hannover im Rahmen eines Bund-
Länder-Projektes gemeinsam mit dem Deutschen Insti-
tut für Erwachsenenbildung (Bonn) initiiert und von der 
Bund-Länder-Kommission allen deutschen Weiterbil-
dungseinrichtungen als Referenzmodell empfohlen wur-
de. Im Juni werden wir dann noch in einem Abschluss-
workshop neue Ziele beschließen.

•  Resilienz als Ressource in Kinder- und
   Jugendhilfesettings (12. - 13.07.2021)
•  Bindungstheorie und Interaktionsqualität im Bereich 
   der frühkindlichen Entwicklung (22. - 23.09.2021)
•  Das Innere Team als Methode zur Vorbereitung 
   schwieriger Gesprächssituationen (05.10.2021)
•  Konflikte als Chance - konstruktiv bleiben in heraus- 
   fordernden Situationen (11. - 12.10.2021)
•  Recht auf Geschlecht!? - Geschlechtersensible 
   Erziehung in der Jugendhilfe (15. - 16.11.2021)
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Seit Mai begrüßen wir 

in der Verwaltung der GISA 

Johanna Eidam. 

Sie ist unter der unten genannten 

Telefonnummer für Euch erreichbar 

und unterstützt das GISA-Team.

Am 29.04.2021 hat Elias Henry, Sohn von 
Anna Zimmerling (Verwaltung GISA) und Eric 
Zimmerling, das Licht der Welt erblickt. 
Wir sagen herzlichen Glückwunsch und freuen 
uns mit den frischgebackenen Eltern!

Mein Name ist Moritz Umbs, ich bin 25 Jahre alt und 
habe von meinem 13. bis 23. Lebensjahr bei Fami-
lie Skujat in Gera gelebt. Ich lebe seit 2018 in einer 
eigenen Wohnung in Gera. Um trotzdem weiterhin 
Unterstützung durch die Familie zu bekommen, be-
treute mich mein Pflegevater in den letzten beiden 
Jahren ambulant. Er half mir dabei, die zusätzlichen 
Aufgaben, die in der Verselbstständigung anfallen, 
zu bewältigen.
Die Familie besteht aus mei-
nen Pflegeeltern Anne und Er-
hard Skujat sowie aus ihren 
leiblichen Kindern. Da bei-
de sehr viele Kinder haben 
(fünf, um genau zu sein), 
werde ich hier mal nicht alle 
aufzählen. Trotzdem ist her-
vorzuheben, dass meine 
Pflegeeltern Familie wirk-
lich leben. Das bedeutet, 
dass ich einfach ganz nor-
mal in das Familienleben 
einbezogen wurde. Die-
ses war dadurch sehr an-
genehm und ich konnte 
in dieser Zeit viel lernen. 

Eine große Herausforderung war 
dann auch noch das Leben in der eigenen Wohnung. 
Plötzlich wurde ich mit Dingen konfrontiert, die ich 
lange in einer „seelischen Kiste“ verschlossen hatte. 
Außerdem kamen viele weitere Aufgaben hinzu, die 
einfach zum Erwachsensein dazugehören, wie Ar-
beiten oder der Umgang mit Ämtern und Behörden.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass Familie Skujat die 
letzten 11,5 Jahre an meiner Seite war. So konnte 
ich mich stetig weiterentwickeln. Außerdem wusste 
ich immer, dass ich Menschen an meiner Seite habe, 
auf die ich mich einfach verlassen kann. 
Einen großen Dank möchte ich auch Hannelore Thal-
dorf aussprechen. Sie war zwar im Grunde genom-
men die Beraterin meines Pflegevaters, allerdings 
stand sie mir auch immer zur Seite, wenn es darum 
ging, zwischen mir und meinen Pflegeeltern zu ver-
mitteln. Es ist ihr immer gelungen, herauszufinden, 
welcher Bedarf noch besteht oder bei welchen The-
men sie uns noch unterstützen kann. Des Weiteren 
half sie bei allen formalen Aufgaben (Antragstellung, 
Vor- und Nachbereitung von Hilfeplangesprächen 
etc.).

Ich denke, dass der St. Elisabeth-Verein für mich im-
mer ein wichtiger Anker war.

