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Rubriken

Alle Jahre wieder!?
Vor einem Jahr hatten wohl die meisten von Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, so wie ich die Hoffnung: 2021 feiern wir wieder RICHTIG Weihnachten. Ohne Einschränkungen, ohne Corona, einfach so, wie man gerade will
und kann. Jetzt fängt alles wieder an wie im vergangenen Jahr. Unsicherheit, Krisengedanken statt guter Stimmung. Kommt das jetzt alle Jahre wieder?
Ehrliche Antwort: Keine Ahnung! Trotzdem ist „Alle
Jahre wieder“ für mich eine gute Idee. Ein altes Weihnachtslied beginnt so. „Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.“ Gott – die Liebe –
wird menschlich.
Alle Jahre wieder. Auch wenn ich
es im Moment vielleicht nicht sehen
kann. Trotzdem: Die Chance,
Liebe im eigenen Leben zu
erleben, ist nicht vorbei. Ich
bin nicht allein. Ich bin geliebt,
gehalten. Es gibt immer wieder eine Chance. Da, wo Menschen sind, mitten im Leben,
will Gott als Liebe spürbar werden. Für mich eine gute
Nachricht. Gerade dann,
wenn es vielleicht im eigenen Leben anders aussieht.
Da ist ja nicht
nur Corona mit
allen blanken Nerven, die mittler-

weile da sind. Bei manchen sind es traurige
Erlebnisse im persönlichen Umfeld, bei anderen vielleicht Sorgen um
geliebte Menschen.
Alle Jahre wieder – auch
neue Chancen, Liebe zu
spüren. Und hoffentlich
war es ja für viele auch so, dass sie genau das in diesem
Jahr erlebt haben. Gutes, Liebe, Zuwendung, Glück – für
mich als Christ: Gottes Nähe. Ich glaube einfach, dass
es so sein kann. Für mich sind noch zwei andere Zeilen
aus diesem Lied wichtig: „Kehrt mit seinem Segen ein in
JEDES Haus“. Nicht nur in die Häuser der Menschen,
die ich mag oder von denen ich glaube, dass sie sich
gut und richtig verhalten oder die schon immer auf der
Sonnenseite stehen. Nein. In JEDES Haus. Auch in die
schäbige Hütte. Auch in die Notunterkunft. Auch in das
Zelt des Obdachlosen. Gerade dahin. Und: „Steht auch
dir zur Seite, still und unerkannt.“ Liebe, Gutes, Segen
im Leben – das wird leicht übersehen. Das, was das
Leben gut macht, braucht nicht das Rampenlicht. Das,
was Menschen zum Leben und zum Überleben hilft. Oft
braucht es Mut, Schweigen auszuhalten. Aber auch da,
wo sie ganz weit weg zu sein scheint, kann Liebe sein.
Kann Gott sein. Kann. Nicht: MUSS.
Alle Jahre wieder? Für mich ist das kein Kitsch, sondern
eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass ich immer wieder neu
eine Chance bekomme, Gutes für mich zu erleben. Liebe zu spüren. Ich wünsche uns allen, dass dieses Weihnachtsfest so ein Fest wird, an dem jede und jeder spürt:
Dieses Jahr ist so ein Jahr.

Foto: Stadt Marburg

Ulrich Kling-Böhm
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Jonathan Bentzer und Matthias
Streeb begleiten mit Musik den
Gottesdienst zur Eröffnung.
Die Hüpfburg war der Renner
bei den jüngsten Besuchern

Café SALAMANCA – ein Ort, wo Inklusion gelebt wird:

Inklusions-Café des St. Elisabeth-Vereins
wird feierlich eröffnet
Von Jürgen Jacob
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schen miteinander mutig sein wollen, neue Schritte gehen wollen, Begegnungen ermöglichen und Menschen so
sein können, wie sie sind.
Über die Mittagszeit gab es dann ein buntes Spielprogramm und reichlich kulinarische Leckerbissen, die Koch
Russel Morgan und sein Team vorbereitet hatten.
Bei der offiziellen Einweihung am Nachmittag betonte Ulrich Kling-Böhm, auch im Namen seines Vorstandskollegen Matthias Bohn, für das Café SALAMANCA auch eine
Herzensangelegenheit ist, die Bedeutung des Cafés:
„Hier wird das Miteinander nicht nur im Team, sondern
auch unter anderen Kolleginnen und Kollegen gefördert.“
Sein Dank ging an Kreisjobcenter, Arbeitsagentur, ARGE
und Landeswohlfahrtsverband, die es ermöglicht, die Ideen so umzusetzen.
Petra Lauer, Geschäftsbereichsleitung des Oikos Sozialzentrums, unterstrich die für die Menschen so wichtige
Beziehungsarbeit in dem inklusiven Café und freute sich
darauf, dass sich Menschen auf Augenhöhe begegnen
können, dass Beziehung an erster Stelle stehe. „Ich bin
unendlich Stolz, Eure Chefin sein zu dürfen“, betonte sie
dankbar ob des vielfältigen Engagements.

Fotos: Rainer Waldinger

Mit einem bunten und vielfältigen Eröffnungsfest wurde im September das Café SALAMANCA in der Cölber
Lahnstraße eingeweiht. Café-Gottesdienst, offizielle Einweihung mit Grußworten unter den aktuellen 3G-Regeln
in den Räumen und ein bunter Nachmittag mit Spiel und
Spaß und leckerem Essen und Trinken unter freiem Himmel boten den passenden Rahmen.
Schon während des Gottesdienstes am Morgen machte
Vorstand Ulrich Kling-Böhm deutlich, was der Gedanke
hinter dem inklusiven Café SALAMANCA ist: „Hier geht
es darum, sich zu verstehen und eine lebendige Gemeinschaft zu erleben.“ Dabei gehe es auch ums Ausprobieren und Schwierigkeiten bewältigen, so Kling-Böhm: „Es
wird anders, als man denkt, aber trotzdem gut.“
Paco Leuschner, pädagogische Leitung, und Siegrid Linke, kaufmännische Leitung des Café SALAMANCA, führten durch das Programm und hatten auch eine passende
Geschichte parat. Mit Bildern und Worten aus dem Buch
„Versuchen“ von Kobi Yamada machten sie deutlich, dass
es wichtig ist, auch bei Zweifeln und Misserfolgen immer
wieder neu anzufangen und Neues auszuprobieren.
Und so ist das Café SALAMANCA ein Ort, an dem Men-

Bereichsleiter Paco Leuschner (Foto oben, rechts)
freute sich über das volle Café
Vorstand Ulrich Kling-Böhm (linkes Foto, links) stellte
das engagierte Team des Café SALAMANCA vor

Geschäftsbereichsleiterin
Petra Lauer zeigte sich
dankbar für die Möglichkeiten mit dem Café Menschen
auf neue Weise zu fördern.
Zahlreiche Gäste waren
zum Gottesdienst und zur
Feierstunde anlässlich der
Eröffnung ins Café SALAMANCA gekommen.

Cölbes Bürgermeister Dr. Jens Ried bezeichnete das
Café als Geschenk für die Gemeinde und freute sich,
dass aus dem ehemals brachliegenden Gelände in der
Lahnstraße nun ein Ort geworden ist, an dem nicht nur
das Herz des St. Elisabeth-Vereins schlägt, sondern mit
der Gemeindebücherei und dem Café echte sozialräumliche Bereicherung entstanden ist:
„Mit dem Café SALAMANCA hat Inklusion nun einen neuen Raum im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Hier kommen Brückenbauer zusammen, Menschen mit und ohne

Behinderungen, die gemeinsam essen, trinken, leben.“
Im Café SALAMANCA genießen sie in einer mittelmeermodernen Atmosphäre Speisen und Getränke aus regionalem Anbau und aus Kooperationen mit regionalen und
sozialen Projekten, Firmen, Landwirten und Kaffeeröstereien.
Geöffnet ist das Café SALAMANCA in der Lahnstraße 8,
35091 Cölbe, derzeit montags bis freitags von 8.00 bis
17.00 Uhr. Weitere Informationen auch im Internet unter
www.cafe-salamanca.de.

Hintergrund:
Café SALAMANCA – Der Name ist Programm
Im Ort Salamanca in Spanien fand vom 7. bis 10. Juni 1994 die UNESCOWeltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“
statt.
In der Schlusssitzung wurde die SALAMANCA-Erklärung angenommen, welche einen weltweiten Konsens zur Inklusion von Menschen mit Behinderung
erklärt und fordert.
Alle Verschiedenartigkeit ist willkommen und geschätzt und anlässlich dieser
Erklärung bekam das Café den Namen, der für Inklusion und Brückenbauen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung steht. Dies ist auch im
SALAMANCA-Logo erkennbar.

