
Spende von CSL Behring macht Arbeit sicherer                          

Wir sind am 
1. Oktober 

dabei!

Sei dabei - wir sind es schon!

FREITAG, 

01. OKTOBER 2021
Informations- und Aktionstag

7.7. Hessischer Tag  Hessischer Tag 
der Nachhaltigkeitder Nachhaltigkeit

Information:Projektteam von Klimaschutz im Alltag:
Uli Betz, Michael Nass, Regine Hassenpflug
kia@elisabeth-verein.de06421 3038-152/-154

Veranstalter:

Übrigens: 

Für alle Besucherinnen und Besucher 

und alle Mitwirkenden wird ein kostenloser 

Corona-Schnelltest angeboten.

Gemeinsam für die Zukunft!
Mit einer bunten Mischung aus spannenden, unterhaltsamen und 

überraschenden Aktionen wollen wir auf das Motto aufmerksam machen: 

„Cölbe – 2040 Klimaneutral?!“

DDAABBEEII  SSEEIINN!!
MMIITTMMAACCHHEENN!!

IINNFFOORRMMIIEERREENN!!
KKOOSSTTEENNLLOOSS!!

14.00 Uhr Eröffnung14.30-17.30 Uhr Mitmachprogramm15.45 Uhr Zukunftskonferenz mit Podiumsdiskussion zum Thema: „Cölbe – 2040 Klimaneutral?!“17.00 Uhr Musik18.00 Uhr Abschlussveranstaltung StadtradelnSt. Elisabeth-Verein e.V. 
Lahnstraße 8, 35091 Cölbe
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Die Veranstaltungen können wieder stattfinden, wir sind bereit uns zu zeigen: Die Vorstände Ulrich Kling-Böhm 
und Matthias Bohn präsentieren gemeinsam mit der Mediengestalterin Anja Schüler die neuen Rollups des 
St. Elisabeth-Vereins, mit denen die Tätigkeitsfelder dargestellt werden: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 
Sozialpsychiatrie sowie Altenhilfe.
Das Design der Rollups ist in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Geschäfts-
bereiche entstanden, die Motive stellen dar, worum es bei der Arbeit geht: um Menschen - diese gemäß des 
Leitspruchs stark zu machen für das Leben. Die Rollups können über die Öffentlichkeitsarbeit (Anja Schüler) 
für Veranstaltungen ausgeliehen werden können.
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Vom Klassen-Entertainer zum Retter in der Not

Gerne nutzt Vorstand Ulrich Kling-Böhm bei kurzen Andachten auch mal Musikstücke aus 
dem schier unendlich wirkenden Liedschatz seines Handys. Und da ist ihm seine klei-
ne, aber feine Bluetooth-Box, die selbst Kirchenräume gut beschallt, eine gute Hilfe. Aber 
bei der Freiluftveranstaltung an der Julie-Spannagel-Schule kam auch dieses technische 
Hilfsmittel an seine Grenzen.
Schüler Mohamed Balci, durchaus als Klassen-Entertainer bekannt, hatte die Lösung 
schnell zur Hand: Sein Bluetooth-Box-Model - einige Nummern größer als das Exemplar 
des Vorstands - zog er kurzerhand aus der Tasche und stellte es gerne zur Verfügung. Und 
dadurch war dann auch der Liedvortrag gerettet und der ganze Schulhof konnte mit den 
Klängen der Sängerin Elif beschallt werden.

Auch nach eineinhalb Jahren hat uns das Corona-Virus 
mit all seinen Auswirkungen und Einschränkungen noch 
im Griff.
Doch wir wollen nicht noch einmal ganz auf das traditi-
onelle Zusammenkommen zum Elisabethtag verzichten 
und versuchen in diesem Jahr eine etwas andere Elisa-
bethfeier zu organisieren.
Zum momentanen Zeitpunkt (August) ist nicht klar, wie 
man im November 2021 eine Feier gestalten kann, doch 
mit mehreren Hundert Menschen in einem engen Raum 
zu feiern, scheint leider immer noch undenkbar.
Aber vielleicht gibt es ja Alternativen? 
Vor einigen Wochen hat sich eine kleine Gruppe aus 
interessierten und 
langjährigen Mit-
gliedern des Eli-
sabethfeier-Vor-
bereitungsteams 
gemeinsam mit 
Vorstand Ulrich 
Kling-Böhm zu-
sammengesetzt 
und überlegt, wie 
man eine Feier 
gestalten könnte.
Erste Ideen wur-
de geboren, aber 
noch nicht kon-
kretisiert, da wir ja 
auch heute noch 
nicht wissen, was 
überhaupt möglich ist. Aber die Idee einer überwiegen-
den Open-Air-Veranstaltung auf dem neuen Verwal-
tungsgelände in der Lahnstraße in Cölbe scheint zumin-
dest überlegenswert.

Elisabethfeier 2021 – 
Open Air oder wie? 

Als Termin wurde Freitag, 19. November 2021 festge-
setzt und diesen kann man sich auch schon einmal no-
tieren. Start könnte gegen 16 Uhr sein, und die Begeg-
nung (mit Abstand und Hygienekonzept) soll an diesem 
Tag im Vordergrund stehen.
Vielleicht gibt es im Sinne eines Wintermarktes Stände 
für Essen und Getränke, die Möglichkeit, dass Bereiche 
was anbieten, man das Cafe SALAMACA miteinbezieht, 
zu späterer Stunde noch in den GISA-Räumen zu Live-
Musik tanzen kann, oder was fällt Ihnen oder Euch noch 
so ein?
Am Mittwoch, 22. September will sich die Gruppe noch 
einmal zusammensetzen und weitere Ideen konkreti-

sieren. Alle Mit-
arbeitende, die 
Ideen haben oder 
in der Arbeitsgrup-
pe mitwirken wol-
len, melden sich 
bitte bis zum 18. 
September per 
E-Mail beim Vor-
standssekretariat 
(vorstandssekre-
tariat@elisabeth-
verein.de), um 
besser planen zu 
können.
Über die weiteren 
E n t w i c k l u n g e n 
werden wir Sie 

und Euch über die analogen und digitalen Medien auf 
dem Laufenden halten und hoffen, dass wir einen (ganz 
anderen?) schönen Elisabethtag 2021 feiern können.

Für die AG Elisabethfeier
Jürgen Jacob 
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Der regelmäßige Austausch mit den Politikerinnen und 
Politikern auf allen Ebenen hat beim St. Elisabeth-Ver-
ein Tradition. Die Landtagsabgeordnete Angelika Löber 
(SPD) war jetzt erstmals nach dem Einzug in Cölbe wie-
der zu Gast in der Lahnstraße und zeigte sich begeistert 
von dem, was dort entstanden ist: von der Architektur und 
der Vielfalt der dort nun tätigen Abteilungen und Unter-
nehmen – allen voran auch vom Café SALAMANCA (dort 

Von Manfred Günther

Im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern:
Angelika Löber zu Gast in Cölbe
beim St. Elisabeth-Verein

Die Auseinandersetzung mit Werten in der Sozialen Ar-
beit ist vor allem deshalb so grundlegend, weil sie sich 
eben nicht auf EINEN Wert hin bestimmen lässt. Es ist 
vielmehr gerade ihre Vielschichtigkeit und Vielgestaltig-
keit, die sie auszeichnen. Das sehen wir auch ganz kon-
kret im St. Elisabeth Verein: das Leben und die Arbeit hier 
sind geprägt von zahlreichen Handlungsfeldern, Betreu-
ungssettings, Verwaltungsabteilungen, Schnittstellen und 
Kooperationen. 
Wenn wir „stark machen für das Leben“ als Handlungs-
maxime in unserem Schaffen setzen, dann verbindet sich 
dieser Grundsatz notwendigerweise mit der Anforderung, 
sich selbst zu reflektieren: Welche Werte sind mir im 
Leben wichtig? Wie kann ich für das, was ich vertrete, 
auch eintreten? In welcher Gesellschaft wollen wir le-
ben? Welche Ziele einen uns und wofür stehen wir? Im 
Berufsalltag erleben und erfahren wir hier Unterschiede: 
in den Werten, die individuell im Vordergrund stehen, in 
den Grenzen, die wir setzen und die uns gesetzt werden, 
in den Möglichkeiten, die wir wahr- und annehmen, in den 
Wegen, die wir gehen oder die wir verlassen wollen, und, 
und, und.
Grund genug also, sich (selbst-)kritisch mit diesen grund-
legenden Fragen auseinanderzusetzen und in den Aus-
tausch darüber zu kommen. 
In dieser neuen Workshop-Reihe möchten wir Raum bie-
ten für Austausch, Kritik und Selbstkritik, für die Suche 
nach Brüchen und Grenzen, für das Nachdenken über 
Macht und Ohnmacht, über Konzepte und Praktiken. 
Angesprochen sind alle (Schnitt-)Stellen im E-Verein, um 
bereichsübergreifend und aus möglichst vielen Perspek-
tiven heraus die berufliche Tätigkeit mit einer reflexiven 

Neue Workshop-Reihe: die „Werte-Seminare“

Haltung zu verknüpfen. In jedem Workshop setzen wir 
uns mit einem anderen konkreten Thema auseinander 
und tauschen uns vor diesem Hintergrund beispielswei-
se darüber aus, was eigentlich unser Auftrag ist, welche 
Zielvorstellungen und Selbstverständlichkeiten uns hier 
leiten, mit welchen Interessen wir es zu tun haben oder 
welche Normen konkret zum Tragen kommen. Das kann 
zum Beispiel die Frage sein, was eigentlich „Professiona-
lität“ bedeutet oder die Frage, wie ich es schaffe, mir und 
meinen Anliegen im Team mehr Gehör zu verschaffen. 
Das kann die Frage sein, wie wir Inklusion vorantreiben 
können oder wie wir es schaffen, auch in schwierigen und 
krisenhaften Zeiten ‚gesund‘ zu bleiben. 
Die Workshops mit der Angabe der Termine und Orte, 
wo sie stattfinden, werden wir frühzeitig auf der Home-
page des St. Elisabeth Vereins veröffentlichen. Die Ver-
anstaltungen werden u.a. in den GISA-Räumen in Cölbe 
stattfinden. Daneben wird es Online-Formate geben und 
außerdem regelmäßig auch Workshops in den verschie-
denen Regionalzentren. Damit möchten wir die Teilnah-
me für alle so einfach wie möglich gestalten. Die Work-
shops sind ganz bewusst offen für alle Mitarbeitenden 
aus allen Bereichen des Vereins. Daneben sind sie für 
neue Mitarbeitende dann obligatorischer Bestandteil des 
Fortbildungs-Curriculums. Nähere Informationen dazu er-
folgen demnächst über einen Flyer. 
 
Ansprechpartnerin: 
Amelie Bernshausen, GISA Fort- und Weiterbildung
Mail: a.bernshausen@gisa-marburg.de 
Mobil: 0151 52624231

Von Amelie Bernshausen

entstand das Foto), das am 20. September eröffnet.
Im Mittelpunkt aber stand der Austausch über sozialpoli-
tische Fragen zwischen Vorstand Ulrich Kling-Böhm und 
der Landtagsabgeordneten: Dass die Folgen der Corona-
Pandemie für die soziale Arbeit noch lange nicht in Gänze 
abzusehen sind, war ebenso Thema wie die Frage, wie 
angesichts des Fachkräftemangels Stellen der Jugend-
hilfe und Altenhilfe besetzt werden können.
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Marburg. Miteinander füreinander da sein: Dies ist gera-
de in diesen Wochen und Monaten wichtig, in denen uns 
die Corona-Pandemie in eine Distanz verbannt, die uns 
alle schützen soll. Umso wichtiger sind Hilfen, die ein si-
cheres Miteinander ermöglichen. Hilfen wie die Spende 
des Pharma-Unternehmens CSL Behring an den St. Eli-
sabeth-Verein Marburg: 5.000 medizinische Schnelltests, 
die dafür sorgen, dass die Arbeit des Vereins mit den be-
treuten Menschen sicherer ist.
„Vor allem in unseren ambulanten Teams, den Pflegefa-
milien und den Familienintegrativen Gruppen sind wir auf 
Selbsttests angewiesen“, macht Matthias Bohn, Vorstand 
des St. Elisabeth-Vereins, die Bedeutung dieser Spende 
deutlich: „Denn wir wollen und müssen für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen, aber natürlich auch allen von uns 
betreuten Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren 
den größtmöglichen Schutz bieten.“ 
Auch wenn es mittlerweile an vielen Orten Bürgertest-
Stationen gibt, die auch rege von den Mitarbeitenden des 
St.-Elisabeth-Vereins genutzt würden, sei es gerade auf-
grund der dezentralen Struktur der Arbeit wichtig, auch in 
entlegenen Orten Schnelltests bereitzustellen. „So kön-
nen Mitarbeitende und Klienten mit einem guten Gefühl in 
die sozial-diakonische Arbeit mit Menschen gehen, in der 
nicht immer die ansonsten gebotene Distanz möglich ist.“

Von Jürgen Jacob

Spende von CSL Behring macht Arbeit 
des St. Elisabeth-Vereins sicherer

Pharma-Unternehmen unterstützt mit 5.000 Corona-Schnelltests 
den sozial-diakonischen Verein

„Wir freuen uns, mit dieser Spende die wichtige Arbeit des 
sozial-diakonischen Trägers in unserer Region zu unter-
stützen“, sagte Katrin Schmidt vom Pandemieteam von 
CSL Behring während der symbolischen Spendenüber-
gabe. Eine Spende, die die Werte des Pharma-Unterneh-
mens untermauert: Leben zu retten und die Gesundheit 
von Menschen zu schützen. Und damit Menschen zu hel-
fen, die wirklich Hilfe benötigen.
Wie sehr solche Hilfe vor Ort benötigt wird, macht Matthias 
Bohn deutlich: „Die Impfquote unter den Mitarbeitenden 
und auch in den stationären Einrichtungen des Vereins ist 
zwar sehr hoch, doch bei Kindern, in manchen ambulan-
ten Betreuungssituationen oder durch Vorerkrankungen 
gibt es immer wieder einzelne Fälle, wo keine Impfungen 
möglich sind. Dennoch will der St. Elisabeth-Verein einer 
möglichen Verbreitung des Virus entgegenwirken – und 
dabei helfen Schnelltests.“ Da die Kosten solcher Tests 
nicht refinanziert werden, sorgen solche Spenden dafür, 
dass die pädagogischen und unterstützenden Angebote 
weniger eingeschränkt werden müssen.

Mit dieser Spende hat CSL Behring als ein international 
führendes Unternehmen einmal mehr die Heimat fest im 
Blick und setzt sich einmal mehr mit Leidenschaft für die 
Menschen in der Region Marburg ein.

Bei der symbolischen Spendenübergabe unterstrichen Katrin Schmidt vom Pandemieteam von CSL Behring und Matthias Bohn, Vorstand 
des St. Elisabeth-Vereins, das gemeinsame Ziel beider Institutionen: mit Freude den Menschen zu helfen, die wirklich Hilfe benötigen. 
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Wir, Angela Müller, Nicole Kaufmann und Paul Diehl mit 
der Projektleitung Jens Rohe zeichnen uns durch ein in-
terdisziplinäres Team „Vielfalt in einer Einheit“ aus. 
Wir sind sowohl inhaltlich als auch administrativ für die 
vivendi Produktgruppe zuständig. Unsere Aufgaben um-
fassen neben einem offenen Ohr für die Anliegen aller 
Mitarbeitenden des St. Elisabeth-Vereins auch facetten-
reiche Schulungen für das Dienstplanungsprogramm 
„Vivendi PEP“, das Mitarbeiter-Tool „Self Service“ und 
die Klienten-Dokumentation „Vivendi NG“. 
Wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen den Ver-
waltungsabteilungen (Leistungsabrechnung, Personal-
abteilung, IT, QM etc.) und allen Geschäftsbereichen. 
In enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten begleiten 
wir bestehende Prozesse, passen diese bei Bedarf im 
Rahmen der Digitalisierung an oder stoßen neue Pro-
zesse an (wie beispielsweise die Digitalisierung der Ab-
wesenheitsanträge).
Erreichbar sind wir unter vivendi@elisabeth-verein.de. 

Jens Rohe – Geschäftsbereichsleitung Pflegefamilien 
und Geschäftsleitung IT-Abteilung – freut sich über ein 
starkes Team, das die Erfahrungen aus verschiedenen 
Bereichen vereint und so immer ansprechbar ist. Als 
Projektleitung beschränkt sich sein Tun auf den admi-
nistrativen Bereich im Hintergrund.

Angela Müller – Ich bin 37 Jahre alt, Personalfachkauf-
frau und seit 2004 beim St. Elisabeth-Verein beschäftigt. 
Zuvor beendete ich meine Ausbildung zur Kauffrau für 
Bürokommunikation in der Altenhilfe in Wetter. Über-
nommen wurde ich dann in der Personalabteilung, in der 
ich bis zum Beginn meines Mutterschutzes Ende 2017 
und zuletzt als stellv. Abteilungsleitung tätig war. Die 
Einführung des Bewerbermanagementsystems Umantis 
begleitete ich als Projektleitung. 
Die Einführung und Begleitung von Vivendi PEP war 
erstmal nicht für mich angedacht, aber irgendwie schlit-
terte ich da so rein und es ist mittlerweile meine Haupt-
aufgabe. Diese Aufgabe bedeutet für mich, offen für 
Neues und Ungewohntes zu sein, neue Eindrücke zu 
gewinnen, andere Perspektiven einzunehmen und sich 

Softwaremanagement 
vivendi stellt sich vor …

flexibel auf die unterschiedlichen Men-
schen, Gruppen, Settings und Geschäfts-
bereiche einzustellen.
Sie erreichen mich: 0151 1101 2422 oder 
per E-Mail: a.mueller@elisabeth-verein.de.

Nicole Kaufmann – Ich bin 34 Jahre jung, 
Diplom-Pädagogin und seit 2011 beim St. 
Elisabeth-Verein beschäftigt. Meine Wur-
zeln liegen im Geschäftsbereich Bieden-
kopf und der oase – Inobhutnahme, Kurz-
zeitunterbringung und Clearing, die ich 
seinerzeit mit aufbauen konnte und wo ich 
mehrere Jahre als Gruppenleitung tätig 

war. Bereits mit der Einführung von Vivendi PEP im St. 
Elisabeth-Verein in 2014 war ich als Multiplikatorin für 
die Implementierung im Verein eingesetzt. 
Nach einer kurzen Arbeitsunterbrechung im Rahmen 
von Elternzeit habe ich u. a. den Aufbau der Mutter-/ 
Vater-Kind-Einrichtung Haus elisa begleitet. Inzwischen 
arbeite ich in Teilzeit. Mit 19,5 Stunden/Woche bin ich 
neben Angela Müller und Paul Diehl für die Softwarepro-
dukte Vivendi NG sowie Vivendi PEP zuständig und mit 
12,5 Stunden bin ich Bereichsleitung für übergreifende 
Aufgaben im Geschäftsbereich Biedenkopf. Ich sehe 
eine große Chance in der fachübergreifenden Zusam-
menarbeit. Der Blick über den Tellerrand hinaus, der 
Einblick, die Zusammenarbeit und der Austausch mit 
anderen Abteilungen und Bereichen stärken uns mittel- 
und langfristig im Kern unserer Arbeit, der Begleitung 
und Betreuung unserer Klienten und Klientinnen.
Ich bin unter 0151 5771 2840 oder per E-Mail 
n.kaufmann@elisabeth-verein.de erreichbar. 

Paul Diehl – Ich bin 27 Jahre alt, gelernter Industrie-
kaufmann und erst seit September 2020 beim St. Eli-
sabeth-Verein beschäftigt. Mein Arbeitsbereich teilt sich 
in gleicher Gewichtung in die Softwareprodukte Vivendi 
NG und Windream. Bei letzterem unterstütze ich Heiko 
Heck in der Umsetzung und Kommunikation der Work-
flows, der Windream Sidebar sowie den digitalen Klien-
tenakten. 
Leider konnte ich während meiner Einarbeitungsphase, 
pandemiebedingt noch nicht in vielen Bereichen persön-
lich vorstellig werden, sodass diese kleine Vorstellung 
Ihnen zumindest schon einmal ein Gesicht zu einem/
einer eventuell geführten Telefonat oder Fernwartung 
liefert. Dies hoffe ich aber in naher Zukunft nachholen 
zu können, sei es um Prozesse im Zuge der Digitalisie-
rung aufzunehmen und zu besprechen oder in einem 
der Schulungsangebote für Vivendi oder die Windream 
Sidebar.

Sie können mich telefonisch unter 06421 3038-271,  
0170 679 2407 oder per E-Mail: p.diehl@elisabeth-ver-
ein.de erreichen.