Aus der Sicht der Jugend

Unsere neue Adresse lautet: 
GISA Marburg
Lahnstr. 8d
35091 Cölbe

Telefon: 06421 3038-120
Telefax: 06421 3038-129.
Oder wie bisher im Internet unter:
www.gisa-marburg.de 
und per E-Mail: info@gisa-marburg.de

Wir sind umgezogen! 
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Übrigens: Finanztest hat in seiner Ausgabe 06/2020 die 
Zahnzusatztarife ZZ Exclusive und ZZ Professional der 
VRK mit „Sehr gut“ bewertet!
• Sehhilfen
– Es werden Ihnen 100 Prozent der Kosten für Brillen (Gestelle 
und Gläser) und Kontaktlinsen sowie für Reparaturen bis zu 
maximal 160 Euro innerhalb von 3 Jahren erstattet.

• Heilpraktikerleistungen
– Auch zu den Kosten für Heilmethoden eines/r Heilpraktikers/
Heilpraktiker erhalten Sie Zuschüsse in Höhe von 20 Prozent 
des Einfachsatzes der Gebührenordnung für Heilpraktiker, bis 
maximal 320 Euro pro Jahr.

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

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

Diese Leistungen bekommen Sie im Paket bereits für 
34,10 Euro* im Monat, Ihre Kinder bis 18 Jahre können Sie 
bereits ab 7,00 € monatlich mitversichern.
*ab 65 Jahre abweichende Beträge

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

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

Rufen Sie uns an (Tel. 06421 94803-43) und lassen Sie sich 
über die Vorteile der Krankenzusatzversicherungen im persön-
lichen Gespräch informieren – auch in Corona-Zeiten unter Be-
achtung der gegebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie bitte auf sich auf!

Jost-H. Kisslinger
Immobilien- und Versicherungsbüro

Das Corona-Virus hat seit mittlerweile über einem Jahr auf 
alle Bereiche unseres Lebens Auswirkungen und stellt auch 
uns vor bisher nicht gekannte Herausforderungen. Wir hoffen, 
dass Sie in den vergangenen Monaten gut und gesund durch 
diese Zeit gekommen sind und auch die kommende Zeit, in 
der uns das Thema weiterhin begleiten wird, gut und gesund 
meistern werden.

Das Thema Krankenversicherung rückt in dieser Zeit verstärkt 
wieder in den Fokus, weshalb wir die Angebote und Leistun-
gen der VRK in diesem Bereich vorstellen wollen.

Die gesetzliche Krankenversicherung bietet nur eine Grundab-
sicherung der anfallenden Kosten im Krankheitsfall, von denen 
viele selbst zu tragen sind.

Sie als Mitarbeiter/-innen des St. Elisabeth-Verein e. V. und 
seiner Gesellschaften können aufgrund eines Rahmenver-
trages des St. Elisabeth-Verein e. V. mit dem Versicherer im 
Raum der Kirchen (VRK) von besonders preis-/leistungsstar-
ken Krankenzusatzversicherungen profitieren.

!! Wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang:

– Alle neuen Mitarbeiter/-innen können die Krankenzusatz-
versicherungen der VRK ohne Gesundheitsprüfung ab-
schließen!*
*innerhalb der ersten sieben Monate nach Betriebseintritt. 
Dies gilt auch für den/die Ehepartner/-in sowie die Kinder!

Als Beispiel möchte ich Ihnen die Zusatzversicherung 
(GBE) vorstellen, die mehrere Leistungsbausteine bein-
haltet.

Das können Sie von dieser Zusatzabsicherung erwarten:

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

• Zahnersatz
– Zahnersatz ist heute leider oft eine Frage der Finanzen. Da-
mit Sie finanziell besser planen können, lassen Sie sich darum 
am besten vor der Behandlung einen Heil- und Kostenplan ge-
ben. Die Kosten dafür werden übernommen.
– Sie erhalten Kostenerstattungen für Zahnersatz bis zu 30 
Prozent des erstattungsfähigen Betrages (bis 7.700 Euro, dar-
über hinaus 15 Prozent).
Leistungen über diesen Umfang hinaus sind separat über uns 
abzusichern und ergänzen diesen Versicherungsschutz. 