Das Café SALAMANCA ist ein Begegnungsort zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung.
Es bietet einer bunten Vielfalt von Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Formen der Arbeitsmärkte eine Möglichkeit der Arbeit und Beschäftigung.
Es sorgt durch seine mittelmeermoderne Atmosphäre und durch die zubereiteten Speisen und Getränke aus regionalem Anbau und aus Kooperationen
mit regionalen und sozialen Projekten, Firmen, Landwirten und Kaffeeröstereien für Momente des Wohlfühlens.
Veranstaltungen und Events sollen zukünftig neben den Caféöffnungszeiten
zusätzlich als Möglichkeit der Inspiration und des Genusses dienen.
Der grüne Faden
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Chantal Czorniczek
gehört zu den Top-Azubis

Neben der Ehrung der IHK gab es auch im St. Elisabeth-Verein
eine Auszeichnung
Von Jürgen Jacob
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Mit Chantal Czorniczek (Mitte) freuen sich auch Ausbilderin Stefanie
Knolle und Vorstand Matthias Bohn über die sehr guten Prüfungsleistungen

Nicht nur Ausbilderin Stefanie Knolle zeigte sich erfreut
über die herausragende Leistung „ihrer Auszubildenden“, auch Matthias Bohn freute sich über die Auszeichnung und auch darüber, dass der St. Elisabeth-Verein
auch für die Ausbildungsleistung selber ausgezeichnet
wurde. „Dies zeigt neben dem Engagement der Auszubildenden auch die hohe Fachlichkeit in unseren Abteilungen.“ Bohn hofft, dass diese Auszeichnung auch ein
Ansporn für zukünftige gute Abschlüsse sein wird und
betont, dass der Verein auch weiterhin nicht nur im pädagogischen und pflegerischen Bereich, sondern auch im
kaufmännischen Bereich junge Menschen auf dem Weg
in eine gut ausgebildete Zukunft begleitet.
Auch im kommenden Ausbildungsjahr wird in der Verwaltung
des St. Elisabeth-Vereins wieder ausgebildet. Interessierte im
Berufsbild „Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement“ (w/m/d)
können sich noch bis zum 31.12.2021 bewerben.
Weitere Informationen zu den Stellen gibt es auf der Homepage
www.elisabeth-verein.de unter „Stellenangebote“ oder bei
Stefanie Knolle unter der Telefonnummer 06421 3038-191.

Foto: Jürgen Jacob

Damit die Kolleginnen und Kollegen in den Hauptarbeitsfeldern Jugendhilfe, Altenhilfe und Sozialpsychiatrie sich
auf ihre pädagogischen, pflegerischen und betreuenden
Aufgaben konzentrieren können, braucht es auch in den
zentralen Diensten gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeitende.
Einmal mehr konnte der St. Elisabeth-Verein in diesem
Sommer gleich zwei ausgebildete Kauffrauen für Büromanagement in die Verwaltung übernehmen (siehe auch
Grüner Faden 76, Juli 2021).
Chantal Czorniczek, die im August 2018 nach dem Abitur
an der Stiftsschule Amöneburg ihre Ausbildung beim St.
Elisabeth-Verein begann, wurde nun sogar als Top-Auszubildende von der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Kassel-Marburg ausgezeichnet.
Normalerweise ist die Ehrung der Top-Azubis der IHK immer ein großes feierliches Event im Airport Kassel. Angesichts der aktuellen Corona-Bestimmungen wurden die
besten Auszubildenden während einer Online-Veranstaltung mit Live-Schaltung nach Kassel geehrt. Von der IHK
gab es vorab eine Party-Box mit buntem Konfetti, süßem
Popcorn, prickelnder Limonade und der HimmelsstürmerSkulptur der IHK, um ein wenig Feierstimmung zu erzeugen.
Neben der Geehrten nahmen auch Ausbilderin Stefanie Knolle und die Vorstände Matthias Bohn und Ulrich
Kling-Böhm an der digitalen Feier teil. Im Nachgang bekam Chantal Czorniczek die Urkunde als Anerkennung
für sehr gute Prüfungsleistungen zugesandt. Vom St.
Elisabeth-Verein erhielt die „Top-Auszubildende“ einen
Gutschein für den Lebensraum Naturmöbel.
Bereits im letzten Ausbildungsjahr war klar, dass die Auszubildenden nach der bestandenen Ausbildung einen
(befristeten) Arbeitsvertrag erhalten. „Das ist bei vielen
Mitschülern nicht so gewesen“, erzählt Chantal Czorniczek, die das Arbeitsklima beim St. Elisabeth-Verein sehr
schätzt.
Obwohl eher zufällig hier begonnen, trägt doch der
freundliche, kollegiale Umgang im Haus dazu bei, dass
sich die 22-jährige sehr wohl fühlt und gerne hier weiterarbeitet. Zudem freut sie sich, mit ihrer Tätigkeit auch
die sozial-diakonische Arbeit in den Geschäftsfeldern zu
unterstützen. „Vielleicht kann ich ja auch nochmal einen
Tag in einer unserer Einrichtungen hospitieren, um noch
besser über die Arbeit vor Ort informiert zu sein“, so die
ehrgeizige Kauffrau.
Auch persönlich will sie sich noch weiterbilden „und der
St. Elisabeth-Verein öffnet einem dabei auch so manche
Möglichkeiten“, so Chantal Czorniczek. Und so kann es
gut sein, dass es zukünftig weitere berufliche Auszeichnungen gibt.

Seit 25 Jahren die Arbeit des Vereins mitgeprägt

Martin Delong erhält
Goldenes Kronenkreuz
Von Jürgen Jacob

In einer coronabedingt etwas kleiner ausgefallenen Feierstunde würdigten Ulrich Kling-Böhm, Vorstand des St.
Elisabeth-Vereins, und Sonja Ott, Geschäftsbereichsleitung im Regionalzentrum Biedenkopf, Martin Delong für
sein langjähriges Engagement im Verein.
Der Diplom-Sozialarbeiter Martin Delong begann am 01.
Oktober 1996 seinen Dienst im „Betreuten Wohnen“ in
Marburg. Zunächst vom Büro im Pilgrimstein, später vom
neuen Büro in der Gutenbergstraße aus, betreute Delong
Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg in die
Verselbständigung. Zuvor hatte er bereits im Studium erste Arbeitserfahrungen in verschiedenen Gruppen im St.
Elisabeth-Verein gesammelt und sein Anerkennungsjahr
im Jugendamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf gemacht.
Als dann im Jahr 2002 das Regionalzentrum des Vereins
in Biedenkopf an den Start ging, war Martin Delong ein
Mann der ersten Stunde und gestaltete von Anfang an
den Aufbau der Ambulanten Hilfe in der Region Biedenkopf-Dillenburg mit. Derzeit ist er als Bereichsleiter für das
Regionalteam Biedenkopf tätig, zu dem unter anderem

Martin Delong (vorne Mitte) wurde von Geschäftsbereichsleiterin Sonja
Ott (vorne links) und Vorstand Ulrich Kling-Böhm (vorne rechts) für 25
Jahre Mitarbeit im St.-Elisabeth-Verein geehrt.

die Ambulanten Familienhilfen, die Mobile Jugendarbeit
sowie die Schulsozialarbeit gehören.
Sein Engagement in den verschiedenen Bereichen stellte nicht nur Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott heraus.
Auch Pascal Eßer von der Mitarbeitervertretung würdigte
die weitschauende Arbeit von Martin Delong.
Eine besondere Überraschung hatte Vorstand Ulrich
Kling-Böhm bereit: Für 25 Jahre im diakonischen Dienst
erhielt Martin Delong das goldene Kronenkreuz der Diakonie verliehen. Mit Worten aus dem Matthäus-Evangelium „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan“ unterstrich er die vorbildliche
Arbeit.

Jeden Tag ist Lesezeit – und das eigentlich 24/7
Zum bundesweiten Vorlesetag ein Beitrag von Angelika Löber im Café SALAMANCA

Von Manfred Günther

Fotos: Rainer Waldinger, Jürgen Jacob

Alle Jahre wieder findet am dritten Freitag im November
mit dem bundesweiten Vorlesetag das größte Vorlesefest
Deutschlands statt, bei dem jeder mitmachen kann: Jeder,
der Spaß am Vorlesen hat, schnappt sich eine Geschichte und liest anderen etwas vor. Die Initiative von DIE ZEIT,
Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung setzt mit dem
Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des
Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten. Wir meinen: Jeden Tag ist Lesezeit und stellen
deshalb Geschichten, die von Angelika Löber, Abgeordnete im Hessischen Landtag, anlässlich des Vorlesetages
vorgetragen worden sind, ins Netz.
„Irgendwie Anders“ von Kathryn Cave, illustriert von Chris
Riddell, und Auszüge aus „Der kleine Prinz“: Das Lesen
mit Angelika Löber ist noch auf dem YouTube-Kanal des
St. Elisabeth-Vereins zu erleben.
Zu den beiden Büchern:
„Irgendwie Anders“: Ein sehr schönes Buch über das
Anderssein, dessen Bilder für sich sprechen und dessen
Botschaft zwar einfach, aber sehr schön ist. Besonders
das unerwartete Ende bringt den Leser zum Schmunzeln,

aber auch die vielen liebevollen Details im Leben von Irgendwie Anders, die er dann später mit dem Etwas teilt.
Auszüge aus „Der kleine Prinz“, aus dem Werk des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry, gelesen aus
einer Ausgabe, die in jedem Antiquariat stehen könnte,
die noch so richtig nach Buch riecht.
Der grüne Faden
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Informationen, Austausch und Vernetzung in neuer Form:

Neue Mitarbeitende bekommen im
Einführungsseminar umfassenden Einblick
Von Amelie Bernshausen