Gemeinsam mit Projektleitung Jens Rohe (von links) 
bilden Nicole Kaufmann, Angela Müller und Paul 
Diehl das Team für das Softwaremanagement der 
Vivendi-Produktgruppe
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Von Manfred Günther

Nachdem im Zuge der WABLage 3.3 (mehr unter www.
wabl-cölbe.de) seitens der Künstlerinnen und Künstler 
Wünsche zu weiteren Ausstellungsmöglichkeiten beste-
hen, ermöglicht der St. Elisabeth-Verein diese. Auf dem 
WABL-Gelände in Cölbe wird es in den Büroräumen, in 
denen es die Mitarbeitenden möchten, wechselnde Aus-
stellungen geben. Denn Kunst gehört nicht nur in Muse-
en, Galerien oder Kunstsammlungen und auch nicht nur 
nach Hause in die heimischen vier Wände. Kunstwerke 
können im Büro ebenso eine wichtige Rolle spielen, um 
das Wohlbefinden zu steigern.
Dabei gilt nach wie vor, dass für die Ausstellungsmög-
lichkeiten keine Gebühren erhoben werden, Kunstwerke 
an Kunstinteressierte aber selbstverständlich verkauft 
werden können. Wie bei der WABLage 3.3 wird angebo-
ten, das Ausstellen zu digitalisieren, das heißt, einzelne 
Videoclips zu jedem ausstellenden Künstler zu erstellen.

WABLage-Kunstwerke in der Vorstandsetage

Die WABLage wirkt nach. So waren die Vorstände Ulrich 
Kling-Böhm und Matthias Bohn von den Künstlerinnen 
und Künstlern, den Kunstwerken und dem, was diese 
ausdrücken, so begeistert, dass Exponate künftig die 
Vorstandsetage zieren.
Den Anfang machte Ulrich Kling-Böhm. Sein Büro 
schmücken drei Kunstwerke, die er persönlich erworben 
hat.

Kunst im Büro 
macht nicht nur 

Kunstschaffende 
froh

Ein Werk der in Schönstadt lebenden Gudrun Hoffbau-
er. Seit einigen Jahren „experimentiere“ sie im Bereich 
der digitalen Fotografie und Bildbearbeitung. Ihre Werke 
entstehen durch Überlagerung zweier Fotos. Die da-
durch entstandene Verfremdung soll den Betrachter mit-
nehmen in eine mystische, geheimnisvolle Atmosphäre, 
die die Fantasie beflügelt und eine gewisse Leichtigkeit 
des Seins vermittelt.
Anstatt in der weiten Welt nach Motiven Ausschau zu hal-
ten, dokumentiert Michael Wagner den Mikro- und Mak-
rokosmos vor der eigenen Haustüre. Mit seinen Werken 
aus der Reihe „(M)ein Q-Meter“ wirft er existenzielle Fra-
gen auf: Welche Details übersehen wir in unserer tägli-
chen Rotation und welcher Blick in die Ferne könnte uns 

entspannen?

Das dritte 
Werk ist von 
Anja Schüler, 
M e d i e n g e -
stalterin beim 
St. Elisabeth-
Verein. Auf 
Wunsch von 
Ulrich Kling-
Böhm hat sie 
eines der we-
nigen existie-
renden Fotos 
der Vereins-
gründerin Ju-
lie Spannagel 
in Pop-Art be-
arbeitet und 

das Motto des Vereins integriert. Das Kunstwerk ist in-
zwischen auch als Karte gedruckt.

Übrigens:
Sechs von zehn Berufstätigen in Deutschland geben an, 
Kunst am Arbeitsplatz zu haben. Fast zwei Drittel sind 
der Meinung, dass Kunstwerke im Büro zufriedener ma-
chen und sogar die Produktivität steigern.
Knapp drei Viertel der Arbeitnehmer hierzulande (72,9 
Prozent) finden, dass Kunst an jedem Arbeitsplatz zu 
sehen sein sollte. 60,3 Prozent geben an, dass sie sich 
im Büro mit Kunst umgeben. Das zeigt eine repräsenta-
tive Studie im Auftrag des Büroherstellers Viking unter 
1000 Arbeitnehmern ab 18 Jahren.

Freuen sich über Kunst im Büro: Gudrun Hoffbauer und Ulrich Kling-
Böhm...

... sowie Michael 
Wagner und Anja 
Schüler.
Das Foto von 
Julie Spannagel 
in Pop-Art: Als 
Karte ist das 
Kunstwerk am 
Empfang in der 
Lahnstraße kos-
tenlos erhältlich.
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Sei dabei - wir sind es schon!

FREITAG, 

01. OKTOBER 2021

Informations- und Aktionstag

7.7. Hessischer Tag 
 Hessischer Tag 

der Nachhaltigkeit
der Nachhaltigkeit

Information:
Projektteam von Klimaschutz im Alltag:

Uli Betz, Michael Nass, Regine Hassenpflug

kia@elisabeth-verein.de

06421 3038-152/-154

Veranstalter:

Übrigens: 

Für alle Besucherinnen und Besucher 

und alle Mitwirkenden wird ein kostenloser 

Corona-Schnelltest angeboten.

Gemeinsam für die Zukunft!
Mit einer bunten Mischung aus spannenden, unterhaltsamen und 

überraschenden Aktionen wollen wir auf das Motto aufmerksam machen: 

„Cölbe – 2040 Klimaneutral?!“

DDAABBEEII  SSEEIINN!!

MMIITTMMAACCHHEENN!!

IINNFFOORRMMIIEERREENN!!

KKOOSSTTEENNLLOOSS!!

14.00 Uhr 
Eröffnung

14.30-17.30 Uhr 
Mitmachprogramm

15.45 Uhr 
Zukunftskonferenz mit 

Podiumsdiskussion 
zum Thema: 

„Cölbe – 2040 Klimaneutral?!“
17.00 Uhr 

Musik
18.00 Uhr 

Abschlussveranstaltung 
Stadtradeln

St. Elisabeth-Verein e.V. 
Lahnstraße 8, 35091 Cölbe

Am 1. Oktober 2021 laden wir Sie zum 7. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit ein! Mit einer bunten Mi-
schung aus spannenden, unterhaltsamen und informativen Aktionen wollen wir an diesem Tag auf das 
Motto „Cölbe – 2040 Klimaneutral!?“ aufmerksam machen.
Wir geben auch in diesem Jahr Akteuren, Vereinen, Gruppen, Institutionen und Aktivisten die Möglich-
keit sich auf unserer Bühne zum Thema Nachhaltigkeit zu präsentieren. In der Zukunftskonferenz wird 
es darum gehen wie es um die Klimaneutraliät der Gemeinde Cölbe 2040 bestellt sein könnte. 
Das Café SALAMANCA wird für das leibliche Wohl an diesem Tag sorgen.
Hinweis: Bisher gehen wir davon aus, das die Veranstaltung vor Ort stattfinden kann. Dennoch wird in 
der Planung bereits jetzt schon ein mehrstufiges Szenario zur Einhaltung ggf. geltender Schutzmaß-
nahmen berücksichtigt. Wir werden sie informieren.
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Ob Aufschlagen, Baggern, Pritschen, Draufhauen oder 
ein Hechtsprung im Sand: Spaß haben Mitarbeitende des 
St. Elisabeth-Vereins und seiner Tochterunternehmen 
seit Mitte Juli immer mittwochs ab 17 Uhr auf dem Beach-
volleyballfeld in Cölbe (200 Meter vom WABL-Gelände 
entfernt). 
Ob gemeinsam mit den Volleyballerinnen und Volleybal-
lern des ASV Rauschenberg oder mit spontan dazukom-

Sommer, nicht immer Sonne, 
Beach und Sand:

 „Betriebssport“ 
der besonde-
ren Art

Von Manfred Günther

menden Beachvolleyballbegeisterten aus Cölbe: Sie alle 
haben viel Spaß am „Betriebssport“ der besonderen Art 
– ob 2 gegen 2 wie im klassischen Beachvolleyball oder 
4 gegen 4 wie in diesem Sommer vom Volleyballverband 
auch in einer offiziellen Spielrunde ausprobiert. 

Danke an dieser Stelle an den TV Cölbe, der das Spiel-
feld zur Verfügung stellt. (Fotos: Rainer Waldinger)

Es gibt Neuigkeiten aus dem Klimaprojekt: Wir haben 
vor, eine landwirtschaftlich genutzte Fläche in Cölbe zu 
pachten und darauf Gartenparzellen einzurichten. Auf 
denen können Cölber und auch unsere Mitarbeitenden 
beispielsweise Gemüse, Salat oder Kartoffeln anbauen. 
Auch wird dort ein Gewächshaus mit einer Größe von 15 
mal 4 Metern aufgestellt!
Auch für unsere Wohngruppen kann dies interessant 
sein: Es ist sicher für viele Betreute ein neues Erlebnis, 
zu erfahren, wie das so vor sich geht: vom Samen zur 
Karotte, von der Knolle zu Pommes.
Aber auch Privatpersonen können hier gerne eine Flä-
che pachten und bewirtschaften. Gerne bieten wir Euch 
Hilfe und Anleitung zum Anbau verschiedener Pflanzen 
an. Wer Interesse hat, teilzunehmen, kann sich gerne 
bei uns melden. 
Wir werden einen geringen Pachtzins erheben für die 
Fläche, der sich aber sicher auszahlt, da man nicht in 
den Supermarkt gehen muss, um sein Gemüse zu kau-
fen.

Wer mehr wissen will, kann sich gerne bei mir melden. 
Um herauszufinden, wie groß das Interesse an diesem 
Projekt ist, bitte ich um Rückmeldung aller Interessier-
ten bis zum 21.9.21 unter kia@elisabeth-verein.de oder 
0151 5260 5290.

Neues vom Klimaprojekt aus Cölbe:

Saisongärten zum 
Selbstbewirtschaften
Von Ulrich Betz
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Wo alle Drähte zusammenlaufen: 

Die Mitarbeiterinnen im Empfang
und Vorstandssekretariat in Cölbe

Mit dem Um-
zug in das 
neue Verwal-
tungsgebäu-
de in der Cöl-
ber Lahnstraße g a b 
gibt es auch im 
Bereich des Empfangs 
und im Vorstandsse-
kretariat einige Än-
derungen.
Die meisten Men-
schen, die an den 
noch nicht endgültig 
fertig gestalteten Emp-
fang am neuen Haupteingang 
kommen oder die schon 
einmal die neue Rufnum-
mer 06421 3038-0 gewählt 
haben, werden zunächst 
eine der drei Damen zu 
sehen oder zu hören be-
kommen: 
Gaby Ascher, Isabel Manthe und 
Chantal Czornyczek bilden 
das Team am Empfang und 
freuen sich darauf, die Be-
sucher willkommen zu hei-
ßen. Im Vorstandssekreta-
riat ist Sarah Schmidt seit 
dem 1. Mai 2021 als Vollzeit-
kraft tätig und Stefanie Knolle ist 
auch weiterhin an drei Ta-
gen die Woche in Cölbe 
erreichbar. Bei Bedarf 
werden die Beiden 
von Chantal Czorny-
czek unterstützt.

Guten Tag, mein Name ist Isabel Manthe und mit 20 Jahren 
Berufserfahrung, überwiegend im administrativen Bereich 
(mit kleiner Exkursion zu meiner Kaffee-Liebe), leite ich 
seit 1. August 2021 den Empfang in Cölbe. Ich freue mich 
schon jetzt, Sie kennenzulernen und Sie vor Ort an unse-

rem neuen Standort mit einem Lächeln zu begrüßen.

Ich heiße Gaby Ascher und bin schon seit „Ewigkeiten“ am 
Empfang oder in der Zentrale. Genauer gesagt mehr
als 20 Jahre. Von März 2001 bis Mitte September 2009 bei
OIKOS in Schwalmstadt, von Mitte September 2009 bis zum
Umzug der Verwaltung in der Cappeler Straße und jetzt in
Cölbe.
 Besucher*innen und Mitarbeitende, die bei uns ins Haus 

kommen, werden mit einem herzlichen Lächeln begrüßt, damit 
sie sich willkommen und gut aufgehoben fühlen. Ich freue mich 

auf die neu dazugekommenen Kolleg*innen.

Mein Name ist Sarah Schmidt und ich bin seit dem 1.Mai 
als Vollzeitkraft im Vorstandssekretariat tätig. In meiner 
vorherigen Stelle war ich in einem Betrieb der freien 
Wirtschaft für die Verwaltung, Auftragsbearbeitung und 
internationale Registrierungen zuständig.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und Teil 

des St. Elisabeth-Vereins zu sein.

Hallo, mein Name ist Stefanie Knolle und ich bin bereits 
seit 2004 im St. Elisabeth-Verein e.V. Zuvor habe ich meine 
Ausbildung bei der St. Elisabeth-Dienstleistungen GmbH 
erfolgreich absolviert. 
Mein Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen das Vor-
standssekretariat und darüber hinaus bin ich verantwortlich 

für die Auszubildenden in der Verwaltung.

Hallo zusammen, ich bin Chantal Czorniczek, 21 Jahre alt und habe 
dieses Jahr meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement 
absolviert. Daraufhin wurde ich als Vollzeitkraft im St. Elisabeth-Verein 
e. V. übernommen.
Hauptsächlich bin ich in der Leistungsabrechnung für die Julie-Span-
nagel-Schule und die Nachmittagsbetreuung zuständig. Dienstags bin 
ich immer am Empfang in Cölbe tätig. Darüber hinaus unterstütze ich 

das Vorstandssekretariat.
Ich freue mich darauf, unsere Mitarbeitenden und Besucher/-innen 

begrüßen zu dürfen und ihnen weiterzuhelfen. Außerdem heiße ich die 
neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich Willkommen.
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Viele Mitarbeitende kennen unser Ferienhaus in Ottern-
dorf seit längerem und schätzen es als gemütliches Do-
mizil für einen gelungenen Urlaub in Norddeutschland. 
Für die, die es noch nicht kennen, stellen wir es an dieser 
Stelle kurz vor:

Unser Haus liegt inmitten des Nordseebades Otterndorf, 
nur wenige Gehminuten entfernt von der idyllischen Alt-
stadt. Otterndorf ist eine Kleinstadt mit etwa 7.000 Ein-
wohnern im Landkreis Cuxhaven und liegt direkt an der 
Elbmündung unweit der Nordsee.
In dem Haus mit etwa 95 Quadratmetern Wohnfläche 
können bequem fünf bis sechs Personen übernachten.

Die erst vor kurzem komplett renovierten Räumlichkeiten 
des Hauses verteilen sich auf zwei Etagen. Im Erdge-
schoss befinden sich ein großes Schlafzimmer, ein mo-
dernes Bad, eine separate Gästetoilette und eine kom-
plett ausgestattete Küche mit einer Sitzecke.
Im Obergeschoss gelangt man in einen offenen Wohnbe-
reich mit einer gemütlichen Sitzecke. Flat-TV und Musik-
anlage sind hier ebenfalls vorhanden.

Vom Wohnbereich abgetrennt ist ein Schlafzimmer mit 
einer angrenzenden Schlafkammer. Ein separates Kin-
derbett steht im Schlafzimmer ebenfalls zur Verfügung.
Die Möglichkeit des Internetzugangs für unsere Ferien-
gäste per WLAN ist im O-HUS auch gegeben.
Die Terrasse mit angrenzendem Garten hinter dem Haus 
lädt zum Ausspannen ein. 

Weitere Informationen und Fotos des Hauses und der 
Umgebung sowie den aktuellen Belegungsplan finden Sie 
auch auf unserer Internetseite www.elisabeth-fewo.de
Hier haben Sie auch die Möglichkeit einer Buchungsan-
frage. 

Selbstverständlich stehen wir, das Immobilien- und Versi-
cherungsbüro der St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH 
in Marburg, Ihnen für Fragen oder weitere Informationen 
unter Telefonnummer 06421 94803-49 zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, Sie als neuen Gast oder auch 
wieder als Stammgast in Otterndorf begrüßen zu können. 
Unsere Kollegin, Frau Doris Söhl, ist für die Betreuung 
des Hauses in Otterndorf zuständig und nimmt die Gäste 
vor Ort in Empfang.

Jost-H. Kisslinger

Unser Ferienhaus „O-HUS“ 
in Otterndorf

Von Jost Kisslinger

Das Ferienhaus O-Hus im Nordsse-
bad lädt zum Verweilen ein.

Ausspannen auf der Terrasse – 
hier lässt es sich aushalten

Altstadtblick in Otterndorf mit Rathaus

Strandleben in Duhnen (Cuxhaven)

Der Wohnbereich im Obergeschoß lädt zum Relaxen ein.
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Nach dem Eintritt von Heinz Jürgen Göbel in den Ru-
hestand hat das Regionalzentrum Biedenkopf seit dem 
Frühjahr mit Sonja Ott eine neue Geschäftsbereichslei-
terin.
Eigentlich müsste man sie ja nicht vorstellen, den schon 
seit fast 15 Jahren hat Sonja Ott in Biedenkopf in maß-
geblichen Umfang in Bereichsleitung und als Stellvertre-
tung des Geschäftsbereichsleiters mitgewirkt und vorher 
war sie schon fast zehn Jahre im St. Elisabeth-Verein 
tätig. 
Aber ein paar Sachen, die nicht so viele Menschen wis-
sen und ein paar Ideen für die Zukunft hat sie uns im 
Gespräch doch verraten. Während des Studiums in Mar-
burg arbeitete die angehende Diplom-Pädagogin in den 
1990er Jahren als Aushilfe für den St.-Elisabeth-Verein. 
Sonja Ott fand rasch Gefallen an der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe, doch eigentlich sollte der Weg sie in die 
Streetwork-Arbeit zum Beispiel mit Suchtkranken führen. 
„Aber die ersten Erfahrungen haben mich so fasziniert, 
dass ich mich für die Arbeit in der Kinder- Jugend und 
Familienhilfe entschieden habe“, erinnert sich die gebür-
tige Langenselbolderin, die nicht nur Gefallen am Beruf, 
sondern auch am Landkreis Marburg-Biedenkopf fand 
und dann in der damaligen Außenwohngruppe Großseel-
heim/Hermershausen als Pädagogin arbeitete.
Eine Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin 
schloss sich an, und die breite Grundlage ermöglichte ihr 
die Arbeit in verschiedenen Bereichen des St.-Elisabeth-
Vereins. Nun ist sie Chefin von rund 200 Mitarbeitern in 
einer Vielzahl von Wohngruppen und Betreuungsange-
boten im Hinterland, im Lahn-Dill-Kreis und im Main-Kin-
zig-Kreis.
Bei dem Wechsel in die Bereichsleitung kamen ihr die 
Praxiserfahrungen zu Gute. Zusätzlich unterrichtete sie 
junge Leute, unter anderem an der Fachschule in He-
phata in einem Kooperationsprojekt zwischen dem St. 
Elisabeth Verein und Hephata, während der berufsbe-
gleitenden Ausbildung. „Gerade die Praxisnähe, das Wei-
tergeben eigener Erfahrungen aus der Arbeit mit Kindern 
und Familien haben auch die Auszubildenden als wertvoll 
empfunden“, sagt Sonja Ott. 
Sie führte Clearing-Aufträge für Jugendämter durch, um 
die öffentlichen Träger bei der Ermittlung des Hilfebedarfs 
von Familien zu unterstützen und war bundesweit unter-
wegs, um bei Fort- und Weiterbildungen zu lehren. „Da-
durch habe ich auch Einblicke in andere Einrichtungen 
erhalten. Das ist sehr gewinnbringend.“ Darüber hinaus 

Von Jürgen Jacob

„Menschen im Veränderungsprozess begleiten“: 
Sonja Ott ist seit März 
Geschäftsbereichsleiterin
in Biedenkopf

engagiert sie sich 
unter anderem im 
Fachausschuss 
Pädagogik des 
Evange l ischen 
Erziehungsver-
bands (EREV) 
und im Jugendhil-
feausschuss des 
Landkreises Mar-
burg-Biedenkopf. 
Während ihrer 
Zeit beim St. Eli-
sabeth-Verein hat 
sie eine Entwick-
lung begleitet, in 
der immer mehr 
nicht nur betroffene Kinder und Jugendliche, sondern 
auch deren Familien in den Blickpunkt rückten. Schon 
früh habe ihr der Verein ermöglicht, andere Wege zu ge-
hen, zum Beispiel Eltern, deren Kinder in Wohngruppen 
begleitet wurden, am Alltag der Wohngruppen auch über 
Nacht teilhaben zu lassen. „So etwas war vorher nicht üb-
lich.“

Auch im Hinterland gab es seit 2002 eine beachtliche Ent-
wicklung. Ihr Vorgänger Heinz Jürgen Göbel hat ausge-
hend vom damaligen „Sozialpädagogischen Zentrum“ mit 
dem Staffelberg und drei Außenwohngruppen das Ange-
bot deutlich ausgeweitet und zahlreiche Innovative Ideen 
umgesetzt. „Wenn man sieht, was er aufgebaut hat, dann 
ist dies eine beeindruckende Entwicklung“, sagt sie. „Es 
ist viel Neues entstanden.“
Der St. Elisabeth-Verein entwickelte seither vielfältige 
ambulante und stationäre Hilfsangebote, kümmerte sich 
unter anderem schon vor dem Jahr 2015 um junge, unbe-
gleitete Geflüchtete, zunächst im Lahn-Dill-Kreis, später 
auch im Hinterland und im Main-Kinzig-Kreis. Auch die-
se Hilfeangebote sind vom Regionalzentrum Biedenkopf 
aus ausgebaut worden. Im Hinterland gibt es Wohngrup-
pen für Kinder und Jugendliche, eine Tagesgruppe und 
zahlreiche Ambulante Hilfeangebote, wie Betreutes Woh-
nen für junge Erwachsene oder Familienhilfen. Zudem 
werden durch das Regionalzentrum Biedenkopf unter an-
derem die Schulsozialarbeit an der Hinterlandschule und 
der Grundschule in Biedenkopf durchgeführt, sowie die 
mobile Jugendarbeit (mobJa) in Biedenkopf. 
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Im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Lahn-Dill-Kreis 
organisiert das Regionalzentrum Biedenkopf außerdem 
Teilhabe-Assistenzen: Inklusiv beschulte Kinder und Ju-
gendliche können durch Assistenz entsprechend ihrem 
Unterstützungsbedarf im Schulalltag begleitet werden. 
Gemeinsam mit ihrem Vorgänger und engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen hat Sonja Ott den Aufbau der Inob-
hutnahme-Einrichtung „oase“, die Mutter-Vater-Kind-Ein-
richtung „Haus elisa“ in Dillenburg und die Entwicklung 
von Begegnungs- und Teilhabezentren im Lahn-Dill-Kreis 
angestoßen. Neben dem schon bestehenden Angebot in 
Dillenburg sind drei weitere Familienzentren in Planung. 
Und auch sonst tut sich einiges: so wurde im vergange-
nen Schuljahr beispielsweise eine Tagesgruppe an der 
Brentano-Schule in Linsengericht-Altenhaßlau aufge-
baut. Und bei weiteren Angeboten im Main-Kinzig-Kreis 
stehen teilweise auch Veränderungen an. „Das jetzt in 
die Umsetzung zu bringen und unsere Angebote in den 
Regionen dem Bedarf der Kinder, Jugendlichen und Fa-
milien und der öffentlichen Träger entsprechend weiter zu 
entwickeln, ist meine Aufgabe.“ Gerade das sei ein Vorteil 
ihrer Leitungsfunktion: „Ich kann Kinder- und Jugendhilfe 
zukunftsweisend mitgestalten.“
Die Wichtigkeit solcher Angebote bestehe. So zeigten 
zum Beispiel aktuelle Studien einen deutlichen Anstieg 
von Gewalt gegenüber Kinder und Jugendlichen. „Das 
sind nicht nur, aber auch Folgen der Pandemie. Aufgrund 
der Dramatik ist ein Zusammenhang zu vermuten“, sagt 
Sonja Ott. 