Im Rahmen der Zahnzusatzversicherung werden wir wieder-
holt angesprochen auf Lösungen, die eine Erweiterung der 
Leistungen des über Ihren Arbeitgeber angebotenen Zahnzu-
satztarif ZZ Basis anbieten.
Hier gibt es zwei weitere Varianten, deren Leistungen ich Ih-
nen gerne auf Nachfrage erläutern kann.
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Ergänzungsabsicherungen zur
gesetzlichen Krankenversicherung
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Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 
an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert-
Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 
100, so gelten dort ab dem übernächsten Tag die folgenden 
Maßnahmen:

•   Kontaktbeschränkungen auf private Zusammenkünfte 
    mit nur einer weiteren haushaltsfremden Person,
•   Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr,
•   Schließung von Freizeiteinrichtungen 
    im engeren und weiteren Sinne,
•  Schließung des Einzelhandels,
•  Schließung von Kultureinrichtungen 
   und Veranstaltungsverbot,
•  Beschränkung des Freizeit- und Leistungssports,
•  Schließung von Gaststätten,
•  Verbot von körpernahen Dienstleistungen,
•  Beschränkung der Personenbeförderung sowie
•  Verbot von Übernachtungsangeboten
   zu touristischen Zwecken

Bei den einzelnen Beschränkungen enthält das Gesetz ver-
schiedene Ausnahmetatbestände, z. B. private Zusammenkünf-
te mit Ehe- oder Lebenspartner*innen, Verlassen der Wohnung 
aus beruflichen Gründen, Öffnung von Zoos, Verkauf von Spei-
sen und Getränken außer Haus oder Öffnung von Friseurbe-
trieben.
Im Schul- und Hochschulbetrieb sowie in der Erwachsenenbil-
dung ist gemäß § 28b Abs. 3 IfSG eine zweimal wöchentliche 
Testpflicht für Schüler*innen und Lehrpersonal zur Teilnahme 
am Präsenzunterricht zu beachten, bei einem Inzidenzwert über 
100 ist nur Wechselunterricht zulässig, der bei einem Wert über 
165 komplett untersagt wird.
Alle Maßnahmen treten nach § 28b Abs. 2 IfSG wiederum am 
übernächsten Tag außer Kraft, wenn ab dem Folgetag des In-
krafttretens an fünf aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz den Schwellenwert von 100 bzw. 150 unterschreitet.
§ 28b Abs. 7 IfSG regelt losgelöst von Inzidenzschwellenwer-
ten eine Home-Office-Pflicht für Arbeitgeber und Beschäftigte, 
soweit beiderseits keine zwingenden Gründe entgegenstehen.
Darüber hinaus wird die Bundesregierung durch § 28b Abs. 6 
IfSG ermächtigt, in Rechtsverordnungen sowohl Präzisierungen 
und Erleichterungen zu den beschriebenen Maßnahmen zu tref-
fen als auch zusätzliche Gebote oder Verbote für den Fall einer 
Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 zu bestimmen.
Der Bundestag und der Bundesrat hat nun einer Rechtsverord-
nung der Bundesregierung zugestimmt, die Lockerungen von 
Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 für Geimpfte und Genese-
ne beinhaltet. In der neuen am 9. Mai in Kraft getretene Verord-
nung wurde geregelt, welche Rechte Geimpfte und Genesene 
wieder zurückerhalten:
Beschränkungen bei privaten Zusammenkünften entfallen, bei 
Treffen mit Nichtgeimpften dürfen sie in beliebiger Zahl dazu 
stoßen, die Ausgangssperre wird für sie aufgehoben, sie dürfen 
in beliebig großen Gruppen Sport betreiben, sie sind gleichge-
stellt den Ausnahmeregelungen der Länder für Getestete und 
müssen beim Kontakt mit einer erkrankten Person nicht mehr in 
Quarantäne, es sei denn, das Robert-Koch-Institut hat hier eine 
besorgniserregende Virusvariante festgestellt.