Das Einführungsseminar für neue Mitarbeitende wurde
zwischenzeitlich konzeptionell verändert und erneuert.
Nachdem die Veranstaltung pandemiebedingt zunächst
über einen längeren Zeitraum gar nicht stattfinden konnte,
war es in diesem Jahr möglich, sie fast monatlich anzubieten. Dadurch konnten einige Mitarbeitende die Teilnahme
endlich nachholen und sich außerdem einen für sie passenden Termin auswählen.
Das Seminar findet als Online-Format via Zoom statt,
wodurch eine möglichst niedrigschwellige Teilnahme für
alle Mitarbeitende aus den verschiedenen Bereichen des
Vereins gewährleistet wird. Eingeladen sind alle neuen
Mitarbeitenden im Verein (eine Ausnahme bildet hier der
Bereich der Altenhilfe, hier wird es ein eigenes Angebot geben) und die Anmeldung erfolgt über den
internen Zugang auf der Homepage des St. Elisabeth-Vereins. Als Referentin stehe ich für Fragen und
auch für Feedback zum Seminar natürlich gerne zur
Verfügung.
Das Seminar ist so konzipiert, dass hier vor allem viel
Austausch und Vernetzung stattfindet – dies ist immer
wieder Wunsch und Anliegen aller Mitarbeitenden im
Verein und besonders der neuen Mitarbeitenden, damit das Ankommen und Einfinden in Kommunikationsstrukturen, Arbeitsweisen, Abläufe und Schnittstellen
gut funktionieren kann. Entsprechend haben wir uns
bemüht, das Seminar möglichst abwechslungsreich
und aktiv zu gestalten. Im Verlauf des Tages tauschen
wir uns aus über wichtige Werte und Normen im Berufsalltag, wo und wie sie gelebt werden und was es braucht,
damit das an bestimmten Stellen besser funktioniert. Wir
setzen uns mit dem diakonischen Menschenbild auseinander und was das eigentlich für die eigene Berufspraxis bedeutet, wir diskutieren das Leitbild des Vereins und
tauschen uns aus über seine historische Entwicklung
und die verschiedenen Angebote und Arbeitsbereiche.
Damit diese Aspekte nicht im ‚luftleeren Raum‘ verharren,
lebt das Seminar neben dem aktiven Austausch der Mitarbeitenden untereinander vor allem auch davon, dass
Ulrich Kling-Böhm als Teil des Vorstandes in den ersten
Stunden mit dabei ist. Gemeinsam diskutieren, hinterfragen, klären wir verschiedene Blickwinkel und Anliegen.
Wir regen Veränderungen an, besprechen Möglichkeiten
und Grenzen sowie Ressourcen und Bedarfe in Bezug auf
den Verein und die jeweils eigenen Bereiche. Wir führen
uns vor Augen, was uns in unserer Tätigkeit besonders
wichtig ist und was uns dabei hilft, eine möglichst gute Arbeit in jedweder Hinsicht zu machen.
In Gruppenarbeiten und im Plenum nähern wir uns also
ganz verschiedenen Aspekten der Arbeit im Verein. Daneben schauen wir uns außerdem das Organigramm und
die Besonderheiten eines „eingetragenen Vereins“ an.
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Außerdem nimmt sich Jürgen Bange vom Qualitätsmanagement Zeit und erklärt die Grundstruktur des Intranets
sowie das Qualitätsmanagement, und auch die MAV stellt
sich vor und erklärt, wofür sie zuständig ist und wer in welchen Bereichen Ansprechpartner*in ist für die Anliegen
der Mitarbeitenden.
Die bisherigen Rückmeldungen zeigen vor allem, dass der
aktive Austausch untereinander und der ehrliche Umgang
auch mit schwierigen Themen und Fragen als besonders
bedeutsam empfunden wird. Daneben wird vor allem als
hilfreich erlebt, dass ein Überblick über das Angebotsspektrum und die Abteilungen gegeben wird

und wir außerdem viel über Werte
und Wertschätzung im Verein sprechen. Wir möchten mit
dem Einführungsseminar einen Beitrag dazu leisten, dass
neue Mitarbeitende gut an- und reinkommen in ihre Tätigkeit, dass sie sich identifizieren können mit dem St. Elisabeth Verein als Arbeitgeber und dass hier Partizipation
ganz konkret erfahr- und machbar wird. Rückmeldungen
auch im Nachgang bzw. im Rückblick zum Seminar, Anregungen für Veränderungen des Seminarkonzeptes und
auch konkrete Ideen zur Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche des Vereins hinweg sind deshalb immer
gerne gesehen und werden aufgenommen!
Ich freue mich sehr, das Seminar in dieser Form anbieten
zu dürfen und die Vernetzung und die Entwicklung kritischer Gedanken und neuer Ideen zu begleiten.
Für Fragen und Feedback bin ich erreichbar per E-Mail:
a.bernshausen@gisa-marburg.de oder per Telefon: 015152624231.

Gemeinsam mit
Ehefrau Ute (links)
erhielt Winfried Nagel
aus den Händen
von Bernadeta Koch
(rechts) den Landesehrenbrief

Winfried Nagel gibt nicht nur
sein „Wissen gerne weiter“
Der Aufsichtsratsvorsitzende des St. Elisabeth-Vereins erhält
für sein ehrenamtliches Engagement den Landesehrenbrief

Fotos: Rainer Waldinger

Von Manfred Günther

„Es ist etwas Besonderes, dass unser Aufsichtsratsvorsitzender in diesem Rahmen den Landesehrenbrief erhält“, leitete Vorstand Matthias Bohn die kleine Feierstunde im Café SALAMANCA in Cölbe ein.
Besonders war dieser Nachmittag gleich in mehrerer Hinsicht. Derzeit werden die Landesehrenbriefe
im familiären Umfeld überreicht, die vom Landkreis
organisierte Feier im Kreishaus dazu folgt noch.
Winfried Nagel definierte Familie ganz im Sinne seines ehrenamtlichen Engagements und lud deshalb
ins Café ein – nicht nur Menschen aus dem Umfeld
des St. Elisabeth-Vereins, sondern auch Weggefährten seines ehrenamtlichen Engagements wie
Klaus Schnitzky von der Marburger Verkehrswacht.
Besonders ist das Engagement Nagels im St. Elisabeth-Verein, wie Matthias Bohn betonte: Nicht
nur die mittlerweile 26-jährige Tätigkeit (seit 2002
im Aufsichtsrat und seit acht Jahren in der Funktion
des Vorsitzenden), sondern auch das Wirken des
noch praktizierenden Rechtsanwaltes als Jurist, „als
Vertreter unserer Jugendlichen und deren Rechte“.
Besonders sind die ehrenamtlichen Tätigkeiten
Nagels, der sich schon im Alter von 14 Jahren in
seiner Geburtsstadt Fulda für die Jungen Europäischen Föderalisten im Vorstand engagierte. Es folgten 18 Jahre als
Fußballschiedsrichter
(1963
bis `81), Vorsitzender des VfB
Lohra und anschließend des
Fördervereins,
Vo r s t a n d s m i t -

glied im Gewerbeverein Lohra und Gründungsmitglied des dortigen Wirtschaftsforums sowie seit
2011 Beisitzer des Familien- und Seniorenrates.
Seit 2012 ist Nagel Vorstandsmitglied der St. Elisabeth Hospiz GmbH und seit fünf Jahren Vorsitzender des Stiftungsrates des Hospizes.
Apropos Lohra: Der gebürtige Osthesse ist in Mittelhessen mit seiner Ehefrau heimisch geworden:
Studium in Marburg, nach dem juristischen Referendariat 1981 die Zulassung als Rechtsanwalt und
anschließend die Gründung einer Rechtsanwaltskanzlei in Lohra. Die kleine Gemeinde im Süden
des Landkreises Marburg-Biedenkopf ist ganz und
gar Heimat des zweifachen Vaters und fünffachen
Großvaters geworden.
„Ich gebe mein Wissen gerne weiter“, sagt Nagel in
der ihm eigenen Bescheidenheit. Denn zu seinem
Engagement zählen nicht nur Tätigkeiten, für die
er den Landesehrenbrief erhalten hat: Dozent für
Rechtskunde am Institut für Erwachsenenbildung
in Marburg oder Unterrichtender an der Hessischen
Verwaltungsschule in Gießen.
Ob als Prüfer bei den Examina in der Altenpflege
oder beim Unterrichten von Physio- oder Ergotherapeuten – auch dadurch gewinnt er Erkenntnisse
im Berufsleben
im Allgemeinen
und in der Arbeit
mit Menschen im
Besonderen, so
auch im Vorstand
des Hospizvereins Marburg.