Zudem berichten Kinder- und Jugendpsychiater als Folge 
der Pandemie von einem deutlichen Anstieg von Angst- 
und Essstörungen sowie Depressionen bei jungen Men-
schen. 

Viele Menschen hat sie lange begleitet, denn soziale Hilfe 
braucht Zeit. „Die Wirkung sieht man oft erst viele Jahre 
später.“ Zugleich werde öffentliches Geld knapper, und 
bei der Umsetzung so mancher Vorhaben sei man auf 
Spenden und Unterstützung angewiesen. Auch kleine 
Spenden könnten dabei große Wirkung erzielen. 
Dennoch biete die Krise auch Chancen. „Familien kön-
nen stärker werden, neue Kompetenzen entwickeln.“ Und 
auch das ist es, was sie begeistert: „Menschen in Verän-
derungsprozessen zu begleiten.“ 
Dabei stehe vor allem die Steigerung der psychischen 
Widerstandsfähigkeit im Blickpunkt. „Resiliente Kinder 
und Jugendliche können Krisen besser meistern. Somit 
ist es unser Ziel mit unseren Angeboten auch präventiv 
die Resilienz von Kindern, Jugendlichen und Familien zu 
stärken.“ 

Entspannung findet Sonja Ott im Spinning, in Reisen und 
im Wandern. Mit ihrem Partner lebt sie in Marburg und 
Stuttgart. Auch das Pendeln zwischen diesen beiden 
ganz unterschiedlichen Orten empfinde sie als Bereiche-
rung, sagt sie.

Seit dem 1. März ist Sonja Ott als Geschäfts-
bereichsleiterin des Regionalzentrums 
Biedenkopf für die Angebote im Hinterland, 
dem Lahn-Dill-Kreis und Main-Kinzig-Kreis 
verantwortlich. (Foto: Jürgen Jacob)

13Der grüne Faden

 



Spende für Kinder und Familien im „Haus elisa“ und in der „oase“:

„Ladies Circle“ unterstützt motorische Entwicklung 
in zwei Gruppen des St. Elisabeth-Vereins

Von Sascha Valentin

Der Ladies Circle Dillenburg bringt Bewegung in das „Haus 
elisa“ in der Dillenburger Marktstraße: Für die Mutter-/
Vater-Kind-Einrichtung hat der Club ein Indoor-Spielgerät 
gestiftet, dank dem die Knirpse nun auch bei schlechtem 
Wetter ihren Bewegungsdrang ausleben können. Bei dem 
Gerät handelt es sich um eine Kombi-Lösung, die den 
Kindern verschiedene Klettermöglichkeiten eröffnet: Über 
Netze, Bretter und Klettergriffe erreichen sie die Plattform 
des kleinen Turmes, auf der sie es sich erst einmal be-
quem machen können, bevor es über eine Rutsche wieder 
nach unten geht. 
Von den Kindern werde der Spiel- und Kletterturm sehr gut 
angenommen, betonte Hausleiterin Claudia Vetter. „Gera-
de an den Tagen, als es ständig geregnet hat und man 
nicht rausgehen konnte, war er sehr begehrt“, so Vetter. 
Von Vorteil sei dabei, dass das Gerät speziell auf kleine 
Kinder ausgelegt sei – also genau die Zielgruppe des 
„Haus elisa“. Dort leben Kinder bis zum Alter von sechs 
Jahren zusammen mit ihrer Mutter oder ihrem Vater. Die 
Problemlagen der Eltern sind dabei vielfältig. So können 
es unter anderem psychische Probleme oder auch Such-
terkrankungen sein, die dazu führen, dass Mütter oder 
Väter in ihrem Leben Unterstützung benötigen. Im „Haus 
elisa“ erhalten die Mütter und Väter Unterstützung dabei, 
ihre eigenen Problemlagen zu bewältigen und ihre Rolle 
als Eltern zu übernehmen. 

„Unser Ziel ist es dann, die Familien so weit zu begleiten, 
dass sie ein eigenständiges Leben führen können“, erklär-
te Sonja Ott, Geschäftsbereichsleiterin beim Elisabeth-
Verein, der Träger des „Haus elisa“ ist. Der Bedarf sei auf 
jeden Fall gegeben, so Ott weiter. Seitdem das Haus vor 
zwei Jahren eröffnet wurde, wurden dort schon über 70 Fa-
milien betreut und begleitet. 
„Wir sind froh, durch unsere Spenden junge Familien und 
vor allem die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen zu 
können“, freute sich Ladies-Circle-Präsidentin Lilly Hor-
nung. Corona erschwere leider auch ihnen die Möglichkei-
ten, sich sozial zu engagieren. Normalerweise sammeln 
die Ladies das Geld für ihre Spenden an soziale Einrich-
tungen durch die Teilnahme an Landmärkten oder eigene 
Veranstaltungen. Da das aber in den vergangenen Mona-
ten nicht möglich gewesen sei, hätten sie sich kurzerhand 
entschlossen, zu einer Wanderung aufzurufen, bei der je-
der Teilnehmende pro gelaufenen Kilometer einen Betrag 
spenden konnte, erklärte Cornelia Koch, Vorgängerin Hor-
nungs im Präsidentinnenamt. 
Auf diese Weise war nicht nur genug Geld für den Klet-
terturm zusammengekommen, sondern auch noch für ein 
Holzpferd, das nun im Garten der Dillenburger Inobhutnah-
me-Einrichtung „oase“ des St. Elisabeth-Vereins einen ge-
eigneten Platz gefunden hat.

Sonja Ott (v. l.) und Claudia Vetter freuen sich über den Kletterturm des Ladies Circles, den Cornelia Koch, Lilly Hornung und Stefanie Wald-
schmidt dem „Haus elisa“ übergeben haben (Foto: Sascha Valentin)
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Erst im Alter von 28 
Jahren erfolgte der Ein-
stieg in das sozialpäd-
agogische Berufsfeld, 
aber seit 25 Jahren ist 
die Wilma Jung aus 
Dillenburg-Frohnhau-
sen eine pädagogische 
Fachkraft im öffentlich-
kirchlichen Dienst, auf 
die man sich immer 
verlassen kann.
„Egal, wie groß die Not-
fälle auch sind, Wilma 
Jung hat immer Ideen 
und Lösungen für die Kinder und Jugendlichen“, betonte 
Sonja Ott, Geschäftsbereichsleitung beim St. Elisabeth-
Verein bei der kleinen Feier zum 25-jährigen Dienstjubilä-
um. Nachdem Wilma Jung zunächst in der Kindertages-
stätte Frohnhausen als Erzieherin und später als Leitung 
tätig war, wechselte sie im Jahr 2008 zum sozialdiakoni-
schen St. Elisabeth-Verein und war zunächst in den Am-
bulanten Hilfen im Lahn-Dill-Kreis tätig. 
Doch schon bald kam der Wechsel in die stationären Be-
treuungsmaßnahmen. So war Wilma Jung maßgeblich am 
Aufbau der beiden Wohngruppen des St. Elisabeth-Ver-
eins in Wissenbach beteiligt. Zudem nahm Familie Jung 
auch noch Pflegekinder vom St. Elisabeth-Verein in den 
eigenen Haushalt mit auf. Wilma Jung ist außerdem im 

Förderverein zur 
Un te rs tü tzung 
von Pflegekin-
dern Deutschland 
aktiv tätig und in 
der Vertrauens-
gruppe bei den 
Pflegeeltern.
Und trotz dieser 
vielfältigen Aufga-
ben war sie auch 
immer für die Lei-
tung eine zuver-
lässige Ansprech-
partnerin in allen 

Notlagen. „Wenn Wilma etwas in die Hand nimmt, ist das 
geregelt“ resümierte Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott 
dann auch anerkennend.
Und trotzdem kommt bei Wilma Jung die Freude an der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht zu kurz: „Ei-
gentlich müsste man für so viel Spaß ja fast Vergnü-
gungssteuer zahlen“ erklärt die Jubilarin scherzhaft.
Viel Anerkennung, aber auch (zarte) mahnende Worte 
gab es von Corina Rink von der Mitarbeitervertretung: 
„Menschen wie Wilma, die mit so viel Herz und Verstand 
bei der Arbeit sind, müssen auch auf sich selber achten, 
damit sie ihre Pausen rechtzeitig nehmen und nicht in Ge-
fahr kommen, auszubrennen.“

zend wurde 
mit allen um-
gegangen. 
N a c h d e m 
Dreh wa-
ren alle ge-
spannt, welche Szenen am Ende ver-
öffentlicht wurden. Erstmalig ausgestrahlt wurde der Film 
nach Redaktionsschluss am 29. August. In den kommen-
den Wochen ist er aber auch noch unter www.fernsehlot-
terie.de zu sehen. 

Mächtig was los war Anfang August im Haus elisa in Dil-
lenburg. Extra aus Norddeutschland war ein Filmteam der 
Deutschen Fernsehlotterie angereist, um das Leben und 
Arbeiten in der Einrichtung einen Tag lang zu begleiten.
Die Fernsehlotterie hatte zum Start der Einrichtung die 
Ausstattung mit mehreren zehntausend Euro gefördert 
und nun soll in einem kurzen Film das Haus elisa vorge-
stellt werden. Regisseur Sebastian, Kameramann Mario 
und Tonfrau Birte begleiteten Team und Klienten dafür in 
Alltagssituationen. Ob auf dem Spielplatz, beim Mittages-
sen kochen oder auch beim Ausfüllen von Anträgen, fast 
unauffällig wurde den Bewohnerinnen und Mitarbeitenden 
vom Filmteam über die Schulter geschaut. Aber es gab 
auch Interviews mit den Müttern und den Kolleginnen. 
Schon eine Woche vor dem Dreh hatte sich Regisseur 
Sebastian auf den Weg nach Dillenburg gemacht, um mit 
Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott, Hausleiterin Claudia 
Vetter und der stellvertretenden Hausleitung Angela Bal-
ser zu besprechen, was alles gedreht wird. Daher war es 
auch kein Wunder, dass den ganzen Tag eine sehr positive 
Stimmung herrschte. Mit viel Spaß und sehr wertschät-

Seit 25 Jahren mit Herz und Verstand für Kinder und Jugendliche: 
Wilma Jung feiert Jubiläum

Urkunde und Blumen zum Dienstjubiläum von Wilma Jung (mitte) – Geschäftsbereichslei-
tung Sonja Ott (rechts) und Corina Rink von der Mitarbeitervertretung bedankten sich bei 
der Jubilarin. (Foto: Jürgen Jacob)

Filmteam besucht Haus elisa in Dillenburg
Deutsche Fernsehlotterie unterstützt Mutter-/
Vater-/Kind-Einrichtung

Hausleitung Claudia Vetter (links) und ihre Stellvertrete-
rin Angela Balser (rechts) zogen für das Erinnerungsfoto 
mit Kameramann Mario, Regisseur Sebastian und Ton-
frau Birte auch mal ganz kurz die Masken ab. 

Beim Drehen in der Küche und anderen Alltagssituation 
wurde immer auf Abstand und Maske geachtet.  
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Olympiade oder Fahrten 
in den Panoramapark 
im Sauerland und in die 
Trampolinhalle Gießen. 
Zudem gab es Kreativan-
gebote wie Seife selber 
herstellen, T-Shirts ge-
stalten oder Boote bauen 
auf der Lahn. 
Ein Höhepunkt in beiden 
Wochen war der Besuch 
der Lama- und Alpaka-
Farm „Baumhaus-Ka-
meliden“ von Jenny und 
Leo Stadler in Herzhau-
sen. Dort begaben sich 
die Kinder gemeinsam 
mit den Tieren auf eine 
Schatzsuche und konn-
ten sich aus dem Fell der 
Alpakas ein persönliches 
Andenken filzen.
Am Ende der beiden Wo-
chen standen jeweils das 
bemalen einer großen 
Leinwand mit den „Erleb-
nissen der Woche“, wobei 
alle Kinder sich beteilig-
ten.
Auch wenn aufgrund 
der Pandemielage und 
auch des unbeständigen 
Wetters Sicherheit und 
Spontanität im Vordergrund stand, hatten alle beteiligten 
Kinder und auch das Betreuerteam viel Spaß. „Wir be-
kommen sowohl von den Kindern, als auch von den El-
tern ausschließlich positive Rückmeldungen“, so Hannah 
Schmidt erfreut, „und das zeigt uns, wie wichtig solche 
Angebote auch in diesen Zeiten sind“.
Nach den Ferien soll es daher auch wieder regelmäßige 
Angebote für Kinder und Jugendliche im Jugendzentrum 
geben. Weitere Informationen dazu folgen demnächst.

Ferienspiele sind mehr 
als ausgebucht
Mobile Jugendarbeit bietet zahlreiche 
Möglichkeiten für Biedenköpfer Kids

Nachdem in der ersten Ferienwoche die Mobile Jugend-
arbeit (mobJa) des St. Elisabeth-Vereins mit ihren Ferien-
Aktionstagen in mehreren Stadtteilen unterwegs war, gab 
es zwei Wochen lang ganztägige Ferienspiel-Angebote 
vom Jugendzentrum auf der Kreuzwiese aus.
In beiden Wochen wurde den jeweils 25 Kindern zwischen 
sechs und zwölf Jahren ein buntes Programm geboten. 
„Die Angebote der Ferienspiele waren genauso schnell 
wie die Aktionstage binnen weniger Tage ausgebucht“, 
so Hannah Schmidt, Leiterin der mobja, „daher haben wir 
kurzentschlossen noch eine dritte Ferienspielwoche aus-
gearbeitet, die aber auch schon ausgebucht ist.“ 
Und den Kindern wurde auch richtig etwas geboten: Mal 
wurde das aufblasbare Soccerfeld des St.-Elisabeth-Ver-
eins auf der Bleiche aufgebaut, dann gab es eine Mini-

Von Jürgen Jacob

Alpaka Aphrodite genießt Streicheleinheiten von Enya Kirchner und Aylin 
Blöcher. Sobald sie sich hinlegt, ist dies ihr Zeichen, dass Besucher sie 
streicheln dürfen. 

Vor der malerischen Kulisse des 
Biedenkopfer Schlosses freut sich 
Lennard Theiß über die Jungfernfahrt 
seines selbstgebauten Bootes.

Nele Feline Wehn und Enya Kirchner 
testen ihre selbstgebauten Boote auf 
der Lahn.

Ronja Lagerin füttert gleichnamige 
Lama-Stute Ronja.

Marie-Sophie Wehn 
und Betreuerin 

Charlotte Müller 
haben Spaß bei der 
Sommerrodelbahn 
im Panoramapark.

Die Kinder der Ferienspiele hatten die Möglichkeit, sich auf dem Soccer-
feld des St. Elisabeth-Vereins richtig auszutoben. 
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Wohngruppe Zierenberg
Wo Kinder wieder Kind sein dürfen
Spezielles Angebot für Kinder psychisch kranker Eltern

Das Konzept der Kinder- und Jugendwohngruppe 
(KJWG) Zierenberg setzt einen Schwerpunkt auf die Be-
treuung von Kindern mit psychisch erkrankten Eltern. In 
der Kleinstadt im Landkreis Kassel wird sein knapp fünf 
Jahren das spezielle Konzept umgesetzt, das gerade für 
Kinder aus solchen Familien eine neue Anlaufstelle bietet.
In der KJWG Zierenberg werden den Kindern und Ju-
gendlichen zunächst viele Freiheiten gegeben. „Wir las-
sen die Kinder erst mal wieder Kinder sein“, so Bereichs-
leiter Thomas Jost. Denn oft ist es so, dass die Kinder 
aufgrund der Erkrankung in ihren Familien eine andere 
Rolle einnehmen mussten. Das Thema der „Parentifi-
zierung“ und die Rückgewinnung kindlicher Erlebnisse 
können in dem kleinstädtischen Umfeld in Zierenberg 
gut aufgefangen werden. Das dreistöckige Gebäude mit 
viel Platz am Ortsrand mit einem großen Garten mit und 
Spielmöglichkeiten und Blühwiese tragen ebenso dazu 
bei wie der Yoga-Raum oder die Haus-Katze.
Vor Ort gibt es Grundschule und Gesamtschule und über 
den nahegelegenen Bahnhof mit der Regiotramm eine 
gute Anbindung nach Kassel. Zudem bietet die Kleinstadt 
Zierenberg eine gute Infrastruktur und auch das Vereins-
leben wird mit Sportvereinen, Feuerwehr und DLRG und 
anderen typisch nordhessisch gelebt. 

„Unsere metho-
dischen Grundla-
gen lassen sich 
aus traumapäd-
agogischen und 
systemischen An-
sätzen ableiten“, 
so Gruppenlei-
tung Wera Dyck, 
„sie basieren auf 
den pädagogi-

schen Grundsätzen der Ressourcenaktivierung und po-
sitiven Verstärkung.“
So ist die von einer Kinder-und Jugendtherapeutin gelei-
tete Psychoedukationsgruppe ein hilfreicher Bestandteil 
der Arbeit. Diese Gruppe bietet den Kindern/Jugendli-
chen einen geschützten Raum zum Austausch über be-
lastende Erlebnisse und dient zudem der kindgerechten 
Wissensvermittlung über psychische Erkrankungen.
In Präventionsangeboten lernen die jungen Menschen 
Entspannungstechniken die selbstwirksam psychisch 
stabilisierend wirken, z.B. Yoga, Muskelentspannung 
nach Jakobson, Imaginationsübungen, Selbstbehaup-
tungstraining.
„Wir bieten ein stabiles beziehungsfähiges Helfersystem 
an, das offen kommuniziert und Absprachen mit Kindern 
und Eltern, Erwachsenenpsychiatrie und Jugendämter 
umsetzen kann“, so Bereichsleiter Thomas Jost. 
Da Kinder von psychisch kranken Eltern oft unter der Iso-
lation leiden, die ihre spezielle familiäre Situation mit sich 

Von Jürgen Jacob

bringt, ist hier der Aspekt des Zusam-
menseins mit Kindern und Jugendlichen, 
die Ähnliches erlebt haben von großer Bedeutung. Die 
jungen Menschen sind mit ihrem Problem nicht mehr „al-
lein auf der Welt“. Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, 
dass Kinder / Jugendliche innerhalb einer Peer-Group in 
der Lage sind, anderen Kindern und Jugendlichen bei 
einer Reihe von Problemen wertvolle Hilfestellungen zu 
geben. Aus der Unmittelbarkeit der emotionalen und sozi-
alen Nähe können Vertrautheit und Sicherheit entstehen.
So gibt es eine als stationäres Angebot eine Kooperation 
mit den ambulanten Hilfen im Landkreis Kassel und dem 
Arbeitskreis „Kinder psychisch und suchtkranker Eltern“. 
Des Weiteren ist es unser Anliegen, zur Enttabuisierung 
von psychischen Erkrankungen beizutragen und einer 
Diskriminierung von psychisch kranken Menschen und 
ihren Familien entgegenzuwirken.