Info aus der Rechtsberatung

Die „Notbremse“ im Infektionsschutzgesetz (IfSG)
§ 28b Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) bei besonderem Infektionsgeschehen, Verordnungsermächtigung

Die neue Regelungstechnik des § 28b IfSG hat auch Auswirkun-
gen auf die Rechtsschutzmöglichkeiten der von diesem Gesetz 
Betroffenen. Denn die in unmittelbar im Gesetz geregelten bun-
desweiten Schutzmaßnahmen entziehen sich der fachgerichtli-
chen Kontrolle der Verwaltungsgerichte, sodass deren Prüfung 
allein in den Händen des Bundesverfassungsgerichts liegt.
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat in einem 
Beschluss vom 5. Mai 2021 (1 BvR 781/21, 889/21, 854/21, 
820/21, 805/21) Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung abgelehnt, die in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 IfSG geregel-
te nächtliche Ausgangsbeschränkung vorläufig außer Vollzug 
zu setzen. Damit ist nicht entschieden, dass die Ausgangsbe-
schränkung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Eine solche 
Entscheidung kann das Bundesverfassungsgericht im Eilver-
fahren nicht treffen. Dies bleibt dem Hauptsacheverfahren vor-
behalten.
Diese gesetzliche Regelung ist gemäß § 28b Abs. 10 IfSG 
längstens befristet bis zum 30. Juni 2021. Es bleibt abzuwarten, 
ob bis dahin das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache 
eine Entscheidung getroffen hat.
Bei Inzidenzwerten unter 100 bestimmen die Bundesländer 
selbst die weitere Vorgehensweise. Die Hessische Landesre-
gierung hat dies mit ihrer „35. Verordnung zur Anpassung der 
Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus“ vom 12. Mai 
2021 ergänzend geregelt.

Wenn der Inzidenzwert von 100 an fünf aufeinander folgenden 
Tagen unterschritten wird, können unter verpflichtenden Nega-
tivnachweis und Kontaktdatenerfassung der Außenbereich der 
Gastronomie und Freizeitparks wieder geöffnet werden sowie 
Veranstaltungen im Freien wieder stattfinden. Hotels- und Über-
nachtungsbetriebe können unter noch engen Voraussetzungen 
nunmehr auch wieder für touristische Aufenthalte öffnen.
Bei einem Inzidenzwert von unter 100 über 14 Tage bzw. bei 
fünf aufeinander folgenden Tagen unter 50 können Schwimm-
bäder und Innengastronomie und Innenräume der Freizeitein-
richtungen wieder öffnen, inclusive einer Lockerung der Nach-
weispflichten (Negativnachweis).

Fazit: Bei sinkenden Inzidenzwerten unter 100 über einen Zeit-
raum von mindestens fünf Tagen ist eine Anwendung von § 28b 
IfSG ausgeschlossen. Dann gelten wieder die unterschiedlichen 
Rechtsverordnungen der einzelnen Bundesländer.

Paul Rödl
Rechtsberater
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In den kommenden Monaten werden die ersten Be-
wohner in die Gebäude im Senioren Park „An der 
Wettschaft“ einziehen. 
Im Bereich der stationären Altenhilfe werden derzeit 
die letzten Arbeiten am Bau verrichtet und schon bald 
können die ersten Senioren in die Räume der zwei 
Wohngemeinschaften mit insgesamt 48 Plätzen ein-
ziehen. 
Im Betreuten Wohnen sind die Installationsarbeiten 
nahezu abgeschlossen, die Räume sind tapeziert und 
der Fußboden ist verlegt. Im nächsten Schritt werden 

die Küchen in den 22 Appartements, dem Gemein-
schaftsraum und in den Räumen der Diakoniestation 
eingebaut werden. Die Arbeiten an der Außenfassade 
sind nahezu abgeschlossen und die Gestaltung des 
Außenbereiches ist in vollem Gange. Die Übergabe 
des Gebäudes ist für Mitte August vorgesehen. Der 
Inbetriebnahme ist am 01.10. 2021 geplant. Etwa die 
Hälfte der 22 Appartements ist bereits vergeben. 

Mehr dazu lesen sie in der nächsten Ausgabe 
des Grünen Fadens.
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Die Fertigstellung des Betreuten Wohnens und der 
stationären Einrichtung in Wetters neuer Mitte schreitet 

zügig und ohne Verzögerungen voran. 
Von Ulrich Gerhard und Oliver Pappert