Erinnerungsfoto im Kreise seiner beruflichen und ehrenamtlichen „Familie“ vor dem
Café SALAMNCA in Cölbe
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Aktionstag rund um Nachhaltigkeit:

Von Bio-Gemüse bis
High-Tech Mountainbike

Siebter Hessischer Tag der Nachhaltigkeit
auf dem WABL-Gelände
Von Uli Betz
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Auch beim 7. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit war der
St. Elisabeth-Verein dabei. In Kooperation mit der Gemeinde Cölbe und somit in Verbindung mit dem Projekt
„Hand auf`s Herz – Cölbe schützt Klima“ präsentierten
sich auf dem WABL-Gelände in Cölbe Aussteller aus der
Region, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen.
Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste vom Vorstandsmitglied des St. Elisabeth-Vereins, Ulrich Kling-Böhm. Michael Nass begleitete die Besucher mit Infos durch den
Tag.
Mehr als hundert Personen besuchten den Markt und
informierten sich an den verschiedenen Stationen des
Marktes. Vom Bio-Gemüsestand aus Schönstadt bis zum
High-Tech Mountainbike der Firma Kaphingst wurde einiges geboten. So konnten die Lastenräder der Gemeinde
Cölbe Probe gefahren oder Second-Hand-Klamotten vom
„Salon Süd“ anprobiert werden. Der Landkreis MarburgBiedenkopf war wie auch die Volkhochschule MarburgBiedenkopf mit einem Stand vertreten.
Die angekündigte Zukunftskonferenz wurde von zahlreichen Zuhörern verfolgt. Hier diskutierten Bürgermeister Dr. Jens Ried und Helmut Fiedler (Vorsitzender der
Gemeindevertretung Cölbe) unter der Moderation von
Sebastian Sack (Vorsitzender des Kreisjugendrings Marburg- Biedenkopf) über die Wünsche der Cölber Jugendlichen, die bei einer Befragung in der Gemeinde Cölbe
(dem „Walk of Future“ (wir berichteten)) eingegangen
waren.
Großes Interesse hatten die Besucher an der Siegerehrung für das beendete Stadtradeln. Hier wurden von Dr.
Ried und Manfred Günther (St. Elisabeth-Verein) viele attraktive Preise verteilt. In der Gemeinde Cölbe wurden in
diesem Jahr mit über 20.000 geradelten Kilometern ca.
drei Tonnen Kohlendioxid (CO2) eingespart. Ein tolles
Ergebnis. „DIE ELISABIKER“ haben davon mit 18 Radlerinnen und Radlern knapp 6000 Kilometer eingefahren!
Zu nennen ist hier auf jeden Fall Florian Triesch als Mitarbeiter im St. Elisabeth-Verein, der als Radler mit 850
Kilometern das Ranking nicht nur in der Gruppe, sondern
auch in der Gemeinde Cölbe anführt.
Auch für die Kleinsten war an diesem Tag gesorgt. So
konnten sich die Kinder am Bauwagen schminken lassen, malen, Ball spielen.
Für das leibliche Wohl sorgte an diesem Tag das Team
vom Café SALAMANCA. Mit einer breit aufgestellten
Speisekarte kam jeder Gaumen auf seine Kosten.

Wissen schützt vor Klimawandel nicht:

Das Wissen „auch leben“

Podiumsdiskussion als Auftakt der neuen Reihe
„Wissen – Wollen – Wege finden“
Ulrich Kling-Böhm (von links), Dr. Jens Ried, Michael Nass, Dr. Johannes M. Becker und Martina Berckhemer während der Diskussion zum Thema Klimaschutz

Foto: Manfred Günther

Von Manfred Günther

In einem guten Gesprächsklima über das Klima sprechen: Zwei Stunden diskutierten Cölbes Bürgermeister
Dr. Jens Ried, Privatdozent Dr. Johannes M. Becker und
der Vorstand des St. Elisabeth-Vereins Ulrich Kling-Böhm
vor und mit 30 Gästen in der Cölber Gemeindehalle darüber, welche Impulse es für eine Wende zu einem nachhaltigen Lebensstil braucht.
Martina Berckhemer von der Volkshochschule (vhs) des
Landkreises Marburg-Biedenkopf moderierte die Veranstaltung, die den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe
bildete. Die vhs, der St. Elisabeth-Verein, die Gemeinde Cölbe und deren Gemeinschaftsprojekt „Hand auf’s
Herz – Cölbe schützt Klima“ bieten ein breites Angebot zu
nachhaltigem Handeln in den Themenfeldern Ernährung,
Konsum, Mobilität und Motivation. Dieses besondere Projekt – eines von neun in ganz Deutschland – stellte Koordinator Michael Nass zu Beginn vor.
Am Ende der Diskussionsrunde war das Fazit, wie man
beim Thema Nachhaltigkeit vorgeht, fast einhellig: Visionen entwickeln, neue und alternative Verkehrsmittel
fördern und die dafür notwendige Infrastruktur schaffen.
Dabei bürgerliches Potenzial nutzen, Mobilität auf andere Beine als den Individualverkehr stellen, zukunftsfähige
Wohnformen entwickeln und klimafreundlicheres Heizen
umsetzen. Und dafür sorgen, dass die Abgehängten in
unserer Gesellschaft wieder Anschluss finden können.
Beim Erreichen der Ziele setzten die Podiumsmitglieder
aber unterschiedliche Akzente. Für Dr. Ried ist es entscheidend, „dass wir nicht nur wissen, dass wir etwas für
den Klimaschutz tun müssen, sondern auch handeln“.
Dabei sei es wichtig, vor Ort in den Kommunen zu handeln, denn „den Klimawandel erleben wir vor der Haustür“.
Mehr zu motivieren, mit dem Wissen etwas anzufangen,
„es auch zu leben“, bedeutet für Kling-Böhm, dass deutlich gemacht werden muss, was an Einzelverhalten und
was an gesellschaftlichem Tun notwendig ist. „Wir müssen dazu einen politischen Prozess in Gang setzen.“
Bei der Frage, wie ein Prozess für klimafreundlicheres
Handeln auf den Weg gebracht werden kann, waren sich
alle einig: Es müssen Werte verfestigt, Anreize geschaffen und Vorbilder aufgezeigt werden. Moderatorin Berckhemer betonte dabei die Bedeutung der Wissensvermittlung: „Wir brauchen funktionierende Informationskanäle.“

Für Becker nutzen Verbote nichts, „sondern wir müssen
die Menschen abholen und ihnen klarmachen, was es für
sie an Vorteilen bedeutet, sich klimafreundlicher zu verhalten. „Den Öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, mit dem
Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, heißt bequemer,
besser und gesünder zu leben.“
Die Veranstaltungsreihe soll dazu beitragen, dass dauerhafte Aktivitäten entstehen, die neues Wissen mit
praktischen Aktivitäten wie beispielsweise gemeinsames Kochen oder eine Nähwerkstatt verbinden. Auch ein
„Öko-Coaching“ ist mit in der Planung. Hier haben die
Teilnehmenden die Möglichkeit, in der Gruppe über einen
bestimmten Zeitraum Schritte zu einem nachhaltigeren
Lebensstil zu erproben.
Am 24. Februar 2022 findet um 18 Uhr eine Vorbesprechung zu einer Nähwerkstatt „Fair Fashion“ statt, die am
5. und 12. März (jeweils von 10 bis 16 Uhr) stattfinden
soll.
Im Frühjahr 2022 ist „Kochen im Jahreslauf“ geplant.
Stichwort: „Hand auf´s Herz – Cölbe schützt Klima“
Ziel des Gemeinschaftsprojektes von St. Elisabeth-Verein
und Gemeinde Cölbe: Neue Modelle und Möglichkeiten
für den Klimaschutz im Alltag entwickeln, damit mehr Mitbürgerinnen und Mitbürger aus den einzelnen Ortsteilen
von Cölbe ihr Engagement für den Klimaschutz verstärken
und so neue Räume für soziale Interaktionen schaffen. Im
Vordergrund stehen dabei die Freude am gemeinsamen
Handeln und damit das Erleben von Gemeinschaft.
Inhalt des Projektes: Das Projekt besteht aus vielfältigen
und konkreten Mitmach-Aktionen für Bürgerinnen und
Bürger aus Cölbe. Diese Angebote werden gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt, sind für alle
sozialen Milieus ansprechend und leicht zugänglich. Besonders in den Bereichen Konsum, Ernährung und Mobilität bietet unser Alltag Gelegenheiten zu klimafreundlicherem Verhalten. Beispielsweise können Fahrzeuge
gemeinsam genutzt, kaputte Produkte repariert und in
Gemeinschaftsgärten regionale Lebensmittel angebaut
werden.
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Während Ulrich Kling-Böhm (Foto oben recht nach links), Dr. Stefan Heck, Stephanie Theiss, Sören Bartol, Maximilian Philipp Peter und
Manfred Günther im Café-Gespräch miteinander diskutierten, hatten Besucherinnen und Besucher nicht nur die Möglichkeit, die Diskussion
mitzuerleben, sondern auch, sich untereinander und mit den Teilnehmenden der Gesprächsrunde auszutauschen

Gespräche mit Politikerinnen
und Politikern haben Tradition
Von Manfred Günther

Es ist bereits eine Tradition, dass der St. Elisabeth-Verein
Marburg zu Bundes- und Landtagswahlen Diskussionsveranstaltungen mit den Direktkandidat*innen organisiert.
Einerseits, um die Interessen derjenigen zu vertreten, die
von der sozialdiakonischen Unternehmensgruppe betreut
werden, aber andererseits auch, um politische Inhalte zu
transportieren und für eine Teilhabe an der Wahl als wichtiges demokratisches Grundrecht zu werben.
Und es spricht für die Bedeutung dieser Gespräche, dass
auch diesmal wieder alle eingeladenen Politiker*innen
Rede und Antwort standen und auch die Medien wieder
darüber berichteten – so auch die „Oberhessische Presse“ in einem Artikel, den Sie auf diesen Seiten lesen können.
Neu war bei der Veranstaltung – auch coronabedingt –
das Format Café-Gespräch: Nicht auf dem Podium, nicht
vor Publikum in einem großen Saal, sondern mittendrin
im Café. Und neu war auch das Livestreamen der Veranstaltung ins Internet.