Hintergrund:
 
Zwischen drei und vier Millionen Kinder leben laut dem 
Deutschen Ärzteblatt (Stand 2010) bei psychisch kran-
ken Eltern. Nach Angaben einer Forschungsgruppe der 
Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen aus dem 
Jahre 2008 gibt es 740.000 Kinder, deren Eltern alkohol- 
oder drogenabhängig sind; 270.000 Mädchen oder Jun-
gen haben ein Elternteil das an Schizophrenie erkrankt 
ist; 1,23 Millionen haben Väter oder Mütter mit sogenann-
ten affektiven Störungen und bei 1,55 Millionen leidet ein 
Elternteil unter Angststörungen. Es ist ein schwieriges 
und anstrengendes Leben, das diese Kinder führen müs-
sen.
Die Kinder von psychisch Erkrankten werden oft als „ver-
gessene Kinder“ bezeichnet. Es gab lange Zeit einen 
„blinden Fleck“ in der Erwachsenenpsychiatrie ebenso 
wie in der Kinder- und Jugendhilfe, was diese Kinder 
betraf. In den akuten Krankheitsphasen ist die Aufmerk-
samkeit voll auf den kranken Erwachsenen und seine Un-
terbringung bzw. Bedürfnisse gerichtet. Die Angehörigen 
und Kinder erfahren diese Aufmerksamkeit meist, wenn 
überhaupt, erst im Nachhinein. Diese Zielgruppe birgt ein 
hohes Risiko für Entwicklungsauffälligkeiten, etwa ein um 
das zwei-bis dreifach erhöhtes kindliches Störungsrisiko 
oder aber die Gefahr später selbst psychisch zu erkran-
ken. In den Kinder- und Jugendpsychiatrien und auch in 
der stationären Jugendhilfe gibt es einen deutlich erhöh-
ten Anteil von Kindern mit psychisch kranken Elternteilen.
Es gibt allerdings bisher innerhalb der Jugendhilfe nur 
wenige speziell auf diese Problematik ausgerichtete 
Wohngruppen.

Kontakt zur KJWG Zierenberg: 
Telefon: 05606 531161 oder 
E-Mail: kjwg.zierenberg@elisabeth-verein.de
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Wir suchen für Kinder 
im Baby- und Kleinkindalter 
Familien auf Zeit im Raum 
Alsfeld. Fachliche Begleitung 
und Fortbildung sind garantiert.

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

viele von Ihnen wissen vor dem Hintergrund Ihrer beruflichen Erfahrungen oder aus der öffentlichen Berichterstattung, 
dass die Anfragen vor allem für junge bis sehr junge Kinder (Babyalter bis Kleinkind) in den letzten zwei bis drei Jahren 
deutlich angestiegen sind. Oft werden die Jungen und Mädchen in Bereitschaftspflegestellen oder in Inobhutnahme-
Gruppen wie unserer „oase“ untergebracht. Die Bereitschaftspflegestellen der Jugendämter sind überwiegend ausge-
lastet. 
Derzeit suchen wir konkret ein oder zwei Bereitschaftspflegefamilien für das Familienhaus in Alsfeld (Fachbereich OI-
KOS, Andrea Arnold) mit fachlicher Anbindung an den Fachbereich Pflegefamilien.

Leben Sie gerne mit Kindern? 
Kooperieren Sie gerne mit Menschen?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Das Familienhaus ist eine sozialräumliche Ein-
richtung der Jugendhilfe im Vogelsbergkreis. 
Wir unterstützen Eltern, Familien und Kinder 
in Krisensitu- ationen, vorwiegend 

aus dem Sozialraum 
Nord des Vogels-
bergkreises. Wir 
sind davon über-
zeugt, dass Kinder 
so viel wie irgend 
möglich zu ihren 
Eltern gehören 
und Eltern in der 
Verantwortung 
bleiben müssen, 
auch wenn Kin-

der zeitweise nicht bei ihnen wohnen können. 
Wir arbeiten intensiv mit den Familien daran, 
dass die Beziehung zwischen den Kindern und 
den Jugendlichen sowie ihren Eltern wieder als 
positiv erlebt werden kann. Eltern sollen so-
weit wie möglich im Alltag ihrer Kinder bleiben 
und in der Verantwortung für ihre Kinder. Eltern 
werden aktiv mit einbezogen und gestalten den 
Alltag mit, auch wenn manchmal eine zeitweise 
Unterbringung außerhalb der Familie notwen-
dig ist. 
Bei älteren Kindern stellen wir dies im Familien-
haus her. Für jüngere Kinder, die einen familiä-
ren Rahmen und mehr Struktur brauchen, ha-
ben wir leider oft keine Möglichkeit. Und genau 
dafür suchen wir Sie!

Wen suchen wir?

Wir suchen eine Familie, die Lust hat, in enger Kooperation mit dem Familienhaus und dem Fach-
bereich Pflegefamilien zu arbeiten. Eine Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie ist besonders 
gewünscht, da die Kinder zu ihren leiblichen Eltern zurückgeführt werden können. Es geht also 
darum, sich als Familie auf Zeit einem Kind zur Verfügung zu stellen.
Ganz praktisch heißt das, begleitete Besuchskontakte finden statt, gemeinsame Übernachtungen 
der Kinder mit ihren Eltern im Familienhaus werden organisiert oder Freizeitaktivitäten werden 
durchgeführt.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, melden Sie sich bitte bei Bertram Kasper oder Monika Water-
mann: b.kasper@elisabeth-verein.de oder  m.watermann@elisabeth-verein.de

Was ist das Familienhaus?
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Der St. Elisabeth-Verein führt ab dem 1. September in Kooperation 
mit der Philipps-Universität Marburg ein vom Land Hessen finanzier-
tes, richtungsweisendes innovatives Modellprojekt im Bereich des 
Pflegekinderwesens durch.

Nach langjährigen intensiven Bemühungen und persön-
lichen Kontaktaufnahmen zu dem mittlerweile verstorbe-
nen hessischen Finanzminister Thomas Schäfer sowie 
der Wissenschaftsministerin Angela Dorn ist es dem Ge-
schäftsbereich Pflegefamilien nunmehr gelungen, von 
dem Land Hessen ein Projektvorhaben bewilligt zu be-
kommen, das ihm seit Jahren eine „Herzensangelegen-
heit“ war und das in seinem Umfang sowie seiner Aufga-
benstellung mehr als außergewöhnlich ist.
Denn, wie sehr eine fortlaufende und regelmäßige Beglei-
tung und Fortbildung von Pflegeeltern zur Stabilität eines 
Pflegeverhältnisses beitragen, gilt unter sämtlichen Fach-
verbänden und Experten auf diesem Gebiet als unstrittig 
und begründet nicht zuletzt deswegen den Anspruch aller 
Pflegefamilien auf Beratung und Unterstützung. Gerade 
aber die wohl noch über einen längeren Zeitraum an-
haltenden schwerwiegenden Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf direkte Kontaktmöglichkeiten erschweren 
die Aufrechterhaltung bisheriger Unterstützungs- und Be-
ratungsangebote in einem bislang nicht bekannten Aus-
maß.
Vor diesem Hintergrund hat der Geschäftsbereich Pfle-
gefamilien ein Projektvorhaben konzipiert, das darauf 
abzielt, gesellschaftlichen Transformationsprozessen in 
Richtung einer zunehmenden Digitalisierung Rechnung 
tragend neben bereits vorhandenen Qualifizierungs- und 
Beratungsangeboten und -maßnahmen/-settings in Hes-
sen ein E-Learning-Programm zu entwickeln, zu erpro-
ben und zu implementieren, das als zusätzliches Angebot 

Von Bernd Stolte

sämtlichen Pflegefamilien Hessens bereitgestellt wird. 
Dieses E-Learning-Programm wird neben wenigen On-
line-Seminaren vorwiegend aus Selbstlern-Modulen be-
stehen und damit räumlich und zeitlich unabhängige so-
wie permanent verfügbare Qualifizierungsmöglichkeiten 
eröffnen/ Lernen ermöglichen. Auf diese Weise können 
– nicht nur unter „Corona-erschwerten Bedingungen“ – 
eine damit verbundene Qualitätsverbesserung und Pro-
fessionalisierung im Pflegekinderwesen, eine direkte und 
präventive Wirkung auf die Interaktion und das Zusam-
menleben mit Pflegekindern sowie eine Unterstützung 
der öffentlichen Träger im Bereich des hessischen Pfle-
gekinderwesens erzielt werden.
Welche Relevanz dem Projektvorhaben auch durch das 
Land Hessen beigemessen wird, wird u. a. dadurch deut-
lich, dass das Hessische Ministerium für Soziales und 
Integration beabsichtigt, über einen Zeitraum von vier 
Jahren fünf halbe Stellen (Projektleitung, zwei E-Lear-
ning-Experten, zwei pädagogische Fachkräfte) sowie, da 
das Projekt wissenschaftlich evaluiert wird, eine wissen-
schaftliche Begleitforschung durch die Universität Mar-
burg zu finanzieren.
Dass dies außerhalb des Rahmens öffentlich ausge-
schriebener Förderprogramme geschieht, ist umso be-
merkenswerter. 

Nähere Informationen zu der Entstehung, dem Aufbau 
und der Durchführung sowie dem Projektteam erfolgen in 
den nächsten Ausgaben des Grünen Fadens.
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So, wie der Kontakt und die Beziehung wichtig sind, sind 
auch das Loslassen und ein Abschied wichtig. Tina hat 
sich sehr auf ihren ersten Urlaub, eine viertägige Mäd-
chenfreizeit, gefreut. Eine Freundin ist auch mitgefahren. 
Kurz davor meinte sie aber, dass sie da nicht hinwolle. 
Im Gespräch wurde dann deutlich, dass sie eine Riesen-
angst davor hatte, nicht mehr zurückkommen zu dürfen. 
Im Jahr darauf war sie dann auch nicht mehr dazu zu be-
wegen, an einer weiteren Freizeit teilzunehmen, obwohl 
sie zurückgekommen ist. Das ging erst Jahre später, und 

auch nur sehr kurze Freizeiten. Eine 
große Verlustangst, die auch anhand 
eines Todesfalles in unserem nähe-
ren Bekanntenkreis deutlich wurde. 
Sie konnte dann nicht einschlafen und 
mit viel Einfühlungsvermögen unserer-
seits, konnte Tina dann äußern, dass 
sie eine sehr große Angst davor hatte, 
dass uns etwas passiert. Da liefen erst 
mal viele Tränen. 

Trotzdem konnte sie sich nicht unbe-
schwert auf uns einlassen, da es ja 
noch ihre Mama gab, für die Tina im-
mer die Verantwortung hatte und die 
ihr bei jedem Kontakt vermittelte, dass 
sie sie wieder nach Hause holen will. 
Letztlich musste leider das Gericht ent-
scheiden, dass Tina bei uns bleibt. Für 
Tina war diese Klarheit eine Erleichte-
rung.

In den Kontakten und Telefonaten mit ihrer Mutter wur-
de immer deutlich, dass zwischen Mutter und Tochter 
ein Rollentausch stattgefunden hat. Bis heute erzählt ihr 
die Mutter von ihren Problemen und obwohl es Tina bei 
uns geschafft hat, Kind zu sein und emotional zu bleiben, 
übernahm sie bei jedem Kontakt die Verantwortung für 

Von Regina Lang

Der „Spagat auf dem Drahtseil“, – Teil 2

Im vergangenen Grünen Faden (Nr. 76 – Juni 2021) hatten wir von den ersten Kontakten einer damals Achtjährigen in 
einer Familienintegrativen Gruppe und ihren ersten Jahren in der Familie berichtet. Im zweiten Teil geht es nun um die 
Phase von der Pubertät bis zur Volljährigkeit und Verselbständigung.

das Verhalten ihrer Mutter von der ersten Sekunde an. 
Innerlich scheint sie direkt einen Schalter umgelegt zu 
haben. Sie erklärte der Mutter, sie bremste sie, wenn sie 
sich zu viel über das Jugendamt aufgeregt hat usw. Bei 
Telefonaten drehte sie sich oft zu mir um, verdrehte die 
Augen und meinte nur: „Es nervt!“, auf Erzählungen von 
Tina hat die Mutter gar nicht reagiert. Meist habe ich dann 
das Telefonat übernommen. Für Tina war dies sehr an-
strengend bzw. oft machte sie dies traurig oder sie war 
sehr genervt. Eigentlich freute Tina sich darauf, ihre Mut-
ter zu hören, schaltete aber gedanklich genervt ab, wenn 
die Mutter sich ständig wiederholte und war sehr traurig. 
Oft hatte Tina sich gewünscht, ihre Mutter wäre anders, 
bzw. normal. Heute ist Tina 20 Jahre und hat gelernt, ihre 
Mutter so zu akzeptieren, wie sie ist. Trotz allem bleibt 
es ihre Mama und sie hat sie lieb. Sie übernimmt immer 
noch bei jedem Kontakt die Verantwortung für das Ver-
halten ihrer Mutter. Tina lebt aber ihr Leben nach ihren 
eigenen Vorstellungen und lässt sich auch von der Mutter 
nicht beirren.

Ja, es kann etwas heilen, aber es heilt langsam. Einige 
Themen ihrer Vergangenheit können diese Kinder auch 
erst in bestimmten Lebensphasen aufarbeiten. Dies be-
deutet, sie müssen sich eigentlich den Rest ihres Lebens 
mit ihrer Bindungsstörung auseinandersetzen, z. B. in 
Partnerschaft, Beruf und am intensivsten, wenn sie mal 
selbst eigene Kinder bekommen.
Wenn alles gut läuft, kommen Familienintegrative Grup-
pen dann in den Genuss, ihre Früchte für die jahrelan-
ge Arbeit zu ernten, und dafür und vieles mehr lohnt sich 
die Investition an persönlichem Engagement. Es ist sehr 
schön, diese jungen Menschen zu beobachten, wie sie ihr 
Leben meistern, wie positiv sie sich entwickelt haben und 
noch entwickeln werden, wie lebensfähig sie sind und wie 
wir gemeinsam sagen können: „Wir haben es gemeinsam 
geschafft!“

Geschäftsbereich Familienintegrativ
Neuhöfe 19
35041 Marburg
Tel.: 06421 94842-34
inzegrativ @elisabeth-verein.de
www.elisabeth-verein.de
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Hallo, mein Name ist Anja Mocker, gemeinsam mit meinem Sohn und 
unserem Hund lebe ich in der Nähe von Arnstadt.
Am 01.07.2021 habe ich als Beraterin am Thüringer Standort Wu-
tha Farnroda in der Sozialpädagogischen Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe meine Tätigkeit aufgenommen.
Nach meinem Studium der Sozialpädagogik war ich unter ande-
rem bei einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe tätig, 
der seinen Fokus ganz auf die Förderung der Teilnehmenden mit 
ausgebildeten Therapiepferden gelegt hat. Die vielfältigen Erfah-
rungen, die ich hier sowie später in einem Bereich der Bildung sam-
meln konnte, bereichern heute meinen Arbeitsalltag.
Naturverbundenheit trägt mich über einen stressigen Tag. In meiner 
Freizeit schätze ich mir den Wald und die Natur, um Energie zu sammeln 
und aufzutanken. Hoch zu Ross streife ich durch den Thüringer Wald oder 
bin gemeinsam mit der Familie zu Wanderungen unterwegs.

Neu in der Fachberatung der Sozialpädagogischen 
Kinder- und Jugendhilfe Thüringen und Sachsen

und Duschtüchern, Zahnbürsten und Zahnpasta, Base-
caps für Kinder usw.
Anbei legten wir einen kleinen Brief, in welchem wir be-
kundeten, wie leid uns das Geschehene tut und sende-
ten liebe Grüße aus Thüringen.

Anschließend brachte mein Le-
bensgefährte das schwere Paket 
zur Freiwilligen Feuerwehr nach 
Ebeleben. Von dort aus ging un-
sere Spende auf Reisen zum Nür-
burgring. Im Internet konnten wir 
nachverfolgen, wohin die Hilfslie-
ferung direkt ging. Wir sind froh, 
geholfen zu haben, auch wenn es 
nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein war. Wichtig ist aber, dass 

man hilft! Wir wünschen allen Betroffenen alles Gute 
und viel Schaffenskraft für die kommende Zeit!
                                                   Familie Inka Burghardt

Sehr erschüttert waren wir, als wir die Bilder der Flut-
katastrophe in verschiedenen Medien sahen. Für 
mich war sofort klar: Da muss geholfen werden! Auch 
Dereck, unser familienintegratives Kind, war umge-
hend bereit, für die Kinder der Katastrophe etwas 
zum Spielen herauszusuchen. Ich mache ihm schon 
immer mal bewusst, dass man helfen sollte, wenn 
man dazu in der Lage ist. So spenden wir auch im-
mer mal an den Hamburger Gabenzaun oder andere 
Einrichtungen.
Also suchten wir uns vergangenen Samstag 
(17.07.21) eine riesige Kiste und schauten nach Din-
gen, die wir nicht mehr benötigen und gerne abge-
ben würden.
Dereck packte einige fast neue Kuscheltiere in eine 
Tüte, auch Kleidung, die ihm nicht mehr passte, gab 
er gern ab. Ich vervollständigte das Paket mit 2 x 
doppelter Bettwäsche, Strümpfen, etlichen Hand- 

Thüringen und Sachsen/Leipzig sagen Danke!
Auch im Jahr 2021 haben mehrere Sponsoren auf der Grundlage von Anträgen einzelne Projekte für die Be-
reiche Thüringen und Sachsen/Leipzig großzügig unterstützt.
So spendete die „Alternative 54 e.V.“ des Thüringer Landtages für unser Sommerfest die Summe von 300 
Euro. Abgeordnete der Linkspartei zahlen hier die jährliche Diätenerhöhung ein und finanzieren so soziale, 
zivilgesellschaftliche und kulturelle Projekte.
Die Diakonie EKM spendete im Rahmen der Aktion „Kindern Urlaub schenken“ 450 Euro, ebenfalls für das 
Sommerfest am 3. Juli. Mit beiden Beträgen konnten wir für die mehr als 30 angereisten Kinder zusätzliche 
Attraktionen wie einen Zauberer und eine Alpaka-Gruppe buchen, die begeistert angenommen wurden.
Der Verein der Bundestagsfraktion DIE LINKE e.V. spendete für das Projekt „Cupcakes – Pizza-Pause am 
See“, welches ein thematisches Freizeitangebot am 11. und 18. September beinhaltet, ebenfalls die Summe 
von 300 Euro. Damit konnten wir eine Moderatorin binden, die mit den Kindern das Thema „Sexualität“ alters-
gerecht bearbeitet.
Für das gleiche Projekt spendete die Diakonie EKM großzügig die Summe von 270 Euro.
Somit haben wir in unserem Bereich bisher 1.320 Euro zusätzlich zur Verfügung, die für die Planung und 
Durchführung unserer Projekte sehr viel weiterhelfen.                                                                   Michael Schade
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3. Juli 2021, 11 Uhr – ein sonniger und trockener Tag in 
einer ansonsten regenreichen Woche. Der familieninteg-
rative Bereich in Thüringen konnte die Sonne gut gebrau-
chen. Das Sommerfest stand für diesen Tag im Kalender. 

Von Dr. Claudia Griese

Einfach 
Sommerfest

Und so machten sich viele Familien auf in das schöne 
Tambach-Dietharz. Dort hatte die Regionalgruppe „West“ 
im Sportforum viele Erlebnisse und Überraschungen für 
die Kleinen und Großen vorbereitet. 
Während sich die Kinder mit einigen Betreuern auf 
Schatzsuche in den Wald begaben, hatten die Erwachse-
nen Zeit für gute Gespräche miteinander nach der langen 
coronabedingten Pause und ließen sich schon mal das 
Leckere vom Grill schmecken. Alles war für die Abenteu-
rer wunderbar vorbereitet, was sich allerdings auch an-
dere Waldspaziergänger dachten und „versehentlich“ die 
Schatzkiste mitnahmen. Doch auch solche Überraschun-
gen hatte das Team im Plan. Es rettete die Schatzkiste 
und die Begeisterung der vielen Kinder, die sich über die 
kleinen und großen Schätze freuten sowie diese stolz 
nach ihrer Rückkehr präsentierten. 
Dabei bekamen sie schon die nächste Überraschung mit. 
Kathrin hatte nicht nur das bekannte und geliebte Pferd 
Karat zum Reiten mit, sondern diesmal auch eine kleine 
Kutsche. Und so entzückte es die Kinder, dass sie dieses 
Mal nicht auf dem Rücken des Pferdes, sondern auf dem 
Bock und in der Kutsche eine größere Runde um den 
Sportplatz drehen konnten. Ebenso wurden Bastelstände 
angeboten, bei denen die Kinder mit Feuer und Flamme 
dabei waren. 
Für die neue Geschäftsstelle, die im letzten Jahr von uns 
bezogen wurde, wurden noch Künstler (unter den Kin-
dern und Jugendlichen) gesucht, die mit ihren Werken 
eine große Wand gestalten möchten. Der Aufruf „Malt ein 
Bild zum Thema Familie!“ erhielt eine gute Resonanz. 
Alle Bilder wurden an diesem Tag prämiert mit gespon-
serten Preisen.
Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittages, der mit Kaf-
fee und Kuchen umrahmt wurde, waren die Darbietungen 
eines Magiers, der Kinder wie Erwachsene verzauberte. 
Alle hatten ihre Freude und Spaß daran. 
Das absolute Highlight des gesamten Nachmittags schie-
nen dennoch die Alpakas gewesen zu sein. Diesen Tie-
ren mit ihren liebevollen, großen runden Augen und dem 
Kuschelfell konnten gleichsam auch die meisten Erwach-
senen nicht widerstehen. Jung und Alt versuchte sich da-
rin, die Alpakas im Gelände zu führen. Zum Glück sind 
es geduldige Tiere, die selbst wissen, was gut für sie ist. 
Unsere Kinder passten sich der Ruhe und der Entspannt-
heit der Tiere an.
Ich habe mich sehr gefreut, am Sommerfest teilnehmen 
zu können, denn dadurch hatte ich die Gelegenheit, mich 
von meinen Kolleginnen, Kollegen, Familien und Kindern 
zu verabschieden. Seit einem Jahr habe ich sie nicht 
mehr gesehen. Es war ein sehr schönes und herzliches 
Beisammensein und für mich ein sehr runder und ge-
lungener Abschluss beim St. Elisabeth-Verein in Thürin-
gen und Sachsen. Ich erfreute mich an den vielen guten 
Worten und Wünschen für meinem zukünftigen Lebens-
weg, den wunderbaren Gaben, die ich zukünftig wirklich 
besser nutzen kann als in den Jahren zuvor – herzlichen 
Dank dafür! Danke auch dafür, dass vieles in guter Ver-
änderung ist.
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Wenn dieser Artikel gelesen wird, ist unsere langjährige 
Mitarbeiterin Hannelore Thaldorf im Ruhestand. Sie be-
gann als familienintegrative Betreuerin und übernahm 
dann parallel dazu einen Teil der Beratungstätigkeit. In 
den gesamten Jahren, so konnten wir aus der Statistik 
herausfinden, begleitete Hannelore 56 Kinder. Das ist 
eine sehr stattliche Anzahl. 

Hannelore hat aus meiner Sicht (als Leiterin bis 2020) 
unendlich viel dazu beigetragen, dass der Verein in 
Thüringen und Sachsen so präsent ist. Sie hat viel auf-
gebaut, vermittelt, Kontakte gehalten und Konflikte ge-
löst. Sie trat immer für die Kinder und Familien ein, um 
angemessene und gerechte Konditionen für sie auszu-
handeln. Egal in welcher Rolle sie sich befand, sie trug 
mit ihrem Engagement, ihrer Kollegialität, Kreativität, 
Interessiertheit und … (ich könnte noch mehrere Zeilen 
füllen) dazu bei, unsere Gemeinschaft zu stärken. 

Nachtrag des Beraterteams :
Nun wird Hannelore ihren wohlverdienten Ru-
hestand genießen, ganz ohne Elisabeth-Verein 
möchte sie aber nicht sein, bekräftigte sie uns an 
ihrem letzten Arbeitstag. Wir werden darauf zu-
rückkommen, liebe Hannelore. 
Hannelores Stelle ist personell wiederbesetzt, denn 
die Fachberatung wird dringend gebraucht. Es gibt sie 
zu aller Freude weiterhin, die Familien, die sich auf 
das Lebenskonzept *familienintegrative Betreuung* 
einlassen.
Es geht trotz und mit Veränderungen positiv weiter. 
Das freut mich rückblickend und voraussehend außer-
ordentlich.
Ich wünsche euch allen weiterhin ein gutes Miteinan-
der, eine tolle Gemeinschaft und einen respektablen 
Einfluss in der Jugendhilfelandschaft in Thüringen und 
Leipzig/Sachsen.                                    Dr. Claudia Griese

Danke, liebe Hannelore!
Am 23. Juli verabschiedete der Geschäftsbereich 
Thüringen mit Hannelore Thaldorf eine Mitarbeiterin, 
welche seit mehr als 25 Jahren für den St. Elisabeth-
Verein e.V. eine überaus erfolgreiche Arbeit geleistet 
hat. Sie begann am 1. Juli 1996 ihre Tätigkeit als fa-
milienintegrativ arbeitende Fachkraft mit der Betreu-
ung von mehreren Kindern und Jugendlichen, ins-
besondere im Rahmen 
der Einzelbetreuung. In 
dieser Zeit absolvierte 
sie auch die Ausbildung 
zur staatlich anerkann-
ten Heilpädagogin und 
zur Fachberaterin. Spä-
ter arbeitete sie sowohl 
familienintegrativ als 
auch als Fachberate-
rin, teilweise parallel. 
Sie vertrat den St. Eli-
sabeth-Verein e.V. sehr 
kompetent in verschie-
denen thüringischen 
Gremien im Rahmen 
der Erziehungshilfe, so 
in der AG Hilfen zur Er-
ziehung. 
Traten in Familienset-
tings Krisen auf oder 
benötigten Mitarbei-
tende einmal dringend 
eine Auszeit, so bot 
sich Familie Thaldorf sehr unkompliziert an und be-
treute eine Vielzahl von Kindern in den eigenen vier 
Wänden. Wenn ich sage Familie Thaldorf, so ist hier 
auch der Ehemann von Hannelore, Heinz, zu nen-
nen, ohne den dies gar nicht möglich gewesen wäre. 

Er hatte immer einen sehr engagierten Draht zu den 
betreuten Kindern, war für diese da, wenn Hannelore 
in Sachen Fachberatung unterwegs war. Man kann 
sagen, dass die gesamte Familie das familieninte-
grative Arbeiten lebte, so auch Sohn Christian, der 
ebenfalls hier und da aushalf.
Mit Hannelore Thaldorf verlässt uns eine allseits ge-

schätzte Kollegin, die 
mit ihrer menschlichen 
Wärme, ihrer hohen 
fachlichen Kompetenz 
und einer uneigennüt-
zigen Hilfsbereitschaft 
und Empathie von der 
Mitarbeiterschaft au-
ßerordentlich vermisst 
werden wird. Sie wird 
ob dieser erfolgreichen 
Arbeit weiterhin einen 
bleibenden und festen 
Platz in unseren Ge-
danken einnehmen.
Übrigens hat sich Han-
nelore bereit erklärt, 
auch zukünftig zur Ver-
fügung zu stehen, soll-
te einmal Hilfe benötigt 
werden. Darauf freuen 
wir uns sehr.
Im Namen der Mitarbei-
tenden aus Thüringen 

sowie Sachsen/Leipzig wünsche ich Hannelore und 
Heinz Thaldorf einen erfüllten, glücklichen und ge-
sunden neuen Lebensabschnitt – herzlichen Dank, 
liebe Hannelore und lieber Heinz!
                                                                    Michael Schade

Hannelore Thaldorf zeigt sich stolz mit der Urkunde für 25-jähriges 
Arbeiten im St. Elisabeth-Verein e.V. mit ihrem Mann Heinz Thal-
dorf (rechts) und Bereichsleiter Michael Schade (links) vor dem Pa-
norama des Thüringer Waldes mit dem Inselsberg im Hintergrund
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Ein Duft von Bratwurst, frischem Kaffee und Kuchen, 
Pferdeäpfeln und Graffitispray zieht über den August-Be-
bel-Platz in Kamenz. Ein quirliges Treiben erstreckt sich 
über den Spielplatz im Gründerzeitviertel der Stadt. End-
lich ist wieder etwas los im Wohngebiet.
Durch die Einschränkungen der Pandemie fiel letzten 
Sommer leider unser Familien- und Sommerfest aus. 
Aber diesen Sommer wagten die Kollegen und Kollegin-
nen der Jugendwohngruppe und der Ambulanten Hilfen 
in Kamenz den Sprung ins kalte Wasser und organisier-
ten das Fest, jedoch einen Monat später als geplant. 
Durch die aktuellen Hürden war mancherlei für uns noch 
Ungewohntes zu organisieren. So stellten sich die Fra-
gen: Muss ein Hygienekonzept erstellt werden? Wo muss 
dieses vorgelegt werden? Wie müssen die Rahmenbe-
dingungen sein und wie viele Menschen dürfen das Fest 
überhaupt besuchen?
Neben unserem pädagogischen Alltag in der Jugend-
wohngruppe und in den Familien war das ein enormer 
Kraftakt und erst eine Woche vorher stand fest, dass die 
Veranstaltung stattfinden kann.
Aber alle Anstrengungen haben sich gelohnt. Nicht nur 
allen Kindern und Jugendlichen der stationären Einrich-
tungen des Louisenstiftes, sondern auch den Familien 
der Ambulanten Hilfen und den Anwohnern konnte man 
die Freude und den Spaß an diesem Tag in den Gesich-
tern ablesen. Beim Graffiti sprühen, dem Kartoffeldruck, 
dem Spinnen am Spinnrad, dem Seifenblasen pusten, 
der Tombola, dem Parkourlauf oder dem Sitzen auf ei-
nem Pferdsattel fanden unter den Teilnehmenden ein re-
ger Austausch und viele soziale Begegnungen statt. Das, 
was alle schon lange vermisst hatten. Ermöglicht hat dies 
unter anderem die finanzielle Unterstützung der Stiftung 
Lichtblick.
Abgerundet wurde das Fest mit kulinarischen Köstlich-
keiten wie frisch gebackenem Kuchen von den Einrich-
tungen des Louisenstiftes und gegrillter Bratwurst. Durch 

Von Ulrike Herrmann

Endlich ist wieder etwas los im Wohngebiet:

Familien- und Sommerfest des 
Louisenstifts mit Spaß, Kreativität 
und Begegnungen

eine großzügige 
Lebensmittel -
und Sachspen-
de der Sachsen-
milch Leppersdorf 
GmbH konnten wir 
den Kindern und 
Jugendlichen eine 
große Freude be-
reiten. 
Das Zusammen-
spiel in unserem 
Sozialraum zeigte 
sich auch an der 
Teilnahme von 
Kolleginnen zwei-
er ESF-Projekte, 
die im Wohngebiet 
tätig sind. Tatkräf-
tige Unterstützung 
an diesem Tag 
erhielten wir auch 
von Roberto Kem-
ter, unserem MAV 
Vorsitzenden.
Von den einzel-
nen Einrichtungen 
des Louisenstif-
tes und auch von 
den Anwohnern 
hörten wir viel Lob 
für den von uns or-
ganisierten Fami-
lientag. Dies wird 
uns Ansporn sein, auch nächsten Sommer wieder so ein 
schönes Fest mit Spaß, Kreativität und Begegnungen zu 
organisieren.

Trubel auf dem Spielplatz rund um den August-Bebel-Platz in Kamenz

Auch ein altes Handwerk findet bei den 
Jugendlichen Interesse

die Graffitikunstwerke

Das Graffitiangebot fand großen Anklang
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Und Elifs Fazit „Jeder Mensch ist helal“ (jeder Mensch 
ist erlaubt) unterstrich auch Kling-Böhm, allerdings nicht 
ohne darauf hinzuweisen, dass zwar jeder Mensch an 
sich helal ist, aber vielleicht nicht jegliche Handlung eines 
Menschen. Er ermunterte die nun ehemaligen Schüler, 
mit reinem Gewissen und ohne Gewalt dafür zu kämp-
fen, dass Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft abgebaut 
werden.
In einer feierlichen Zeremonie bekamen dann alle Abgän-
ger ihre Zeugnisse und ein kleines Geschenk. Neben den 
Julie-Spannagel-Schülern waren auch zwei Schüler der 
Bettina-von-Arnim-Schule – die die Abschlusstests ge-
meinsam geschrieben hatten – bei der Feier anwesend.
Die Schulleitung nutzte auch den Tag, um sich neben 
dem pädagogischen Personal ausdrücklich bei den Ver-
waltungs- und Hauswirtschaftskräften und Kollegen im 
Fahrdienst zu bedanken, denn ohne ihre unterstützenden 
Tätigkeiten sei der Schulbetrieb nicht machbar.
Schwer fielen die Abschiede von Holger Eishauer und 
Christine Bick, auch wenn beide nicht ganz endgültig 
sind. Während Holger Eishauer nach rund 15 Jahren im 
Schuldienst für die nächsten drei Jahre in den Niederlan-
den tätig sein wird und danach eventuell zurückkommt, 
beendet Christine Bick nach mehr als drei Jahrzehnten 
ihre Laufbahn im aktiven Schuldienst, wird aber auch zu-
künftig an anderer Stelle mit ihrem Wissen beratend zur 
Seite stehen. 
Im Rückblick wurden noch einmal Christine Bicks Ver-

dienste beim Aufbau 
des Bereichs Lern-
therapie hervorge-
hoben. Auch Holger 
Eishauer hat mit sei-
nen erlebnispädago-
gischen Angeboten 
sehr die innovative 
Ausrichtung der Ju-
lie-Spannagel-Schule 
mitgestaltet.

Nach einem für alle Beteiligten durchaus schwierigen 
Jahr hieß es für einige Schülerinnen und Schüler, aber 
auch zwei langjährige Lehrkräfte im Juli „Abschied neh-
men von der Julie-Spannagel-Schule“.
Für rund zwanzig der derzeit mehr als hundert Schüler 
der Julie-Spannagel-Schule ging die Schulkarriere nun 
(vorerst) einmal zu Ende. Michael Röthinger und Diana 
Burk von der Schulleitung zeigten sich erfreut, dass sie 
allen am Ende der Schulkarriere ein Zeugnis ausstellen 
konnten, mit dem nun der Weg offen steht. „Mein Dank 
geht an ALLE Schüler, dass wir dieses so schwierige Jahr 
gemeinsam geschafft haben“, betonte Diana Burk. „Wir 
sind auch froh, dass sich alle an die Vorgaben gehalten 
haben und alle bei den zwei Mal wöchentlich stattfinden-
den Corona-Tests immer ein negatives Ergebnis hatten“, 
so Michael Röthinger.
Viel Positiver waren hingegen die Ergebnisse der Schü-
lerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres. Wäh-
rend einige über Praktika direkt ihre Ausbildungsstätten 
fanden, haben sich viele andere mit anderen schuli-
schen Formen auseinandergesetzt und sehen auch da 
zuversichtlich in die Zukunft.
Vorstand Ulrich Kling-Böhm bezog in seine Ansprache 
das Lied „Alles Helal“ der deutschtürkischen Sängerin 
Elif mit ein. Die Singer-Songwriterin hatte mit diesem 
Song, der als Plädoyer für die Freiheit über das eige-
ne Leben zu verstehen ist, beim „Free-European-Song-
Contest“ für Aufmerksamkeit gesorgt.

Nachdem alle einen negativen Coronatest abgelegt hatten, konnten sich die erfolgreichen Schulabgänger der Julie-
Spannagel-Schule und der Bettina-von-Arnim-Schule im Freien gemeinsam zum Gruppenfoto aufstellen: Muhammed 
Halim, Melissa, Bastian, Silla, André, Dennis, Lucas, Ahmad, Sarah, Marcel, John-Curtis, Joy, Lenja Sophie, Adlai, 
Luisa, Leonie, Leon, Júlia, Robin, Marvin, Linus und Jan. Die Schülerinnen und Schüler freuten sich gemeinsam mit 
ihren Klassenleitungen Christine Bick, André Seibel, Sebastian Kausch, Diana Burk und Michael Röthinger (beide 
Klassenlehrer und Schulleitung Julie-Spannagel-Schule) sowie Irene Weber (Schulleiterin Bettina-von-Arnim-Schule) 
über die guten Abschlusszeugnisse.

Von Jürgen Jacob

Am Ende eines unvergesslichen Schuljahres
stehen Abschiede im Mittelpunkt

Holger Eishauer (links) wurde von Diana Burk, Michael Röthinger 
und Silke Becker verabschiedet 

Elisabeth Ladwig von der MAV verabschiedet 
Christine Bick (rechts)
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Nach fast 24 Jahren beim St. Elisabeth-Verein wurde in 
einer kleinen Feierstunde zur Verabschiedung von Ernst 
Boltner noch einmal auf die vielfältigen Verdienste im 
Bereich der ambulanten und stationären Altenhilfe Be-
zug genommen. Zahlreiche Weggefährten betonten die 
innovative Arbeit, durch die aus dem Stammhaus des 
Altenheims in Wetter eine heute vernetzte Altenhilfe an 
zahlreichen Standorten entstanden ist.

Im Jahr 1974 hat Ernst Boltner seine berufliche Laufbahn 
als Bankkaufmann in seinem Heimatort Essen gestartet. 
Nach mehrjähriger Tätigkeit dort, dem Fachabitur und 
Studium und einem zweijährigen Auslandsaufenthalt in 
Kanada erfolgte 1986 ein Einschnitt im Berufsleben, er 
übernahm die Leitung eines Alten- und Pflegeheims in 
Vöhl-Asel am Edersee gemeinsam mit seiner Ehefrau als 
„Hauseltern“. Weiterhin arbeitete Irma Boltner dort als Er-
gotherapeutin. 

Als Ernst Boltner im Jahr 1997 zum St.Elisabeth-Verein 
kam und Geschäftsbereichsleiter der Altenhilfe wurde, 
herrschte im Altenheim Wetter schon Aufbruchsstim-

mung. Damals gab es in der Wetteraner Schulstraße das 
schon knapp 50 Jahre alte Gebäude des ehemaligen 
Kreisaltenheims mit in die Jahre gekommenen Einrich-
tungen für 82 Bewohner und erste Wohnungen im „Be-
treuten Wohnen“ für Senioren, aber auch schon Ideen für 
einen Neubau. 
„Nach elf Jahren in Vöhl-Asel waren wir bereit, Neues zu 
wagen und der St.Elisabeth-Verein hatte es sich auf die 
Fahnen geschrieben, traditionelle Pflegeheime neu zu 
denken und auch neu zu bauen. Das gefiel uns sehr“, 
sagt Boltner rückblickend. 

Erstes Beispiel des neuen Denkens und Bauens war die 
Einrichtung von Hausgemeinschaften. Mit der Außen-
wohngruppe für Menschen mit Demenz „Auf dem Höhl-
chen“ entstand die erste stationäre Wohngruppe dieser 
Art in ganz Hessen. Dann folgten der Neubau mit sechs 
Hausgemeinschaften in Wetter, „Krafts Hof“ in Sterzhau-
sen, die „Hausgemeinschaften am Fischbach“ in Ro-
senthal und als besonderer Abschluss die Eröffnung der 
ambulanten Wohngruppe für Menschen mit Demenz in 
Goßfelden im Februar 2020. 

Von Jürgen Jacob

Goldenes Kronenkreuz zum 
Abschied aus der Altenhilfe
Im Juli hieß es Abschied nehmen für Ernst Boltner, 
den langjährigen Leiter unserer Altenhilfe 

Ulrich Kling-Böhm, 
Vorstand des St. Elisabeth-
Vereins, ehrte Irma und Ernst 
Boltner für ihr langjähriges En-
gagement in der Altenhilfe des St. 
Elisabeth-Vereins
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Als Sprecher des Arbeitskreises Hessische Hausge-
meinschaften trieb er Neuerungen auf dem Gebiet voll-

stationäre Versorgung in Hausgemeinschaften auch 
überregional voran. „Die Erfahrungen, die wir mit den 
Hausgemeinschaften machten, zeigten uns, dass 
wir den richtigen Weg eingeschlagen hatten. Für 
die Menschen wirkte sich das Zusammenleben po-
sitiv auf die Lebensqualität aus, weil es auch eine 
Alltagsnormalität sicherte“, sagt Boltner. Die Arbeit 
blieb nie stehen, es wurden immer neue Fragen 
aufgeworfen, neue Ansätze entwickelt, bei denen 
die Belange der Menschen, die es zu betreuen galt, 
in den Vordergrund gerückt wurden. Eine zentrale 

Frage in Sachen Demenz war beispielsweise wie 
Beziehungsgestaltung und Interaktion in der Arbeit 

mit Demenz aussehen muss, damit sie wertschätzend 
und sinnstiftend ist. Darum nahm er immer wieder an 

Forschungs-
projekten oder 
Modellvorha-
ben zur Quali-
tät der Pflege-
arbeit teil.

Bereits 1998 
ü b e r n a h m 
Ernst Boltner 
die Aufgabe 
als Geschäfts-
führer der 
Diakoniesta-
tion Wetter 
gGmbH. Und 
das ist er auch 
noch heute 
und er wird 
diese Aufgabe 
noch ein Weil-
chen weiter 
wahrnehmen.

2003 wurde 
er dann Ge-
s c h ä f t s f ü h -
rer der Dia-
koniesta t ion 
Cappel-Ebs -

dorfergrund gGmbH, von 2008 bis März 2019 war er zu-
dem Geschäftsführer der St. Elisabeth-Altenhilfe Wetter 
gGmbH und von 2013 bis Mai 2021 auch Geschäftsfüh-
rer der GISA gGmbH.