Titel: „Benachteilhabe: Einmal arm, immer arm? – CaféGespräch zur Bundestagswahl“
Und das war und ist der Hintergrund:
„Wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird
auch das, was er hat, genommen“ – oder der MatthäusEffekt: Teilhabe in besonderen Zeiten.
Jeder fünfte ist heute in Deutschland von Armut betroffen.
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie: Tendenz
steigend. Trotz der wichtigen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte bei der Anerkennung und Umsetzung der
Sozialpolitik ist die Realität auch im Jahr 2021: Menschen
in schwierigen Situation bleiben fast zwangsläufig den
Rest ihres Lebens benachteiligt.
Welche Zukunft erwartet benachteiligte Kinder, Jugendliche, psychisch Erkrankte und andere Armutsgefährdete?
Wie müssen die Systeme der sozialen Sicherung finanziell ausgestattet sein, um ihre Aufgaben bedarfsgerecht
erfüllen zu können?

Teilnehmende:
Ulrich Kling-Böhm (Vorstand St. Elisabeth-Verein), die Direktkandidat*innen zur Bundestagswahl: Dr. Stefan
Heck (CDU), Sören Bartol (SPD), Niklas Hannot (FDP), Stephanie Theiss (Bündnis 90 / Die Grünen) und Maximilian Philipp Peter (Die Linke). Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Manfred Günther (Öffentlichkeitsarbeit St. Elisabeth-Verein), Livestream-Moderatorin war Carolin Tumbrink (Projekt Rote Linie).

12

Der grüne Faden

10

BUNDESTAGSWAHL

Oberhessische Presse

Donnerstag, 16. September 2021

„Das Jahrzehnt anpacken“

WAHLTAGEBUCH
VON
LEONIE RINK

Informieren und
dann wählen!
Q Sie kennen Ihn viel-

leicht nicht, aber seinen
Namen werden Sie sicher
schon einmal gehört haben: Rezo. Von Beruf
„Youtuber“. Also jemand,
der Videos dreht und
durch Werbung Geld verdient. Ja, das ist heutzutage wirklich ein Job. Wer
aber jetzt immer noch
nicht weiß, von wem ich
rede: Ein junger Mann mit
Schlumpf-blauen Haaren,
mit denen er aussieht wie
eine Figur aus dem Kinderfilm namens „Trolls“.
Bekannt wurde er mit
seinen „Zerstörungsvideos“, in denen Themen
wie die Klimapolitik oder
potenzielle Versäumnisse
von Parteien thematisiert
werden. In diesem Wahlkampf hat er davon schon
zwei hochgeladen, von
denen beide Videos zusammen über neun Millionen Klicks generiert haben. Also haben sich Menschen das wirklich angesehen. Unabhängig davon,
wie man zu den Videos
steht, ich bin jedenfalls
kein Fan davon, einzelne
Personen an den Pranger
zu stellen – eines muss
man Rezo aber lassen: Wenigstens versucht er, sich
über die Wahlprogramme
zu erkundigen. Also: Informieren und dann wählen
gehen!

Bundestagswahl-Direktkandidatinnen und -kandidaten diskutieren beim St. Elisabeth-Verein
VON CARSTEN BECKMANN

CÖLBE. Wäre das Thema nicht
so ernst, könnte man diese
Wortschöpfung als originell
und gelungen bezeichnen:
Benachteilhabe. Doch die sozialen Unwuchten, die krassen Unterschiede zwischen
Benachteiligten und Teilhabenden in Deutschlands Gesellschaft treten nach wie vor
an vielen Stellen zutage.
Grund genug für den St. Elisabeth-Verein, unter dem Slogan „Benachteilhabe – Einmal
arm, immer arm?“ eine Reihe
von Bundestagswahl-Direktkandidatinnen und -kandidaten zum politischen Gespräch
ins Café Salamanca in Cölbe
zu bitten.
Mit Ulrich Kling-Böhm vom
Vorstand des St. ElisabethVereins und dem für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen
Manfred Günther diskutierten
gestern Dr. Stefan Heck
(CDU), Sören Bartol (SPD),
Stephanie Theiss (Grüne) und
Maximilian Peter (Linke).
„Was ist Armut, was bedingt Armut und wie kann
Teilhabe erleichtert werden?“
So umriss Kling-Böhm den
Themenkomplex, der das Gespräch mit den Politikerinnen
und Politikern bestimmen
sollte.
Zunächst ging es um die
Digitalisierung der Gesellschaft und die Frage, wie Politik an diesem Punkt soziale
Gerechtigkeit gewährleisten
kann.

Bartol: „Riesenschub“

BUNDESTAGS
WAHL 2O21
26. SEPTEMBER

WAHLNOTIZEN

Grüne machen
eine Fahrradtour
BUCHENAU. Am Samstag, 18.
September, unternehmen die
Grünen Marburg-Biedenkopf
eine kulturelle Fahrradtour von
Buchenau bis Marburg. Es radeln mit: Angela Dorn, hessische Wissenschaftsministerin,
sowie Direktkandidatin Stephanie Theiss. Treffpunkt ist
die Carlshütte bei Buchenau
um 15.15 Uhr. Weitere Tourpunkte sind das Energeticum
Dautphetal und Krafts Hof in
Sterzhausen. Auf den Lahnwiesen in Verlängerung der Werderstraße soll die Radtour um
circa 18.15 Uhr enden – und ein
„Kultur-Picknick“ beginnen.
Die Veranstaltung klingt gegen
19.15 Uhr aus. Um formlose Anmeldung bis morgen 14 Uhr
per E-Mail an kreisverband@
gruene-marburg.de oder
unter der Telefonnummer
0 64 21 / 22 60 6 wird gebeten.

Die Linke spricht
über Afghanistan
MARBURG. Die Linke Marburg-Biedenkopf lädt morgen
um 17 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem Titel „Bundeswehr in Afghanistan – aus der Niederlage nichts
gelernt?“ im Ufercafé Gischler
ein. Es sprechen Matin Baraki,
in Afghanistan geborener Marburger Politikwissenschaftler,
und Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin
der Bundestagsfraktion.

Die Gäste des Elisabethvereins waren sich weitgehend
einig darin, dass die Coronapandemie eines gezeigt habe:
Insbesondere im Bildungssystem war Deutschland nicht
ausreichend auf die digitalen
Herausforderungen vorbereitet. „Wir haben wie durch ein
Brennglas gesehen, was passiert, wenn Digitalisierung
nicht funktioniert“, so Bartol,
der einen „Riesenschub“ forderte: „Und da gehört neben
den Schulen auch die Kinderund Jugendhilfe dazu.“
Auch Heck sah in dieser
Hinsicht noch Nachholbedarf:

Um Themen der Bildungspolitik und der sozialen Gerechtigkeit ging es bei der Gesprächsrunde des St. Elisabeth-Vereins.

„Bis jetzt haben wir noch kein
spezifisches Paket für die Kinder- und Jugendhilfe.“ Stephanie Theiss forderte, „das
Jahrzehnt anzupacken und
die Gesellschaft durchzudigitalisieren“. Maximilian Peter
unterstützte die Forderung
nach einem leistungsfähigen
Digitalpakt und sprach sich
dafür aus, bei der Ausstattung
mit Software den Fokus stärker auf Open-Source-Produkte zu legen – um „nicht auf
Microsoft oder Apple angewiesen zu sein“.
Ulrich Kling-Böhm nahm
die Beiträge der Kandidatinnen und Kandidaten auf und
sagte: „Solange die Kinder in
der Schule sind, funktioniert
ja meistens alles super. Aber
zu Hause hapert es, weil sich
viele Familien keinen leistungsfähigen
Breitbandanschluss leisten können.“

Theiss: „Ausbauen, ausbauen“
Es gelte, Zentren zu schaffen
für kostenfreies WLan, sagte
der Kandidat der Linken und

forderte, die Telekommunikationsnetze in die Verantwortung der öffentlichen Hand zu
legen. Stephanie Theiss kritisierte die fehlende digitale
Infrastruktur: „Da müssen wir
ausbauen, ausbauen, ausbauen und dann Sorge dafür
tragen, dass es billiger wird.“
Darüber hinaus machte sich
die Grüne für Informatik als
Schulfach stark.
Einen Weg zu einer besseren digitalen Teilhabe für
Menschen mit geringen Einkommen sah Bartol in einer
stärkeren Einbindung der
Volkshochschulen;
Theiss
schlug vor, dass die Arbeitsagenturen ebenfalls „Stätten
digitaler Weiterbildung“ sein
sollten.