Boltner lebte Vernetzung im Bereich der Altenhilfe, en-
gagierte sich als Vorsitzender der Alzheimergesellschaft 
Marburg-Biedenkopf, im Vorstand des Kulturvereins 
Krafts Hof in Sterzhausen und in den Bürgerhilfevereinen 
Wetter und Lahntal. Überörtlich engagierte er sich seit 
Mitte der 1990er bis Oktober 2020 als Vorstandsmitglied 
der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Altenhilfe und 
Pflege der Diakonie Hessen, seit 2015 auch als Mitglied 
des Ausschusses für Wirtschafts- und Pflegesatzfragen.
Die Oberhessische Presse schrieb am 31. Juli: „Men-

schen zu pflegen und zu betreuen, ist ein sehr weites 
Feld. Jeder Mensch ist anders, hat andere Bedürfnisse, 
andere Erkrankungen und Handicaps. Auf diesem Feld 
hat sich Ernst Boltner seitdem auf vielfältige Weise be-
ruflich wie auch ehrenamtlich in Leitungsfunktionen von 
Einrichtungen für Senioren engagiert und diese mit entwi-
ckelt. Er hat so viel Wissen und Erfahrung erworben, dass 
man ihn nicht missen möchte.“
Boltners Fazit fällt positiv aus, es lohnte sich, in die Um-
gestaltung traditioneller Pflegeheime Kraft und Energie zu 
stecken. Und er freut sich, dass es auch von Anfang an 
fortschrittlich denkende Fachkräfte gab, etwa beim Land-
kreis Marburg-Biedenkopf mit Ruth Schlichting als Leite-
rin der Stabsstelle Altenhilfe des Kreises. Ruth Schlichting 
lobte bei der Verabschiedung von Boltner ebenso wie 
Bürgermeister Manfred Apell (Lahntal) die fortschrittlichen 
Denkansätze für die Seniorenarbeit, die heute sehr deut-
lich im Landkreis und darüber hinaus zu erleben sind.

Doch alles hat seine Zeit, so auch der Beruf. Bereits in 
der zweiten Hälfte des Jahres 2018 hatte er aufgrund der 
Menge der Aufgaben den stationären Pflegebereich an 
Oliver Pappert übergeben und sich auf den ambulanten 
Pflegebereich konzentriert. Hier nahm er im Sinne der 
Sozialraumorientierung neben der klassischen Aufgabe 
des Ausbaus der ambulanten Pflegedienste auch Aufga-
ben zur Förderung und Vernetzung ehrenamtlichen En-
gagements wahr, die Initiierung und Strukturierung des 
Gemeinwesenprojektes „Alter Pfarrgarten“ in Marburg-
Cappel, der Errichtung der ambulanten Wohngruppen in 
Goßfelden und des Neubaus des Betreuten Wohnens in 
der Bahnhofstrasse in Wetter. Und so hat Ernst Boltner 
diese Aufgabe als Geschäftsbereichsleiter in der ambu-
lanten Altenhilfe des St. Elisabeth-Vereins zum Juni 2021 
in neue Hände gelegt und an Ulrich Gerhard übergeben. 

Doch damit schließt er nur ein Kapitel seines Wirkens, 
nicht gleich das ganze Buch. Denn es gibt ja neben dem 
Beruf auch noch so etwas wie eine Berufung und dafür 
sieht sich Boltner mit 64 Jahren noch gut im Saft stehen 
und er wird sich deshalb weiterhin im Bereich der Arbeit 
für ältere Menschen engagieren wollen. Neben der weite-
ren Geschäftsführertätigkeit in der Diakoniestation Wetter 
gGmbH wird er auch in den ehrenamtlich tätigen Bür-
gerhilfevereinen in Wetter und Lahntal jeweils weiterhin 
im Vorstand arbeiten. Zudem ist er auch wieder in den 
Vorstand der Alzheimergesellschaft Marburg-Biedenkopf 
gewählt worden.
Aber er hat sich auch privat noch Ziele gesetzt. Haus 
und Garten sollen nicht zu kurz kommen und auch einige 
Städtetouren stehen an, ehe es für ihn und seine Frau auf 
Kanadareise gehen wird. Seine Verabschiedung aus dem 
Berufsleben fand übrigens in der Stiftskirche in Wetter 
statt. Für ihn der absolut passende Ort, denn die Verbin-
dung zur Kirche war immer gegeben und ihm über all die 
Jahre auch sehr wichtig. 
So ist es auch nur folgerichtig, dass es zur Verabschie-
dung das Goldene Kronenkreuz der Diakonie für Ernst 
Boltner gab. Pfarrer Ulrich Kling-Böhm, Vorstand des St. 
Elisabeth-Vereins, unterstrich die besondere diakonische 
Leistung des Ehepaares Boltner für die Arbeit der Alten-
hilfe. 

Vor der Wetteraner Stiftskirche gab es Mög-
lichkeiten, sich von Ernst Boltner persönlich zu 
verabschieden.
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„Schüler leiten eine Hausgemeinschaft“
Pilot-Projekt der Altenhilfe St. Elisabeth wird von allen Beteiligten positiv bewertet

Von Conny Schembier-Hebebrand

Die Projektidee, dass Auszubildende der Pflege über das 
Leiten einer Station für einen festgelegten Zeitraum einen 
Kompetenzzuwachs erhalten, stammt ursprünglich aus 
der Krankenpflege. In vielen Kliniken im Bundesgebiet 
wurde dies bereits in unterschiedlicher Form umgesetzt. 
Im Bereich der Altenhilfe ist diese Idee noch neu. Ob-
wohl bereits seit der letzten Novellierung des Altenpfle-
gegesetzes und der entsprechenden Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung festgelegt ist, dass Auszubildende 
im Rahmen ihrer Ausbildung eine Handlungskompetenz 
erlangen sollen. Dies ist durch eine Förderung von Teil-
kompetenzen möglich. Hierzu zählen Fachkompetenz, 
personelle Kompetenz und Sozialkompetenz. 
Die einzelnen Kompetenzen sind nötig, um eine komplet-
te Handlung im pflegerischen Setting durchführen zu kön-
nen. Allerdings fehlt häufig in der Praxis die Möglichkeit, 
die Teilkompetenzen zusammenzuführen. Das Projekt 
„Schüler leiten eine Hausgemeinschaft“ hat die Zusam-
menführung der Teilkompetenzen zum Ziel. Ein weiteres 
Ziel des Projektes ist es, den Auszubildenden den Start in 
ihren beruflichen Alltag als Pflegefachkraft zu erleichtern. 
Im Auftrag des Geschäftsbereichsleiters Oliver Pappert 
hat die pflegepädagogische Leitung der Altenhilfe St. Eli-
sabeth den Projektauftrag erhalten. In Zusammenarbeit 
mit Sophie Pommerenke, die sich momentan in der Wei-
terbildung zur Praxisanleitung befindet, wurde ein Pro-
jektplan erstellt. 
Zunächst wurde festgelegt, in welcher Einrichtung das 
Pilotprojekt durchgeführt werden sollte. Ebenso wurde in 
Absprache mit der Einrichtungsleitung der Zeitraum für 
das Projekt und die entsprechende Hausgemeinschaft 
festgelegt. 
Bereits in diesem Stadium wurde deutlich, dass Auszu-
bildende aus allen Jahrgangstufen teilnehmen sollten, 
um jedem einen Kompetenzzuwachs ermöglichen zu 
können. Damit eine Einschätzung des Ist-Zustandes der 
Kompetenzen erfolgen konnte, hat Frau Pommerenke 
einen Fragebogen entwickelt, den die beteiligten Aus-
zubildenden online ausfüllen konnten. Der Rücklauf des 
Fragebogens betrug 100 Prozent. Aus den Ergebnissen 
dieser Analyse ergaben sich die zu fördernden Kompe-
tenzen der einzelnen Schüler. Die pädagogische Anlage 

„Ich finde dieses Projekt gut für 

die Ausbildung, ich habe gelernt, 

was man als Pflegefachkraft alles 

braucht.“ (Mittelkursschülerin)

„Man hat sich
 gegenseitig unterstützt.“ 

(Mittelkursschülerin)

„Es war so wie immer, ich hatte 

keine Schwierigkeiten – es war 

einfacher, von anderen Schülern 

zu lernen …“(Unterkursschüler)

„Jeder Tag war anders, Probieren geht über Studieren“... (Mittelkursschülerin)
„Lehrreich.“ 

(Mittelkursschülerin)

„Dokumentation ist alles, habe 
sehr viel dazu gelernt“ 

(Oberkursschülerin)

„Das Arbeiten im Projekt war 

vielfältig und hat Spaß gemacht“. 

(Praxisanleitung)

„Ich bin sehr stolz auf alle Pro-jektbeteiligten, die zum großen Erfolg des Projektes beigetragen haben.“.(Pflegepädagogische Leitung) 

Auszubildende beim Reflexionsgesprächräch.... ...und bei der Schichtübergabebe
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des Projektes erfolgte nach Aspekten der Ermöglichungs-
didaktik und stärkte somit das selbstgesteuerte Lernen. 
Dieser Ansatz war bewusst gewählt, damit sich die Aus-
zubildenden auch nach dem Projekt zielorientiert in 
Richtung anste- hender Prüfungen 
wei te rqua l i - fizieren können. 
Dabei spiel- te die Reflexi-
on über die gemachten 
Erfahrun- gen im Pro-
jekt eine zukunf ts -
weisende Rolle, denn 
Reflexion über das 
e i g e n e H a n d e l n 
erhöht und erhält die 
Qualität der Pflege.
Damit eine rechtliche Si-
cherheit im Rah- men des Projek-
tes für alle Be- teiligten bestand, 
haben alle Teil- nehmer ein Info-
blatt zu den rechtlichen Grundlagen erhalten. Neben die-
ser Info haben die Auszubildenden ebenso Informationen 
zur fachgerechten Übergabe eines Bewohners und ein 
Skript zum Führen eines Lerntagebuchs erhalten. 
Vom 19.07. bis zum 23.07.2021 wurde das Projekt „Schü-
ler leiten eine Hausgemeinschaft“ in Wetter durchgeführt. 
Im Projekt selber waren neben den anwesenden Schü-
lern auch die Praxisanleiter aus Wetter, Nicole Böttner 
und Diana Eckel, beteiligt. 
Die Aufgabe der Schüler bestand im Projekt darin, mit 
Unterstützung der Praxisanleiter und der Pflegefachkräf-
te die Hausgemeinschaft im Früh- und Spätdienst zu lei-
ten und alle anfallenden Tätigkeiten eigenständig durch-
zuführen. Bei Unsicherheiten standen jedoch jederzeit 
Mitarbeitende zur Beratung zur Verfügung. 
Insgesamt kann man sagen, dass die Ziele des Projektes 
sehr erfolgreich umgesetzt werden konnten. Hierzu ein 
paar Zitate (links) aus der abschließenden Reflexionsver-
anstaltung mit den beteiligten Schülern: 

Die Evaluation der Projektplaner hat ergeben, dass be-
reits ab nächstem Jahr in allen Einrichtungen der Alten-
hilfe St. Elisabeth das Projekt „Schüler leiten eine Haus-
gemeinschaft“ einmal im Jahr angeboten werden sollte. 
Zu diskutieren wäre zum einen die Länge des Projektes, 
hier gäbe es die Möglichkeit, das Projekt auf bis zu drei 
Wochen auszudehnen. Ebenso wurde überlegt, ob auch 
der Nachtdienst mit Schülern besetzt werden könnte. Das 
Auszubildende aus allen Ausbildungsjahrgängen teilge-
nommen haben, wurde als sehr positiv bewertet. 

Sophie Pommerenke, 
Praxisleiterin

Auszubildende bei der Dokumentation 
der durchgeführten Pflegemaßnahmen 

Jennifer Gros ist 
neue Pflegedienstleitung 
der Hausgemeinschaften 

am Fischbach

Seit dem 01. Mai 2021 ist Jennifer Gros als neue Pflege-
dienstleitung (PDL) in unseren Hausgemeinschaften am 
Fischbach in Rosenthal tätig.
In den vergangenen Jahren war die in Stadtallendorf auf-
gewachsene gelernte Altenpflegerin als Wohnbereichslei-
tung und Pflegedienstleitung in Einrichtungen im Lahn-
Dill-Kreis und Limburg-Weilburg tätig. Nicht nur die Liebe 
zur alten Heimat, auch das Konzept der Hausgemein-
schaften und das Leitbild des St. Elisabeth-Vereins führte 
sie nun nach Rosenthal. 
Als PDL ist sie für die Qua-
lität der Pflege vor Ort zu-
ständig. Dazu gehört es 
Arbeitsprozesse zu beob-
achten, gegebenenfalls an-
zupassen und diese dauer-
haft und stetig zu verfolgen. 
Belegungsmanagement, 
Planung von Fallbespre-
chungen oder Teamsitzun-
gen gehören damit ebenso 
wie die Dienst – und Ur-
laubsplanung zum Arbeits-
feld. 
Das gemeinsame Handeln 
steht dabei für sie an obers-
ter Stelle. Ihren Führungs-
stil bezeichnet Jennifer 
Gros als situativ-kooperativ: 
„Konsequent – aber fair!“
„Man muss Altenpflege leben und lieben“ – davon ist Je-
nifer Gros überzeugt, „denn anders kann man diesen Be-
ruf nicht ausüben“ Und auch gerade deswegen wünscht 
sie sich bessere Rahmenbedingungen für die Alten- und 
Krankenpflege. Wichtig ist ihr auch daher, dass Strate-
gien entwickelt werden, Fachkräfte auszubilden, binden 
und halten können. 
Privat sucht die Frohnatur Ausgleich im Reisen, beim Le-
sen oder Sport. Daher lebt sie auch sehr zufrieden und 
ausgeglichen in ihrer neuen Heimat Amöneburg. Ihr Vor-
bild ist ihre Mutter, von der auch das Motto „in der Ruhe 
liegt die Kraft“ inspiriert wurde. 
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Gebäudes und der bevorstehenden Einzüge der neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner unterstützen. 

Die offizielle Eröffnung des Gebäudes ist im Laufe des 
Oktobers vorgesehen. Noch sind nicht alle der 22 zur 
Verfügung stehenden Appartements belegt. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger haben weiterhin die Möglichkeit 
eine der frei-
en Wohnun-
gen zu mieten. 
Interessierte 
können sich 
entweder tele-
fonisch unter 
0175 4337063 
direkt an Herrn 
Gerhard wen-
den oder per 
Mail an info-
ambulante-al-
tenhilfe@elisa-
beth-verein.de. 

Auch im be-
n a c h b a r t e n 
Gebäude der 
stationären Altenhilfe befinden sich die Arbeiten auf der 
Zielgeraden. Bis zum Ende des Jahres können wohl die 
ersten pflegebedürftigen Senioren in die Räume der bei-
den Wohngemeinschaften mit insgesamt 48 Plätzen ein-
ziehen. So dass dann spätestens zu Beginn des Jahres 
2022 der Wohnpark „An der Wetschaft“ belebt wird.

Nach einer gründlichen Vorbegehung des gesamten Ge-
bäudes am 13. Juli dieses Jahres werden gegenwärtig 
die letzten Korrekturarbeiten im Betreuten Wohnen vor-
genommen. Die beauftragte Schreinerei hat bereits damit 
begonnen, die vorgefertigten Küchen in die 22 Bewoh-
nerappartements, den Gemeinschaftsraum und in die 
zukünftigen Räumlichkeiten der Diakoniestation Wetter, 
die im Erdgeschoss des Gebäudes ansässig sein wird, 
einzubauen. 
Auch die zukünftigen Mieter suchen nun vermehrt ihre 
bereits angemieteten Wohnungen im Gebäude auf, häu-
fig in Begleitung von ihren Kindern oder anderen Ange-
hörigen, um sich einen Eindruck von den fertiggestellten 
Appartements zu verschaffen, und die bevorstehende 
Möblierung anhand der tatsächlichen räumlichen Gege-
benheiten konkret zu planen. Im Außenbereich werden 
die zum Gebäude führenden Gehwege gepflastert und 
die Grünflächen angelegt. Die zum Gebäude gehörigen 
28 Parkplätze sind auch schon angelegt. Die offizielle 
Übergabe des Gebäudes an den St. Elisabeth-Verein er-
folgte am 17. August. 
Bevor wir dann das Gebäude am 1.Oktober dieses Jah-
res in Betrieb nehmen werden, gab es für interessierte 
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, das Gebäude 
zu besichtigen und sich über die Möglichkeiten und Mo-
dalitäten des Betreuten Wohnens im Rahmen eines Ta-
ges der offenen Tür zu informieren. 
Erfreulicherweise konnten wir bereits eine neue Mitar-
beiterin als Verwaltungs- und Betreuungskraft für unser 
Betreutes Wohnen gewinnen. Sie hat ihre Tätigkeit am 
1. September dieses Jahres aufgenommen und uns bei 
der Planung und Organisation der Inbetriebnahme des 

Von Jürgen Jacob

Bald kann 
Wetters 
Neue Mitte 
bezogen 
werden

Wird am 1. Oktober in Betrieb genommen: Wetters Neue Mitte mit insgesamt 22 Appartements. 

Viel Platz bietet das barrierefreie Badezimmer

Die ersten Kücheneinrichtungen sind schon da 

Vom Balkon der oberen Etagen bitet sich dieser schöne Ausblick auf  die Innenstadt von Wetter. 
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In Rosenthal wurden im Rahmen des Sommerfestes Ge-
dicht und Geschichte von den Mitarbeitern vorgelesen. 
Zur körperlichen Ertüchtigung wurde ein Ballspiel für 
die Bewohner angeboten, welches viele sehr gerne 
angenommen haben. Wegen dem unbeständigen 
Wetter musste das Fest im Innenbereich der Ein-
richtung stattfinden, dies hat der guten Laune aller 
Beteiligten aber keinen Abbruch getan. 
In Romrod musste ebenso das Sommerfest in den 
Innenbereich der Einrichtung verlegt werden. In 
dieser Einrichtung wurden den Bewohner zum Mit-
tagessen Grillwürstchen serviert. Ein engagierter 
Alleinunterhalter hat am Nachmittag für gute Laune 
gesorgt. Zum Abschluss des gelungenen Festes 
wurde selbstgemachter Kuchen und Kaffee von den 
Mitarbeitern serviert.
In Sterzhausen wurde das Fest für Ende August 
geplant. Dort wurden die Bewohner in einem schön 
gestalteter Innenhof erwarten. Zahlreiche Mitmachaktio-
nen sorgten für einen kurzweiligen Verlauf des Festes. 
Ebenso durften sich die Bewohner auf Grillwürstchen und 
selbstgemachte Salate freuen. 

Sommerfeste 2021 in den 
Einrichtungen der Alten-
hilfe St Elisabeth gGmbH

Von Conny Schembier Hebebrand

In Wetter findet das Sommerfest Anfang September statt. 
Viele spannende Programmpunkte sind dafür geplant. 
Für das leibliche Wohl der Bewohner ist gesorgt. Wir hof-
fen auf gutes Wetter, sodass im Park unter den Platanen 
gefeiert werden kann. 

Beste Noten vom medizinischen Dienst für „Krafts Hof“
Prüfdienst lobt die gute Arbeit in der Einrichtung in Sterzhausen

Am 21. und 22.6.2021 wurde in unserer Einrichtung 
„Hausgemeinschaften Krafts Hof“ in Sterzhausen 
vom Prüfdienst der Privaten Krankenversicherungen 
(MDK analog) die Qualitätsprüfung nach §112ff SGB 
XII durchgeführt.
Mitte Juli wurde uns vom Verband der Pflegekassen 
das Ergebnis mitgeteilt: „Qualitätsdefizite wurden im 
Rahmen der Qualitätsprüfung nicht festgestellt. Im Er-

gebnis der Prüfung ist festzustellen, dass die Einrichtung ein umfassendes und wirkungsvolles, 
auf Trägerebene initiiertes, Qualitätsmanagement betreibt.“ Dies ist gerade im Rahmen des neu-
en Qualitätsbemessungsverfahrens etwas Besonderes und sehr selten. 
Wir danken unserem gesamten Team der Einrichtung Sterzhausen unter der Leitung von Ann-
Kathrin Vögele und Eva Bernsdorf und Anke Debus vom zentralen Qualitätsmanagement. 
Eine solche Leistung ist immer eine Teamleistung und jeder Mitarbeitende, egal ob in der Pflege, 
in der Hauswirtschaft, in der sozialen Betreuung oder der Verwaltung, trägt zu einer solch tollen 
Leistung bei. 
Es zeigt, dass das Konzept des aktiven Dorfmittelpunktes „Krafts Hof“ Früchte getragen hat und 
es den Bewohnern der Hausgemeinschaften sehr gut geht. 

Weiter so und vielen Dank an alle Beteiligten!
Eure Geschäftsbereichsleitung Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH
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… aber in diesem Fall doch sehr viel später, als es viel-
leicht zunächst schien. Am 20. April 2021 fiel der Start-
schuss zu unserer Crowdfunding-Kampagne bei der VR 
Bank HessenLand eG. Die Idee dahinter: man sammelt 
Spendengelder für ein gemeinnütziges Projekt und die 
Bank verdoppelt jeden Geldeingang bis 50 Euro aus ei-
genen Fördermitteln, bis der zum Projektstart notwendige 
Geldbetrag erreicht ist.
Das klingt erstmal recht leicht, aber dahinter steckt sehr 
viel harte Arbeit. Es reicht nicht, sich für das Crowdfun-
ding anzumelden und das Beste zu hoffen. Dreh- und 
Angelpunkt, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, 
ist eine möglichst permanente Werbung um Spenderin-
nen und Spender, die das Projekt nur dann unterstützen, 
wenn sie von der Sinnhaftigkeit der Sache überzeugt 
sind. Und in wirtschaftlich schlechten Zeiten ist diese Auf-
gabe nicht ganz einfach.
Wie dem auch sei, alle Bemühungen und Unterstützun-
gen auf vielen Ebenen führten schließlich zum Erfolg. Am 
15. Juli 2021 um 23:59 Uhr endete unser Crowdfunding-
Projekt und wir sind unglaublich froh über den erfolg-
reichen Abschluss. Erforderlich zum Start von WAPFL 
waren 5.000 Euro. Über das Crowdfunding und weitere 
Spenden außerhalb dessen ist ein Gesamtbetrag von 
insgesamt 6.710 € zusammengekommen, zzgl. weiterer 
Sachspenden.
https://vrbank-hessenland.viele-schaffen-mehr.de/
wapfl -von-der-wabe-zum-apfel

„Verantwortlich“ dafür waren viele Privatspenderinnen 
und –spender, die sich großartig für unser Projekt en-
gagiert haben. Leider können wir hier die vielen Namen 
nicht alle nennen – das wäre auch nicht im Sinne des 
Datenschutzes. Ein großer Teil des gesamten Spenden-
betrages wurde zudem durch eine ortsansässige Stiftung 
und gewerbliche Spender zur Verfügung gestellt, die sich 

Von Markus Neumann

WAPFL-Crowdfunding:

Die Hoffnung 
stirbt zuletzt...

im Bereich Umwelt- und Naturschutz engagieren.
Neben den vielen Spenden von Familien und Einzelper-
sonen, über die wir uns wirklich sehr gefreut haben, gilt 
unser ganz besonderer Dank daher auch
 
• der Konvekta-C.H.Schmitt-Stiftung Schwalmstadt
• der Michel & Pflaum GmbH Schwalmstadt 
• der Gringel Bau & Plan GmbH Schwalmstadt
• der TECHNOVA GmbH Schwalmstadt
• LVM Versicherungsagentur Laufersweiler Frieledorf  
  sowie auch der VR Bank HessenLand eG 
für ihre tolle Unterstützung und finanzielle Ausstattung 
des Projektes WAPFL

Zusätzlich zu den Geldzuwendungen haben uns auch 
Sachspenden erreicht. So wird die SHIFT GmbH Fal-
kenberg zehn hochstämmige Apfelbäume alter Sorten 
zur Verfügung stellen, die wir zusammen mit den Projekt-
teilnehmern pflanzen dürfen. Darüber hinaus wurde uns 
von einem Projektteilnehmer ein funktionsfähiger Ben-
zinrasenmäher und diverse Gartengeräte gespendet, die 
bereits bei den ersten Akti-
onen auf der WAPFL-Wie-
se zum Einsatz kamen. 
An dieser Stelle ein ganz 
großes und herzliches 
Dankeschön an alle Spen-
derinnen und Spender 
sowie an alle Menschen, 
die uns in dieser Phase in 
jeglicher Form unterstützt 
haben. Wir freuen uns 
sehr darüber, WAPFL jetzt 
starten zu dürfen.
Wie geht es weiter?
Angesichts dessen, dass 
uns noch einige Dinge zur 
Projektumsetzung fehlen, 
koordinieren wir jetzt den 
Kauf von Bäumen und 
Werkzeugen (Spaten, 
Schubkarre, Kreuzhacke, 
etc.), damit es etwa ab 
Ende September / Anfang 
Oktober mit den ersten Baumpflanzungen losgehen kann. 
Genaueres hängt davon ab, wie sich der zu erwartende 
Niederschlag entwickelt.
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Auch der Bauwagen, der mittlerweile auf dem Projektge-
lände steht, soll noch ansehnlicher hergerichtet und mit 
einem kleinen Holzofen ausgestattet werden, damit sich 
alle Projektteilnehmer im Winterhalbjahr bei Bedarf zwi-
schendurch aufwärmen können.
Da WAPFL ein Betreuungsangebot des OIKOS Sozial- 
und Teilhabezentrums ist, muss selbstverständlich auch 
mit potentiellen Kostenträgern Rücksprache genommen 
werden. Hinsichtlich des Landeswohlfahrtsverbandes 
Hessen ist dies bereits erfolgt und es wurde uns Unter-
stützung signalisiert, das Angebot als Teilhabemöglichkeit 
für Menschen mit entsprechendem Bedarf anzuerkennen.
Da sich WAPFL zukünftig jedoch nicht alleine auf einen 
Kostenträger bzw. Arbeitsbereich konzentrieren wird, ste-
hen hier noch weitere konzeptionelle Weiterentwicklun-
gen zu erwarten.
Auch die Frage der Finanzierung von späteren, innerhalb 
des Projektes geplanten Vorhaben erfordert es, voraus-
schauend zu denken. Mit Blick auf die kommenden Jah-
re muss also bereits jetzt über die finanzielle Grundlage 
nachgedacht werden. Daher wurden weitergehende För-
deranträge an verschiedene Stiftungen gestellt, mit deren 
Entscheidung jedoch frühestens im Herbst dieses Jahres 
zu rechnen ist.
Des Weiteren ist innerhalb der Crowdfunding-Phase ein 
Austausch mit dem Lions Club Schwalmstadt entstanden, 
der Interesse am Projekt WAPFL hat und eine Möglichkeit 
der Förderung für das kommende Jahr prüft. Hierbei geht 
es jedoch auch um die Frage, ob sich daraus eine Ko-
operation im Sinne einer langfristigen Einbeziehung des 
regionalen Sozialraumes ergeben könnte – z. B. durch 
Mitarbeit bei geplanten Aktionen. Das gleiche gilt für die 

„Streuobstgruppe 
Frielendorf“, einem 
Zusammenschluss 
von naturinteressier-
ten Bürgern, die be-
reits zugesagt hat, 
uns mit ihrem Fach-
wissen und ihrer Tat-
kraft zu unterstützen.
Zusammenfassend 
sehen wir an dieser 
Stelle sehr positiv 
in die nächste Zeit 
und hoffen natürlich, 
dass sich WAPFL 
zu einem Projekt 
mit vielfältigem Nut-
zen auf verschieden 
Ebenen entwickelt. 

Und auch, wenn es 
bereits schon gesagt 
wurde: Nochmals 

ganz herzlichen Dank für alle Formen der Unterstützung! 

HEY OIKOS - Du bist ein Gefühl.

Hey OIKOS - du Institution in der Schwalm,
da wo ich groß geworden bin.
Du bist ein Sozialzentrum mit Herz und Ziel.
Hey OIKOS, du bist ein Gefühl!

Ich hab so manch andere Einrichtung gesehen,
sie sind auf ihre Art gut und schön,
doch wenn ich ehrlich sein soll, da wollt ich nie hin!
Ich braucht Lebensfreude - Urlaubsreisen, Kochgruppe und Tischten-
nis, dies alles war eher mein Ding.

Hey OIKOS - du Institution in der Schwalm,
da wo ich reifer geworden bin.
Du bist ein Sozialzentrum mit Herz und Ziel.
Hey OIKOS, du bist ein Gefühl!

Ich  hab so manche Krise teuer mit Tränen bezahlt, Höhen und Tiefen 
durchlebt, doch du hast mich wieder aufgerichtet. Du warst an meiner 
Seite, hast mich für mein Leben stark gemacht und es so vollbracht.. 
- Ich kann nun gehen, dafür ein herzliches Dankeschön.

Hey OIKOS - du Institution in der Schwalm,
da wo ich  Ich geworden bin.
Du bist ein Sozialzentrum mit Herz und Ziel.
Hey OIKOS, du bist ein Gefühl!

Dieses Gedicht ist zum Dank, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des OIKOS Sozial- u. 
Teilhabezentrums gewidmet

von Daniel Diebel 
im Juli 2021

Grüße aus dem OIKOS-Hexengäßchen 
– einfach nur mal so …

Im Juli war es endlich mal wieder soweit: Nach coronabedingter Vor-
sicht konnten die Bewohner und Mitarbeiter der Wohngruppe Hexen-
gäßchen in Treysa das erste Mal seit langer Zeit wieder einen gemüt-
lichen Grillabend miteinander verbringen. Gerade ein solch geselliges 
Miteinander wurde lange vermisst und daher umso mehr genossen. 
Wie immer fand der Grillabend im Hinterhof des Hauses statt. Alle 
Bewohner haben sich fleißig und tüchtig bei der Vor- und Nachberei-
tung des Abends gezeigt. So wurden leckere Salate zubereitet, die 
verstaubten Gartenmöbel gereinigt und auch beim Aufräumen danach 
waren alle motiviert. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Jahr noch ein 
weiterer Grillabend veranstaltet werden kann.

Von Sandra Viereck

Björn Sölter, Thomas Zimmermann, Susanne Erler, Robin Lester, 
Konny Lange, Sandra Viereck, Markus Balkenhol, Joshua Rekla (von 
links nach rechts) richten viele Grüße an alle, die dem St. Elisabeth-
Verein verbunden sind!
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Auch für sehr langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter kommt irgendwann der Zeitpunkt des Abschiedneh-
mens. Rosi Mende hat sich dafür länger Zeit gelassen. 
Eigentlich schon seit 01.06.2019 in Altersrente, hat sie 
ihre frühere Tätigkeit im Betreuten Wohnen des OIKOS 
Sozial- und Teilhabezentrums im Rahmen einer gering-
fügigen Beschäftigung mehr als zwei weitere Jahre fort-
geführt.
Das Schwalmstädter Haus Wierastraße 13, eine betreute 
Wohngemeinschaft, die quasi das historische Herzstück 
des Betreuten Wohnens von OIKOS darstellt, war immer 
eng mit Rosi Mende verbunden. Niemand hat sich ge-
traut, es auszusprechen, aber irgendwie war Rosi immer 
die gute Seele des Hauses – beinahe schon die Haus-
mutter (lachend: „Schreib das nicht!“).
Der Weg, der zu einer Beschäftigung in der Einrichtung 
führte, war dabei zunächst wenig harmonisch. Zu diesem 
Zeitpunkt arbeitete sie als ausgebildete Fachkranken-
schwester in einem ambulanten Pflegedienst, der von der 
damaligen OIKOS gGmbH – für die dort Beschäftigten 
völlig überraschend – aufgekauft wurde. Diese plötzliche 
und unerwartete Veränderung weckt bei Rosi Mende 
auch heute noch keine guten Erinnerungen. 
Damals hat sie sich schnell in den OIKOS Pflegedienst 
eingearbeitet, hat die stellvertretende Pflegedienstleitung 
übernommen und musste dann kurz darauf die Insolvenz 
des Unternehmens miterleben. Und wieder war alles neu, 
unklar und chaotisch – Ausgang ungewiss. Aber wie dem 
auch sei, Rosi hat sich nicht unterkriegen lassen.
Mit der Eingliederung der OIKOS-Beschäftigten in den St. 
Elisabeth Verein ab dem Jahr 2005 hat Rosi neue Auf-
gaben und Verantwortungen übernommen. Viele kennen 
sie aus ihrer langjährigen engagierten Tätigkeit in der 
OIKOS-MAV und der Gesamt-MAV. Sie selbst beschreibt 
diese Zeit als herausfordernd, interessant und abwechs-
lungsreich.
Man brauche dazu Ausdauer und Beharrlichkeit, aber es 
sei immer interessant gewesen, den St. Elisabeth-Verein 

Von Markus Neumann

Rose-Marie Mende geht in den Ruhestand: 
Ein Abschied ist immer ein Anfang!

aus anderen Perspektiven kennenzulernen. Es ging da-
bei nicht um eine Art der Kriegsführung, sagt sie. Wich-
tiger seien Diplomatie und Loyalität gegenüber Vorstand 
und natürlich den Beschäftigten. Das habe ihr viel Spaß 
gemacht und sie bedauerte es, als diese Zeit zu Ende 
war, fügt Rosi hinzu.
Ihr zweites Herz schlug aber immer für die von ihr be-
treuten Klienten. Sie organisierte und begleitete Ur-
laubsreisen nach Mallorca, Tunesien, in die Türkei oder 
in die kreiseigenen Freizeiteinrichtungen auf Sylt und in 
Berchtesgaden. Für Rosi war das immer ein besonderes 
Highlight, denn es bot sich die Gelegenheit, die betreuten 
Menschen aus einer völlig anderen Sicht zu erleben. 
Nicht zu vergessen bleibt auch, dass sie die Bewohner 
der Wierastraße über sehr viele Jahre betreut und be-
gleitet hat, und dass daraus enge, hilfreiche und stabile 
Betreuungsbeziehungen entstanden sind. Natürlich wird 
sie uns als Kollegin nicht nur deswegen sehr fehlen – da 
gäbe es viel mehr zu sagen, das leider nicht mehr hin-
passt.
Was jetzt kommt, wird eine Phase der Neuorientierung 
sein. „Ich möchte gerne etwas Ehrenamtliches machen“, 
sagt Rosi Mende. Ansonsten habe sie ja auch noch ihre 
Familie, Enkelkinder, verschiedene Hobbys sowie Haus 
und Garten.
Dann bleibt uns also nur noch, Abschied zu nehmen und 
herzlichen Dank zu sagen für die vielen Jahre mit Dir, lie-
be Rosi. Zwar haben wir dies im Rahmen einer kleinen 
Feierlichkeit am 9. Juli bereits getan, aber eines haben 
wir vielleicht doch noch vergessen: Wir freuen uns immer, 
Dich wiederzusehen – bei uns im OIKOS Sozial- und Teil-
habezentrum oder auch bei Projekten (WAPFL), Feiern 
und Festen.

Wir wünschen Dir für die Zeit nach dem 1. August 2021 
einen schönen und vor allem gesunden Ruhestand und 
viel Freude und Energie für alle Deine zukünftigen Vor-
haben.

Viele Jahre des gemeinsamen Weges zu Ende (v. l. n. r.) Rose-Marie 
Mende und Petra Lauer GBL OIKOS) Fotos: Markus Neumann

Abschiedsgruß der MAV/GMAV (v. l. n. r.) Burkard Schops, Rose-
Marie Mende und Andrea Mai-Schmidt
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Mitversicherung von Fahrraddiebstählen in der 
Hausratversicherung

Im Rahmen der Hausratversicherung haben wir in letz-
ter Zeit häufig Fragen zum Thema Versicherungsschutz 
von Fahrrädern und hier insbesondere von Pedelecs (E-
Bikes bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25km/h) 
erhalten. Hier zusammengefasst die wichtigsten Infor-
mationen zu diesem Thema:

•  Als Hausratsgegenstand ist ein Fahrrad (einschließlich 
   Fahrradanhänger) gegen die üblichen Gefahren wie z. 
   B. Feuer oder Einbruchdiebstahl geschützt
•  Kein Versicherungsschutz besteht gegen die Gefahr 
   des einfachen Diebstahls. Dieses Risiko kann separat 
   abgesichert werden.
•  Versicherungsschutz besteht dann auch, wenn nur f
   fest verbundene Bestandteile entwendet werden 
   (z. B. ein Dieb montiert das Vorderrad oder den Sattel 
   ab).
•  Beitragsfrei enthalten ist unser Fahrrad-Schutzbrief. 
   Dieser bietet Service und finanzielle Hilfen bei einer 
   Panne oder einem Unfall mit Ihrem versicherten Rad. 
   Auch gibt es Unterstützung und Leistungen, wenn 
   Ihnen das Rad gestohlen wird.

Rufen Sie uns unter 06421 94803-46 an und lassen sich 
im persönlichen Gespräch über die Absicherungen infor-
mieren und ein individuelles Angebot erstellen.

Jost-H. Kisslinger
Immobilien- und 
Versicherungsbüro

Die Bilder von Juli sind uns allen sicherlich noch vor Au-
gen, als unvorstellbare Wassermassen die Region Trier 
und das Ahrtal in der Eifel getroffen haben und viele Tote 
und Verletzte sowie Schäden in Milliardenhöhe verur-
sachten. Auch das Berchtesgadener Land wurde durch 
den Starkregen getroffen und Hänge rutschten durch 
den Starkregen ab – nicht weit entfernt unserer ehemali-
gen Ferienwohnungen in Schönau am Königssee.
Mit dem Klimawandel werden auch die Jahreszeiten in 
Deutschland extremer und schwerer zu berechnen.
Durch Starkregen ansteigende Flüsse und Rückstauun-
gen in den Kanälen verursachen immer häufiger immen-
se Schäden an Häusern und dem gesamten Hausrat der 
betroffenen Menschen. Diese Schäden gehen für die 
betroffenen Hauseigentümer leicht in den fünf- oder gar 
sechsstelligen Bereich.
Landesregierungen und Verbraucherschützer empfeh-
len daher, die Versicherung für die eigenen vier Wände 
um einen Schutz bei weiteren Naturgefahren zu ergän-
zen.
Es ist daher zwingend empfehlenswert, eine Elementar-
schadenversicherung im Rahmen der Wohngebäude- 
oder Hausratversicherung abzuschließen. 

Zu Elementarschäden zählen:

•  Überschwemmung und Rückstau 
   (auch durch Starkregen)
•  Erdbeben
•  Erdsenkung, Erdfall und Erdrutsch
•  Schneedruck, Lawinen
•  Vulkanausbruch

Sie sind mit Ihrer Hausrat- oder Wohngebäudeversiche-
rung schon bei uns versichert? Stellen Sie Ihren Vertrag 
einfach auf einen neuen Tarif um oder schließen Sie den 
Schutz in Ihren bestehenden Vertrag mit ein.
Die Elementarschadenversicherung bei der VRK ist 
auch preislich interessant. Für alle Mitarbeitenden im St. 
Elisabeth-Verein e. V. und seinen Gesellschaften gilt bei 
Abschluss der genannten Absicherungen darüber hin-
aus auch der Nachlass, der über den Rahmenvertrag 
der VRK mit dem St. Elisabeth-Verein e. V. geschlossen 
wurde.

D
er Vorsorge-Tipp

Elementarversicherungen – 
schützen Sie Ihr Hab und Gut!
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Der Bundestag hat am 22. April 2021 mit den Stimmen der 
Koalition und der Grünen das Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz (KJSG) beschlossen. Der Bundesrat hat dem 
Gesetz am 7. Mai 2021 zugestimmt, so dass die Regelun-
gen – mit Ausnahme der zweiten und dritten Stufe der In-
klusiven Lösung – mit Verkündung in Kraft trat.

Zu den Schwerpunkten des KJSG gehört ein verbesserter Kin-
der- und Jugendschutz durch Zusammenarbeit an den Schnitt-
stellen, durch geänderte Regelungen zur Betriebserlaubnis 
und durch Auslandsmaßnahmen. Künftig soll das Jugendamt 
Berufsgeheimnisträgerinnen, die dem Jugendamt gemäß § 4 
KKG Daten übermittelt haben, ausdrücklich in geeigneter Wei-
se an der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen, sofern der 
wirksame Schutz des Kindes hierdurch nicht gefährdet und dies 
nach seiner fachlichen Einschätzung erforderlich ist (§ 8a Abs. 
1 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII nF). Gestärkt soll die Zusammenar-
beit außerdem durch die Einführung einer Sollverpflichtung des 
Jugendamts, der meldenden Berufsgeheimnisträgerin zeitnah 
eine Rückmeldung über ihre Tätigkeiten zu geben.
Die Zusammenarbeit vom Jugendamt und Familiengericht soll 
dadurch verbessert werden, dass das Jugendamt dem Famili-
engericht im Erstverfahren und Überprüfungsverfahren wegen 
Kindeswohlgefährdung stets den Hilfeplan vorlegen muss, in 
sonstigen Sorge- und Umgangsverfahren auf Verlangen des 
Familiengerichts (§ 50 Abs. 2 Satz 2, 3 SGB VIII nF). Bei straf-
fälligen Jugendlichen soll zukünftig Fallkonferenzen mit Ju-
gendamt, Jugendstaatsanwaltschaft und Polizei, Schule, Aus-
länderbehörde und Gesundheitsbereich stattfinden.