Heck: „Thema auf der Agenda“
„Am Ende steht immer die
Frage: Wo kommt das Geld
her?“, warf Ulrich Kling-Böhm
in die Runde. Aus der Praxis
des Elisabeth-Vereins kritisierte er, dass zu wenig Mittel
etwa für Medienpädagogen,

aber auch für Breitbandanschlüsse in den dezentralen
Wohngruppen da seien. Also
gelte es, die in der Verantwortung stehenden Kommunen finanziell besser auszustatten.
Der Christdemokrat Stefan
Heck meinte zu diesem Punkt:
„Wir sind da in den zurückliegenden 18 Monaten schon ein
gutes Stück weitergekommen
– alle haben das Thema auf der
Agenda.“

Peter: „Wir müssen investieren“
Der Linke Maximilian Peter
wiederholte an dieser Stelle
die Forderung seiner Partei,
sich von der Schwarzen Null
zu verabschieden: „Wir müssen endlich investieren, anstatt immer nur auf Nummer
Sicher zu gehen.“
Für Stephanie Theiss ist die
Finanzierungsproblematik
auch eine Frage der richtigen
Verteilung – und sie forderte,
dass der Bund „große Investitionsprogramme
auflegen“
müsse „für Klima, Mobilität
und
soziale
Gerechtig-

FOTO: PETER KNEFFEL

keit“.Gerechtigkeit war ein
Stichwort, das Gastgeber Ulrich Kling-Böhm auch im Zusammenhang mit der Teilhabe
am Arbeitsmarkt einforderte.
Daraufhin brachen seine
Gesprächspartnerinnen und
-partner eine Lanze für das
duale Bildungssystem. „Es hat
uns groß gemacht und ist eine
Stärke unseres Landes“, sagte
etwa der Sozialdemokrat Sören Bartol.
Der SPD-Direktkandidat
meinte jedoch auch, die klassische Berufsausbildung gerate unter Druck: „Ich habe die
Befürchtung, dass das System
unter die Räder gerät.“
Wie Bartol sah auch die
Grüne die zunehmende Akademisierung der Arbeitswelt
als große Herausforderung.
Sie forderte eine größere gesellschaftliche Wertschätzung
für nicht-akademische Berufe, eine konsequentere Einbeziehung der Geschlechterperspektive, die Förderung lebenslangen Lernens sowie die
Stärkung inklusiver Schulstandorte.

Bewegung wirbt für mehr Europa
Gruppe von „Pulse of Europe“ ist zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Diskussionsveranstaltungen im Landkreis
VON GIANFRANCO FAIN

KIRCHHAIN. Drei Diskussionsveranstaltung
organisierte
das Pulse-of-Europe-TeamMarburg im Landkreis und mit
allen ist Peter Reckling „zufrieden“, obwohl er wahrnimmt, dass „bei dieser Bundestagswahl Europa nicht so
das Thema ist, wie es zum Beispiel bei der letzten Wahl in
Frankreich der Fall war“. Dort
spielte die Zukunft Europas im
Wahlkampf eine Rolle, bemerkt der Mann der Pro-Europa-Bewegung in Marburg.
Dennoch ist er mit den Diskussionen „zufrieden“, vor allem
denen im Marburger TTZ und
auf dem Markplatz, wo die Bewegung viele Menschen erreichte.
Das war am Sonntagvormittag im Kirchhainer Bürgerhaus zwar nicht der Fall, umso
engagierter beteiligten sich
die Teilnehmer an den vier
Thementischen an den Diskussionen.
„Angenehm“,
fand es Lena Lerbs, mit den Direktkandidaten oder anderen

Linus Grundke

Die Teilnehmer an der Diskussionsveranstaltung des Marburger Pulse-of-Europe-Teams diskutierten
mit Direktkandidaten zur Bundestagswahl und auch anderen Parteienvertretern.
FOTO: GIANFRANCO FAIN

Vertretern der Parteien in
Kontakt zu kommen, zu sehen,
wie diese sich verhalten, die
Unterschiede in den Personen
und den Parteipositionen
wahrzunehmen.
Es beeindruckte sie auch
die hohe Frauenquote unter
den Anwesenden, alle Ausführungen hätten für die junge Volt-Sympathisantin allerdings keine Auswirkung auf

ihre Wahlentscheidung gehabt.
Ähnlich verhält es sich für
eine ältere Frau, die sich an
den Diskussionen beteiligte.
Sie habe schon ihre Meinung,
sagt sie der OP, aber sie habe
auch alles aufgenommen und
fand die Veranstaltung „zumindest informativ“. Das sollte auch so sein. Die Pro-Europa-Bewegung sieht sich als

Kollege Yannis Grundke (HzV/Team Steinweg)
und Marie Grundke mit Mila freuen sich über ihren
Nachwuchs: Linus Grundke kam am 14. Juli 2021
mit einem Gewicht von 3.680 Gramm und 52
Zentimetern auf die Welt.

parteiunabhängig, gibt auch
keine Empfehlung für die
Bundestagswahl ab, erklärte
Reckling bei der Begrüßung,
bevor er die Zusammensetzung an den Tischen vorgab.
Dort waren die Themen der
Gäste und Politiker die Zusammenarbeit in der EU,
Flüchtlinge, Klimakrise und
soziale Gerechtigkeit. Die
Schnittmenge mit der EU-

Frido Goronzi

Politik trat besonders bei drei
Themen hervor. Es gelte die
Rechtsstaatlichkeit zu stärken
und in der Energiepolitik müsse die EU Ziele für die nächste
15 bis 20 Jahre setzen und erklären, wie diese zu erreichen
sind. Das funktioniere nur gemeinsam, weshalb die Bundesregierung Klarheit über
die Wege zum Umsetzen der
Ziele schaffen müsse. Zum
Abwenden einer Klimakatastrophe bedarf es einer dezentralen Versorgung mit regenerativen Energien und die gelinge nur, wenn die Menschen
vor Ort bei Windkraft- oder
Photovoltaikanlagen
ebenfalls profitieren.
Hinsichtlich von Flüchtlingen müsse die Bereitschaft zur
Aufnahme durch die EU
unterstützt werden und auch
die Integrationsbemühungen
auf beiden Seiten verstärkt
werden. Die Parteien vertraten: Jens Seipp (CDU), Sören
Bartol (SPD), Niklas Hannott
(FDP), Stephanie Theiss (Grüne), Maximilian Peter (Linke)
und DavidBerthold (Volt).

Am 11. Oktober 2021 erblickte Frido Goronzi mit
einer Größe von 56 Zentimetern und einem Gewicht von 3.840 Gramm das Licht der Welt. Kollege
Jean Goronzi (Bereich Hilfen zur Verselbständigung
im Jugendapartmenthaus Cappel) und Lena Briel
freuen sich mit Theo über ihren Nachwuchs.
Der grüne Faden
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Der Psychologisch-Therapeutische
Dienst (PTD) und sein Pool
Von Martin Becker

14

Der Psychologisch-Therapeutische Dienst (PTD) wurde
im Jahr 2014 aus der Taufe gehoben, um den psychologisch-therapeutischen Bedarf der gesamten Unternehmensgruppe abzudecken (Der grüne Faden berichtete
seinerzeit in Form eines Interviews). Das sogenannte
Kernteam des Dienstes bildeten Sandra Hartung, David
Beckmann und Martin Becker. Mittlerweile hat uns David
wieder verlassen, wir haben aber zwischenzeitlich Zuwachs erfahren durch Angela Balser, eine Psychologin
aus dem Regionalzentrum Biedenkopf.
Allerdings war von Beginn an klar, dass diese drei Personen weder die inhaltlichen noch zeitlichen Kapazitäten
mitbrächten, um dem oben formulierten Anspruch auch
nur ansatzweise zu entsprechen. Was also tun? Wir kamen auf die Idee, das in der Mitarbeiterschaft schlummernde fachliche Potenzial in Form von Zusatzqualifikationen, Weiterbildungen und ähnlichen Abschlüssen
zu wecken und für die geforderten Dienstleistungen des
PTD zu nutzen. Bedingung war aber auch, dass die Re-

alisierung dieses Projekts die Arbeitsabläufe an den jeweiligen Einsatzorten der Mitarbeitenden nicht negativ
beeinflussen durfte, indem sich dort z. B. die Arbeitszeit
reduzierte. Um die entsprechenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu rekrutieren, warben wir in der Folge in Bereichskonferenzen, Mitarbeiterversammlungen und über
den Flurfunk um Interessierte mit entsprechenden Zusatzqualifikationen. Mittlerweile hat sich eine recht stattliche Anzahl an Mitarbeiter*innen im sogenannten Pool organisiert, auf die wir sehr stolz sind und ohne die unsere
Arbeit in der existierenden Form nicht möglich wäre. Aus
diesem Grund möchten wir ihnen an dieser Stelle gerne
die Möglichkeit geben, sich selbst einmal etwas näher
vorzustellen.
Solltet ihr die Voraussetzungen erfüllen und nach Lektüre dieses Artikels ebenfalls Interesse an einer Mitarbeit
im Pool des PTD haben, wendet euch bitte an Sandra
Hartung (s.hartung@elisabeth-verein.de) oder mich
(m.becker@elisabeth-verein.de).