Für die stationäre Jugendhilfe werden weitere Voraussetzun-
gen für die Erteilung der Betriebserlaubnis eingeführt, nämlich 
die Zuverlässigkeit des Trägers sowie das Vorhandensein ei-
nes Gewaltschutzkonzepts, eines geeigneten Verfahrens zur 
Selbstvertretung sowie die Beschwerde außerhalb der Einrich-
tung (§ 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 SGB VIII nF) sowie der Nach-
weis der ordnungsgemäßen Buchführung. Der neu eingefügte 
§ 45a SGB VIII regelt per Legaldefinition den Einrichtungsbe-
griff. 
§ 38 SGB VIII nF fordert schärfere Kontrollen bei Auslands-
maßnahmen. Leistungserbringende Einrichtungen oder Perso-
nen sollen vor Ort überprüft werden. Auch die Überprüfung und 
Fortschreibung des Hilfeplans soll im Ausland erfolgen. Eine 
Unterbringung im Ausland kann nur nach einem Konsultations-
verfahren – Zustimmung des Unterbringungsstaats – erfolgen.
Die SGB VIII-Reform soll auch zur Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen in stationärer Unterbringung beitragen. Deshalb 
finden sich zur Hilfeplanung Neuregelungen in § 36 SGB VIII nF 
und zum anderen sollen in einem neuen Paragrafen § 37c SGB 
VIII nF noch einmal die Besonderheiten bei Hilfen außerhalb 
der eigenen Familie zusammengeführt werden. In § 36 SGB 
VIII nF wird ausdrücklich geregelt, dass Geschwisterbeziehun-
gen bei der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans sowie 
bei Durchführung der Hilfe berücksichtigt werden soll. Wenn 
es unter fachlichen Gesichtspunkten sinnvoll erscheint, wird 
der Kreis der Teilnehmer an dem Hilfeplangespräch erweitert 
um andere Personen, Dienste oder Einrichtungen, die bei der 

Info aus der Rechtsberatung

Die Reform des Achten Sozialgesetzbuchs (SGB VIII)
Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

Durchführung der Hilfe tätig werden, öffentliche Stellen, beson-
ders andere Sozialleistungsträger, Rehabilitationsträger, die 
Schule und die nicht sorgeberechtigten Eltern.
Eltern, deren Kinder stationär oder teilstationär in der Kinder- 
und Jugendhilfe betreut werden, erhalten einen subjektiven 
Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung sowie Förde-
rung ihrer Beziehung zum Kind (§ 37 Abs. 1 SGB VIII nF). 
In § 37b Abs. 1 SGB VIII nF wird die Verpflichtung für das 
Jugendamt eingeführt, zu gewährleisten, das in Betreuungs-
verhältnissen Schutzkonzepte entwickelt, angewendet und 
überprüft werden mit den Inhalten Sensibilisierung und Pro-
zessplanung, Prävention, Handlungs- und Interventionskonzep-
te und Aufarbeitungskonzepte. 

Seit Beginn der Reformdebatte wurde besonders kontrovers 
diskutiert über die sog. Dauerverbleibensanordnung. Zur Kon-
tinuitätssicherung wird in § 37 Abs. 1 SGB VIII nF bestimmt, 
dass die Perspektivklärung in den Hilfeplangesprächen pro-
zesshaft zu thematisieren und zu dokumentieren ist. Das Pfle-
geverhältnis darf sich aber nicht so verfestigen, dass es quasi 
einer Adoption gleichkommt. In § 1632 Abs. 4 BGB nF wird klar-
gestellt, dass der Verbleib auch auf Dauer angeordnet werden 
kann, wenn sich die Verhältnisse bei den Eltern trotz Hilfen in 
der Vergangenheit nicht verbessert haben und zukünftig auch 
nicht zu erwarten ist und die Anordnung zum Wohle des Kindes 
auch erforderlich ist. Die Anordnung ist aufzuheben, wenn die 
Wegnahme von der Pflegeperson das Kind nicht mehr gefähr-
det (§ 1696 Abs. 3 BGB nF).

Für junge Volljährige und „Careleaver“ beinhaltet das KJSG wei-
tere Verbesserungen, da der Verpflichtungsgrad der Norm für 
Hilfe für junge Volljährige erhöht wird (§ 41 Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII nF). Junge Menschen verlassen auch die Kinder- und Ju-
gendhilfe in andere Sozialleistungssysteme wie SGB II, BaföG 
oder SGB IX. Damit sich dieser Übergang gut koordiniert und 
ohne Leistungsunterbrechung vollzieht, werden Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe verpflichtet, ab einem Jahr vor dem im 
Hilfeplan vorgesehenen Hilfeende zu prüfen, ob im Hinblick auf 
den Bedarf des jungen Menschen ein Zuständigkeitsübergang 
auf andere Sozialhilfeträger in Betracht kommt (§ 41 Abs. 3 
SGB VIII nF). In § 41a Abs. 2 SGB VIII nF wird auch der Nach-
betreuungsanspruch konkretisiert. Zudem wird der Kostenbei-
trag für junge Volljährige reduziert (§ 94 Abs. 6 SGB VIII nF). Er 
beträgt nun höchstens nur noch 25 Prozent des Einkommens. 
Unberücksichtigt bleibt auch das Einkommen aus Schülerjobs 
oder Praktika bis zu einer monatlichen Höhe von 150 Euro, das 
Einkommen aus Ferienjobs oder ehrenamtlicher Tätigkeit und 
150 Euro als monatlicher Anteil einer Ausbildungsvergütung.
§ 19 Abs. 2 SGB VIII nF regelt die Möglichkeit mit Zustimmung 
des betreuten Elternteils auch den anderen Elternteil oder eine 
Person, die für das Kind tatsächlich sorgt, in die Leistung mit 
einzubeziehen, soweit dies dem Leistungszweck dient, was 
auch die gemeinsame Betreuung umfassen kann.

Weitreichende Veränderungen beinhaltet das KJSG für den Be-
reich der Hilfen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. 
Konkret vorgesehen ist ein Drei-Stufen-Modell, das schrittweise 
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Paul Rödl
Rechtsberater

auf die ab 2028 vorgesehene einheitliche sachliche Zuständig-
keit der Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder unabhängig vom 
Vorliegen einer Behinderung und unabhängig von der Behinde-
rungsform vorbereitet.
Mit Inkrafttreten des KJSG sieht die erste Stufe Verbesserungen 
der Inklusion in der Jugendhilfe vor, da in § 1 SGB VIII nF die 
Erziehungsziele um die gleichberechtigte Teilhabe ergänzt wird. 
Die gemeinsame Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Behinderung sowie die Berücksichtigung spezifischer 
Bedürfnisse werden dann sowohl Maßstab bei der Jugendhilfe-
planung (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII nF) und der Qualitätsent-
wicklung (§ 79a Satz 2 SGB VIII nF) sein. Qualitätsvereinbarun-
gen sind für ambulante Leistungen in § 77 Abs. 1 Satz 2 SGB 
VIII nF geregelt und für (teil-)stationäre Leistungen über einen 
Verweis auf § 79a Satz 2 SGB VIII nF in § 78b Abs. 1 SGB VIII 
nF. In Tageseinrichtungen fällt die Abhängigkeit vom Hilfebedarf 
im Einzelfall weg und wird durch die Pflicht zur Berücksichtigung 
besonderer Bedürfnisse ergänzt (§ 22a Abs. 4 SGB VIII nF). 
Für die Jugendarbeit wird die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
der Angebote für junge Menschen mit Behinderung sicherge-
stellt (§ 11 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII nF).

In § 7 Abs. 2 SGB VIII nF wird der Be-
hindertenbegriff analog zu § 2 SGB IX 
beschrieben „als Menschen, die kör-
perliche, geistige, seelische oder Sinn-
beeinträchtigungen haben, die sie in 
Wechselwirkung mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren an der gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate hindern werden.“
Relevant für die inklusive Gestaltung des 
SGB VIII sind die Neuregelungen zur 
Übergangsplanung (§ 36b SGB VIII nF) 
sowie zur Teilnahme der Jugendämter 
am Gesamtplanverfahren (§ 10a Abs. 2 
SGB VIII nF und § 117 SGB IX).
Mit der zweiten Stufe wird ab dem Jahr 
2024 eine Verfahrenslotsin durch den neu-
en § 10b SGB VIII nF eingeführt. In einer 
Doppelfunktion soll sie gemäß § 10b Abs. 1 SGB VIII nF junge 
Menschen und ihre Familien durch das Verfahren „lotsen“ und 
nach Abs. 2 die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zu-
sammenführung der Zuständigkeiten unterstützen. 
Ab dem Jahr 2028 soll dann in § 10 Abs. 4 SGB VIII nF geregelt 
sein, dass Leistungen nach dem SGB VIII für junge Menschen 
mit seelischer, körperlicher und geistiger Behinderung vorrangig 
vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt werden. Nä-
heres soll nach § 10 Abs. 4 Satz 2 SGB VIII nF ein Bundesge-
setz auf der Grundlage einer prospektiven Gesetzesevaluation 
bestimmen. 
Ein Ziel der SGB VIII-Reform ist der niedrigschwellige Zugang 
zu Hilfen. Die in § 10a SGB VIII nF eingeführte Beratung von 
Leistungsberechtigten soll auch Hinweise auf Leistungsanbieter 
und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum enthalten.
Für die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll 
die Entwicklung vernetzter, kooperativer und sozialraumorien-
tierter Angebotsstrukturen unterstützt werden (§ 16 Abs. 2 Satz 
2 SGB VIII nF).
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sollen Einrichtungen und 
Dienste so geplant werden, dass ein bedarfsentsprechendes 

Zusammenwirken der Angebote von Jugendhilfeleistungen in 
den Lebens- und Wohnbereichen von jungen Menschen und 
ihren Familien sichergestellt ist (§ 80 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII nF).
Bei Leistungen, die ohne Einbeziehung des Jugendamts in An-
spruch genommen werden, soll durch Maßnahmen zur Quali-
tätsgewährleistung der Leistungserbringung bei der Planung 
niedrigschwelliger Hilfen im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
(§ 80 Abs. 3 SGB VIII nF) und durch Beachtung der Qualitäts-
gewährleistung bei Vereinbarungen mit Leistungserbringerin-
nen (§ 36a Abs. 2 Satz 3 SGB VIII nF) verbessert werden.
Nach § 20 SGB VIII nF besteht nun ein Rechtsanspruch auf 
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen sowie 
die Möglichkeit  der niederschwelligen Inanspruchnahme von 
einer Beratungsstelle nach § 28 SGB VIII zusätzlich angebote-
nen Leistungen (§ 20 Abs. 3 SGB VIII nF). 
Nun besteht auch eine eigene Regelung zur Schulsozialarbeit 
in § 13a SGB VIII nF mit einer Pflicht zur Zusammenarbeit der 
Träger der Schulsozialarbeit mit den Schulen sowie eine Ergän-
zung von § 16 Abs. 1 SGB VIII nF um typische Kompetenzbe-
reiche der Erziehung und der Möglichkeiten der Kombination 

unterschiedlicher Hilfearten (§ 27 Abs. 2 
SGB VIII nF).
Der Fokus des KJSG ist ausgerichtet auf 
die Stärkung der Selbstbestimmung junger 
Menschen, die Stärkung junger Menschen 
und ihrer Familien bei der Inanspruchnah-
me von Hilfen und bei der Hilfeplanung 
sowie bei der Inobhutnahme und die Stär-
kung von Beschwerdemöglichkeiten und 
Selbstvertretungen.

Die Neuregelungen starten mit der Hervor-
hebung der Subjektstellung von Kindern 
und Jugendlichen in § 1 SGB VIII nF. Abs. 
1 bestimmt das Erziehungsziel zu einer 
selbstbestimmten Persönlichkeit, während 
Abs. 3 Nr.2 ergänzt, dass zur Verwirkli-
chung dieses Ziels die Kinder- und Jugend-
hilfe jungen Menschen entsprechend ihres 
Alters und ihrer persönlichen Fähigkeiten 
bereits eine selbständige Interaktion zu er-

möglichen und zu erleichtern hat.
Bezüglich der Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen 
ist besonders bemerkenswert die Einführung eines not- und 
konfliktlagenunabhängigen vertraulichen Beratungsanspruchs 
für junge Menschen (§ 8 Abs.3 SGB VIII nF).
Das Vorhandensein von internen und externen Beschwerde-
möglichkeiten in Einrichtungen ist zukünftig Voraussetzung für 
eine Betriebserlaubnis (§ 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 SGB VIII nF).
Es ist nun ausdrückliche Pflicht des Jugendamts zum Vorhalten 
von Beschwerdemöglichkeiten für Pflegekinder sowie zur Infor-
mation des Kindes oder der Jugendlichen über die Beschwerde-
möglichkeit (§ 37b Abs. 2 SGB VIII nF).
Außerdem besteht noch eine gesetzliche Regelung bezüglich 
Ombudsstellen (§ 9a SGB VIII nF) und die Verpflichtung der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Zusammenarbeit mit 
Selbstvertretungen (§ 4a SGB VIII nF). 

Fazit: Das KJSG nimmt vieles umfassend in Angriff, teils durch 
Anpassungen und Konkretisierungen, teils werden grundlegen-
de und weitreichende Weichen gestellt.
                                                             Paul Rödl, Rechtsberater
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Wie wäre es, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die 
mehr zusammenhält, sich mehr austauscht und gegen-
seitig stützt? Wo Ideen und Potenziale zusammenflie-
ßen und Neues, Innovatives entsteht? In der wir uns als 
Gemeinschaft sehen und Freunde, Nachbarn und Kolle-
gen nicht als Konkurrenten deuten?
Besonders in Katastrophen wie aktuell dem 
Hochwasser, wird sichtbar, was Men-
schen leisten können, wenn sie zu-
sammenarbeiten. Es wird zusam-
mengehalten, es wird geholfen 
und zwar ohne Gegenleistung 
zu erwarten. Kinder spenden 
sogar ihr Taschengeld und es 
wird deutlich, dass die Summe 
dieser kleinsten Teile letztlich 
zu einem großen Ergebnis 
führt, mit dem für viele Men-
schen ein neuer erster Schritt 
getätigt werden kann.

Die Thematik der Chance und der 
Zusammenarbeit von Gemeinschaften 
ist immer wieder Teil unserer Arbeit. Im 
Frühjahr haben wir dies erneut fokussiert und 
uns gefragt, wie wir als pädagogische Fachkräfte einen 
Austausch und einen Mehrwert für das Feld der Sozia-
len Arbeit untereinander noch mehr fördern können. Ein 
Netzwerk schaffen, in dem es Platz für Reflektion, Wei-
terbildung, Weiterentwicklung, Austausch und innovati-
ve Ideen gibt. Einen Ort, an dem auch diskutiert werden 
darf und gemeinsam Lösungen und Wege erarbeitet 
werden. Ein Netzwerk, das sich stärkt und Mut macht 
und die Freude an der pädagogischen Arbeit immer wie-
der neu entfacht. 
Und genau das haben wir nun kreiert – die GISA Com-
munity!

Potenzialentwicklung durch Gemeinschaft
Von Julia Diehl-Wadewitz

Neues aus der GISA

Mit der GISA-Community gibt es nun ein einmaliges, 
innovatives Netzwerk, in dem wir uns austauschen, 
beraten und von- und miteinander lernen. Von theoreti-
schen Lern-Inputs, über gemeinsame Diskussionen und 
Kreativ-Workshops, bis hin zu Beratungsangeboten und 

die Anregung für Selbstreflexion, gibt es für Dich 
in der GISA-Community ein facettenreiches 

Angebot. Lass Dich durch die Vernet-
zung mit Kolleg*innen bundesweit für 

Deine Arbeit inspirieren und nutze 
die Chance, Dich online in kurzen 
Seminar-Settings und kollegia-
len Beratungen zu den Themen 
Deiner Wahl weiterzubilden und 
dein pädagogisches Handeln 
zu reflektieren. 
Im Oktober 2021 starten wir die 
GISA Community und es gibt 

bereits für das Jahr 2021 fast 
20 verschiedene Angebote, z. B.: 

neue SGB VIII-Reform, Austausch 
für Praxisanleiter*innen, kollegiale 

Beratung, Beißen in der Krippe, Kom-
munikation, Nähe und Distanz, Personal-

berechnung nach dem Gute-Kita-Gesetz uvm. 
Du möchtest auch gerne einen Input geben, einen 
Workshop anbieten oder etwas Anderes zu der GISA 
Community beitragen? 
Nutze die Chance ein Teil dieser Community zu werden 
– melde dich jetzt über unsere Homepage an. Interes-
sierte Mitarbeitende der Unternehmensgruppe des St. 
Elisabeth-Vereins melden sich bitte über den passwort-
geschützten Bereich an. 

Für Beiträge wende Dich per E-Mail an: 
j.wadewitz@gisa-marburg.de. 
Wir freuen uns auf Dich!

Pauline Steubing ist seit Juni Teil des 
GISA-Teams. Sie studiert Erziehungs- 
und Bildungswissenschaften und absol-
viert bis Dezember ihre Praxisphase bei 
uns. Wir freuen uns auf die gute Zusam-
menarbeit und den Blick von außen. 
Herzlich Willkommen bei uns!
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Der Prozess der Re-Zertifizierung ist jetzt abgeschlossen. Nach dem ersten 
Teil im Mai wurde bereits auf der Basis des Gesamteindruckes die Testierung 
einer qualitätsvoll agierenden Organisation empfohlen. Im zweiten Workshop 
wurden dann mit dem GISA-Team spannende neue Ziele vereinbart. Das Tes-
tat und der neue Kunstdruck wurden uns überreicht. 
Die Auditorin hat noch einmal hervorgehoben, dass sie „eine sehr aktive, lö-
sungsorientierte, motivierte und umsichtige Organisation mit hoher Fachkom-
petenz, die ihre Weiterentwicklung auch in Zeiten großer Herausforderungen 
und Veränderungen fest im Blick hat, vor sich hat“ und wir dies auch mit Stolz 
nach Außen zeigen können.

:- Konflikte als Chance - konstruktiv bleiben in 
   herausfordernden Situationen (gefördert durch 
   das HMSI) 11.10. – 12.10.21
-  Recht auf Geschlecht!? - Geschlechtersensible 
   Erziehung in der Jugendhilfe (gefördert durch das 
   HMSI) 15.11.-16.11.21
-  Das Innere Team als Methode als Vorbereitung 
   schwieriger Gesprächssituationen 5.10.2021

Es gibt eine neu konzipierte Weiterbildung für Du Dir be-
reits jetzt Deinen Platz sichern kannst:

Interkulturelle Traumapädagogik   
- Arbeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen  
  Abschluss: Expert*in für Interkulturelle Traumapädagogik   

Die Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen interkultu-
rellen Besonderheiten und traumapädagogischen An-
forderungen stellen Fachkräfte vor die Aufgabe, ganz 
vielfältige Wissensbestände in ihre praktische Arbeit zu 
integrieren.  In der Psychotraumatologie und Hirnfor-
schung werden die Folgen von psychischen Traumata 
auf die Entwicklung und das Verhalten der Betroffenen 
immer deutlicher herausgearbeitet. In dieser Weiterbil-
dung werden daher die aktuellen Erkenntnisse aus der 
Traumaforschung in die praktische pädagogische Arbeit 

übertragen.  Neben den Grundprinzipien traumapädago-
gischen Arbeitens und den nötigen interkulturellen Kom-
petenzen geht es in dieser Weiterbildung außerdem um: 
das Verstehen der Klassifikation von Krankheitsbildern 
und das Erkennen der besonderen Bedarfe von kom-
plex traumatisierten jungen Menschen. Darüber hinaus 
widmen wir uns der Notwendigkeit der Selbstfürsorge 
der pädagogischen Fachkräfte und Anforderungen an 
Träger- und Wohnstrukturen sowie den Möglichkeiten 
zur Förderung der Selbstwirksamkeit der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. 
 
Inhalte und Ziele: 
-  Sicherheit gewinnen im Umgang mit den besonderen 
   Bedarfen von jungen Menschen mit bestandenen Er-
   fahrungen sowie Fluchterfahrung
- Kenntnisse über psychiatrische Krankheitsbilder
- Kultursensibilität entwickeln 
- Erweiterung der eigenen Handlungsoptionen
- Gesund bleiben als Fachkraft 
- Gestalten von positiven Beziehungsangebote 
- Netzwerke und Kooperationen gestalten

Termine: 
• Modul 1: 10.-12.01.2022
• Modul 2: 08./09.03.2022
• Modul 3: 11./12.05.2022
• Modul 4: 08/09.06.2022
• Modul 5: 06.-08.07.2022
• Modul 6: 23.09.2022

Seminare und Weiterbildungen für 
die Du Dich jetzt anmelden kannst:
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Seit gut einem Jahr kreiert die AG SALAMANCA ein 
neues Café im Herzen des WABL-Geländes. 
Seit Mai und Juni sind die ersten Mitarbeiter*innen für 
das SALAMANCA da. Unsere Grundidee war es, einen 
Ort zu schaffen, an dem jede*r willkommen ist und Inklu-
sion gelebt wird. Daher arbeiten dort Mitarbeiter*innen 
mit und ohne Hilfebedarf zusammen und bilden das 
Team. 
Jetzt ist es soweit! Bei ersten Events des St. Elisabeth-
Vereins und Veranstaltungen der GISA konnte sich das 
neue Team ausprobieren und unter erschwerten Bedin-
gungen erste mediterrane Köstlichkeiten zaubern, denn 
die Küche war baubedingt nicht komplett fertig gestellt. 
Begeistert von den tollen Rückmeldungen hat das Team 
jetzt das Café eingerichtet, die neue Siebträger-Kaffee-
maschine in Betrieb genommen und die Planungen der 
Speisekarte laufen.

Vielen Dank an alle, die uns durch die Teilnahme an un-
serer Umfrage geholfen haben!

Ab dem 30. August gibt es bereits für Mitarbeiter*innen 
des St. Elisabeth-Vereins die Möglichkeit, die Mittags-
pause bei uns im Café SALAMANCA zu verbringen und 
sich mit unseren Tagesgerichten wie z. B. einem geba-
ckenen „Mediterranen Hühnchen“, einer „Mediterranen 
Thunfisch-Paprika-Zucchini-Tarte“ oder einem „Ziegen-
käse-Linsen-Blätterteig-Pie“ zu stärken und unsere Kaf-
feespezialitäten zu genießen. 

Ab Montag, den 20.09.2021 heißen wir dann alle Gäste 
herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf Euch,
das Team SALAMANCA

Von Joya Bose

 … heißt es ab dem 20.9.2021 
im Café SALAMANCA!

Herzlich Willkommen 