Mein Name ist Rainer Gamm. Meine berufliche Karriere habe ich zunächst begonnen mit
einer Ausbildung zum Bauschlosser. Angeschlossen haben sich eine Ausbildung zum
staatlich anerkannten Erzieher mit den
Schwerpunkten Heim- und Heilpädagogik
in Köln sowie sechs Semester Studium Sozialarbeit in Düsseldorf.
Beschäftigt bin ich aktuell als sozialpädagogische Fachkraft im Bereich Hilfen zur Verselb-

ständigung und im Pool des PTD. Als zusätzliche Qualifikationen bringe ich eine Weiterbildung in Erlebnispädagogik in
Regensburg, sowie die Ausbildung in systemischer Beratung
und Therapie in Kassel mit.
Für mich ist es in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen wichtig, ihnen einen Weg aus ihren Problemen
und ihrer manchmal auch gefühlten Ausweglosigkeit zu weisen, nach Hugo von Hofmannsthal: „Nur wer sich auf den Weg
macht, wird neues Land entdecken“. Darum arbeite ich mit im
PTD.

Mein Name ist Inga Wolf und ich möchte mich
Euch kurz vorstellen. Seit 2011 bin ich im St.
Elisabeth-Verein tätig, zu Beginn noch als
Praktikantin im Anerkennungsjahr und anschließend als Erzieherin, sowie seit letztem Jahr auch als Sexualpädagogin, in der
Mädchenwohngruppe Bürgeln.
Für die Mitarbeit im Pool habe ich mich entschieden, weil es mir ein großes Anliegen ist,

meine Fachkenntnisse als Sexualpädagogin zu teilen.
Mir ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema Sexualität unserer zu betreuenden Kinder und Jugendlichen beschäftigen,
wie mit allen anderen Entwicklungsaufgaben. Für die ganzheitliche Entwicklung ist die sexuelle Identität ebenso elementar wie alle anderen Bereiche. Hierbei stehe ich allen gerne
beratend zur Verfügung, ebenso habe ich große Freude an
Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie Euch.

Aline Steinbach, M.A. Erziehungs- und
Bildungswissenschaft
Ich habe mich bereits im Studium schwerpunktmäßig mit Themen aus den Gebieten
der Sexualpädagogik und Genderstudies
beschäftigt.
Seit meinem Abschluss 2013 war ich bis vor
Kurzem im IBW Großseelheimerstraße tätig

und konnte mein theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung verbinden. Ich biete Teams oder einzelnen Mitarbeitern
Beratung rund um Themen wie Sexualität, Sexualaufklärung,
geschlechtliche Identität o. Ä. an.
Die Themen können gerne sowohl fallspezifisch als auch die
jeweilige Gruppe betreffend sein. Seit November 2021 bin ich
außerdem im Jugendappartementhaus Cappel tätig.

Der grüne Faden

Hallo, mein Name ist Isabel Zoller, ich bin
39 Jahre alt und Bereichsleiterin im Bereich
Mädchenwohngruppen. Vorher habe ich
mehr als zehn Jahre im IBW-Bereich in
verschiedenen Gruppen gearbeitet.
Seit 2013 bilde ich mich zur Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche mit
dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie
weiter, war im Zuge dessen anderthalb
Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie

in Kassel tätig und behandle seit sechs Jahren Jugendliche im
Rahmen ambulanter Psychotherapien beim IVV in Marburg. Es
freut mich sehr, dass ich meine psychotherapeutischen und diagnostischen Kompetenzen und Erfahrungen im Rahmen des
psychologischen Dienstes gezielt in der Jugendhilfe einbringen
kann.
Dabei motiviert mich vor allem, dass ich dazu beitragen kann,
auch niedrigschwellige und kurzfristige Bedarfe bedienen zu
können, für die wir ansonsten nur schwer externe Angebote finden.

Mein Name ist Susanne Bruckhuisen,
ich bin Diplom-Pädagogin und arbeite
seit 1994 im St.-Elisabeth-Verein und
fast seit Beginn im Betreuten Wohnen
bzw. jetzt bei den Hilfen zur Verselbständigung im Geschäftsbereich VI. Ich
habe eine Zusatzausbildung zur Sys-

temischen Familientherapeutin und hier liegt auch eine große
Motivation begründet, mich für den Pool des PTD zu bewerben.

Mein Name ist Karin Heuer-Ettrich, ich bin
Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin und
arbeite seit Juli 1993 beim St. ElisabethVerein im Geschäftsbereich II (Familienintegrative Gruppen und Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung).
Nach meiner Tätigkeit im Familienintegrativen Setting wechselte ich 2002 in die
Fachberatung des GB II, in der ich heute
noch als Beraterin tätig bin. Da ich ein Studi-

um der Architektur und des Sozialwesens abgeschlossen habe,
war meine Überlegung, wie ich meine künstlerische Seite in
mein jetziges Berufsleben als Sozialpädagogin integrieren kann.
Ich entschied mich, eine 4-Jährige Weiterbildung in Gestaltorientierter Kunstpsychotherapie sowie die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu absolvieren. Ich habe dadurch die
Möglichkeit, die Kunst und die Arbeit mit Menschen in meinem
beruflichen Kontext auszuleben. Oft ist mir dies hilfreich, ganz
nach dem Satz von G. Schlottenloher: „Wenn Worte fehlen,
sprechen Bilder.“

Mein Name ist Jutta Fromm-Visosky, ich
arbeite seit 1999 beim St. Elisabeth-Verein.
In den ersten fünf Jahren habe ich in den
Tagesgruppen gearbeitet, seit 2000 bin
ich Pflegefamilie im Bereich Erziehungsstellen (heute FB Pflegefamilien).
Seit 2007 bin ich als Fachberaterin in Teilzeit im FB Pflegefamilien beschäftigt. Ich
bin von Beruf Diplom-Sozialpädagogin und

habe eine Weiterbildung in Systemischer Beratung absolviert.
Während meiner Weiterbildung in personzentrierter Kinder- und
Jugendlichentherapie (Spieltherapie/GWG) habe ich von 2011
bis 2015 in der Heilpädagogischen Kinder- und Jugendwohngruppe in Bieber ein therapeutisches Angebot gemacht.

Hallo, ich bin die Mareike Schuppner,
bin 37 Jahre alt, Anti-Aggressionstrainerin
und Traumapädagogin und schon seit vielen Jahren im St. Elisabeth-Verein tätig.
Die Mitarbeit im psychologischen Dienst
ist mir dabei besonders wichtig.

Nach der Auflösung der letzten Mädchenwohngruppe, in der ich
tätig war, befinde ich mich aktuell im Neuaufbau zu einer neuen
Gruppe. Auch wenn es immer schade ist, wenn ein Projekt zu
Ende geht, so freue ich mich auf die neuen und veränderten Aufgaben und Herausforderungen ganz besonders.

Mein Name ist Johannes Benner, seit
2018 arbeite ich für den St. ElisabethVerein in der Inobhutnahme „oase“ in Dillenburg. Mir liegt es am Herzen, Kindern
und Jugendlichen Erfahrungen in der
Natur zu ermöglichen.
In meiner Freizeit bin ich selber, unter
anderem mit meinen eigenen Kindern,

draußen aktiv. Mir bot sich die Möglichkeit, mich als Wildnisund Erlebnispädagoge weiterbilden zu lassen. Seit Mai dieses
Jahres bin ich außerdem für den PTD als Pool-Mitarbeiter tätig
und kann hier meine Erfahrungen aus dem wildnis- und erlebnispädagogischen Bereich einbringen. Ich empfinde es als
einen der schönsten Aspekte meiner Arbeit, mit Kindern und
Jugendlichen draußen unterwegs zu sein und sowohl kleine
als auch große Abenteuer zu erleben.

Der Wunsch nach abwechslungsreichem Arbeiten, die Sicht auf
die Klient*Innen und das immer wieder neue Wahrnehmen von
unterschiedlichen Lebenswelten begeistern mich schon mein
mittlerweile doch langes Berufsleben.

Diese Arbeit hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich würde mich
sehr freuen, im Rahmen des psychologischen Dienstes wieder
Angebote für Kinder oder Jugendliche zu machen.

Der grüne Faden
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Ich heiße Dariusch Milani, bin 1968 geboren
und habe durch meinen Zivildienst 1989 in der
AWG Roßdorf ersten Kontakt zur Jugendhilfe bekommen. Seitdem bin ich in unterschiedlichen
Settings (nicht nur) im St. Elisabeth-Verein
tätig gewesen (AWGs, familienintegrative
Gruppen, Tagesgruppe, Elternbegleitung in
der FbW Rauschenberg, u. a.).
Nach einem Jahr als psychosoziale Fachkraft im Elternhaus für das krebskranke
Kind e. V. in Göttingen arbeite ich seit Februar 2018 in der Sozialpädagogischen Familienhilfe im Bereich OIKOS Ambulante Kinder-,
Jugend- und Familienhilfen Marburg.
Neben meiner Ausbildung zum Erzieher und mei-

nem Studium zum Sozialarbeiter/Sozialpädagogen (B. A.) habe
ich seit 2008 einige Weiterbildungen „gesammelt“.
Die Grundlage meiner beraterischen/therapeutischen Qualifikationen ist dabei die Systemische Therapie und Beratung (SG), die
ich mit Weiterbildungen in Familien- und Systemaufstellungen
(DGfS), Paartherapie, Traumafachberatung/Traumapädagogik
(DeGPT/Fachverband Traumapädagogik), Systemischer Therapie mit der Inneren Familie (IFS) und PEP © (Prozess- und
Embodimentfokussierte Psychologie nach Dr. Michael Bohne)
zur Unterstützung für Menschen verbinde.
Dem Therapeutischen Pool gehöre ich seit 2015 an und sehe
dies als meinen Beitrag, meine erworbenen Kenntnisse Kindern,
Jugendlichen und Kolleg:innen unbürokratisch und ohne große
Hürden für Entlastungsgespräche und Beratungen zur Verfügung zu stellen.

Felica Körfgen
Soziale Arbeit B.A., Systemische Familientherapeutin i. A. (Praxisstunden in Arbeit )
Ich bin zurzeit mit einem Stellenumfang von
zehn Stunden im Rahmen meiner Elternzeit in den Hilfen zur Verselbstständigung
(HzV) tätig. Dort begleite ich Familien und
junge Erwachsene bei ihren Anliegen. Zusätzlich arbeite ich im PTD-Pool mit. Durch
die Mitarbeit habe ich die Möglichkeit, meine
Praxisstunden für den Abschluss meiner Weiterbildung als systemische Familientherapeutin
zu leisten. Aber auch neben der Erbringung mei-

ner Praxisleistungen bin ich an der Mitarbeit im PTD-Pool interessiert. Mir bereitet besonders die Abwechslung in der Arbeit
durch die Begleitung und Mitgestaltung unterschiedlichster Prozesse Freude. So biete ich zurzeit eine Elternberatung als auch
Entlastungsgespräche im Rahmen der stationären Jugendhilfe
an. Meine systemische Grundhaltung ermöglicht mir eine wertschätzende und annehmende Haltung für jegliche Lebenslagen
meiner Klienten*innen.
Auf fachlicher Ebene finde ich besonders die Zusammenarbeit
und den Austausch aus unterschiedlichen Professionen und
Bereichen wichtig und spannend, da dies wichtig für Perspektivwechsel ist. Generell freue ich mich über neue Herausforderungen und die Vielfältigkeit meiner Arbeit.

Meine Name ist Catherine Kirst, ich bin
Diplom-Pädagogin und befinde mich zurzeit
in Weiterbildung zur systemischen Therapeutin. Nachdem ich einige Jahre in der
Erwachsenenbildung tätig war, bin ich als
Quereinsteigerin seit Januar 2015 im Geschäftsbereich VI der Hilfen zur Verselbstständigung (HzV) tätig.

Unsere Büro- und Arbeitsräume befinden sich zentral in der Gutenbergstr. 12 in Marburg. Meine Leidenschaft für soziale sowie
inter- und intrapsychische Dynamiken, mein Interesse an Menschen, ihren Geschichten und ihrer Wahrnehmung der Welt,
systemisches Arbeiten und die positiven Aspekte abwechslungsreichen Arbeitens haben mich dazu bewegt, mich neben
meiner Haupttätigkeit in den HzV dem Pool des PTD zur Verfügung zu stellen.

Mein Name ist Katharina Bickel, ich bin 27
Jahre alt und arbeite seit 2016 in der Mädchenwohngruppe Bürgeln als Erzieherin. Im
Januar 2021 habe ich meine Weiterbildung
zur tiergestützten Pädagogin erfolgreich
abgeschlossen. Unterstützt werde ich von
meiner ebenfalls ausgebildeten pädagogischen Begleithündin Cambria, einer dreijährigen Mini-Aussiedoodle-Hündin.

Grund für meine Motivationsbewerbung ist, dass ich während
meiner Arbeit in der MWG sehe, wie wirksam und erfolgreich es
ist, mit Hilfe eines Hundes an den jeweiligen Aufgabenstellungen
der Jugendlichen zu arbeiten.
Dadurch kann sich das emotionale Befinden der Jugendlichen
verbessern und ihre sozialen, motorischen und kognitiven Fähigkeiten können gefördert werden.
Gerne biete ich tiergestützte Projekte oder Entlastungsgespräche
gemeinsam mit meiner Hündin Cambria an.

Dorothea Rabanus
Wohnort: Dillenburg
Einsatzbereich ab 01.04.2018 (Midijob):
Mutter-Vater-Kind-Einrichtung, „Haus elisa“
Dillenburg, Fachberatung, Telearbeitsplatz.
Beruf/Tätigkeit: Dipl.-Sozialpädagogin,
Systemische Familientherapeutin, Mentorin,
Jugendschöffe, i.R.

Bisherige Tätigkeiten/Stationen im Berufsleben:
• Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche,
Kreis Siegen-Wittgenstein
• Sozialpädagogische Familienhilfe, DRK Dillenburg
• Stv. Leitung DRK Einrichtung für Kriegsflüchtlinge,
Sixt. von Arnim Kaserne Wetzlar
• Abteilung Kinder-und Jugendhilfe LDK, ASD Dillenburg,
Fachberatung, Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII,
• Stv. Fachdienstleitung Soziale Dienste, Dillenburg
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Angela Bamberger, Margret
Kaut, Sandra Wedel, Ina Waschk
und Ralf Kalabis-Schick.
TEXT: TOBIAS KUNZ,
FOTO: THORSTEN RICHTER

Erlebnispädagogik bei Kartoffelernte
Kinder der Julie-Spannagel-Schule bewiesen Teamfähigkeit während Aktionstag
VON YANN RUPPERSBERG

SEELBACH. Gemeinsam auf
den orange überdeckten Anhänger des Vollernters aufsteigen, in die Träger einhängen, die während der holprigen Fahrt über den Acker die
nötige Standfestigkeit bieten,
dann die geernteten Kartoffeln, die mit dem Unkraut über
das mittige Laufband geschickt werden, rausfischen
und in den Kisten ansammeln.
Eine Aufgabe, die Abstimmung und Koordination zwischen allen Beteiligten erfordert und sich so als optimale
Teambuilding-Maßnahme herausstellt.
Dieser
Herausforderung
stellten sich Kinder der JulieSpannagel-Schule in Zusammenarbeit mit dem Hof der
Ziegenkäserei in Seelbach. In
den Augen der Schulsozialarbeiterin Tine Kaletsch habe
sich diese Möglichkeit für die
Kinder angeboten. „Auf der
Schule kommen Kinder mit
unterschiedlichstem Förderbedarf zusammen, die meistens auch auf anderen Schulen waren und oftmals
schlechte Erfahrungen gemacht haben.“ Zu den Förderschwerpunkten gehören emotionale und soziale Entwicklung, die insbesondere durch
Aktivierung der Kinder und
das Arbeiten in Gruppen gelingen soll.
Dass dieses Vorhaben nicht
immer einfach umzusetzen ist,
bestätigt Klassenlehrer Andreas Hofmann: „Es ist wichtig,
den Kindern zu vermitteln,
dass sie reale Wahrnehmun-

Die Bedienung des Vollernters bedarf der Zusammenarbeit aller.

gen haben, die sich aber in
vielen Fällen nicht mit den
Wahrnehmungen ihrer Umwelt decken. Das geht nur,
wenn ich sie als Mensch wertschätze und erkenne, aber sie
sich vor allem auch erstmal
selbst.“
Solche Aktionstage, die gemeinsames Handeln erfordern und durch die der Leistungsdruck entfällt, sollen dabei helfen. „Aus meiner Sicht

ist Schule in erster Linie ein sozialer Ort. Das ist das, was die
Kinder vor allem lernen müssen, um im Leben klarzukommen. Soziale Kompetenzen,
das Miteinander, eine Strukturierung der eigenen Taten
vorzunehmen und das in eine
Gruppe wieder einzubringen“, ergänzt Kaletsch.
Für die neun Kinder ging es
bei dem Schülertag in erster
Linie um Teamwork, aller-
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Mit Hilfe einer Aufgabe von Hofbetreiberin Claudia Smolka sollten die Kinder lernen, ihre Umgebung
und ihre Umwelt genauestens wahrzunehmen.

FOTOS: YANN RUPPERSBERG

dings auch um den Bezug zur
Umwelt und der regionalen
Lebensmittelherstellung.
Nach einem kurzen Fußweg
von dem Mischbetrieb von
Claudia Smolka und Manuel
Schwenzfeier ging es auf den
Kartoffelacker. Dort angekommen erfolgte eine Einteilung in zwei Gruppen, da nicht
alle zeitgleich den Traktoranhänger mit dem Vollernter besteigen konnten. Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht
an der Kartoffelernte beteiligt
waren, machten sich mithilfe
eines Spiels, das Claudia
Smolka vorbereitet hatte, Eindrücke von der Natur um sie
herum. „Was wir hier an Impulsen mitnehmen, wird im
Unterricht aufgegriffen: Themen wie die Erhaltung der Natur, wo unser Essen überhaupt
herkommt und wie wir auf
unsere Umwelt einwirken“,
schildert Kaletsch.
Themen, die auch ganz im
Interesse der Hofbesitzer
Smolka und Schwenzfeier
sind. „Es geht darum, dass wir
uns bewusst machen, dass wir
mit unserem Handeln vor Ort
Einfluss haben auf den Rest
der Welt. Ich finde, dass wir
schon darauf achten sollten,

die Dinge zu nutzen, die wir
hier haben, damit wir nicht anderen Menschen ihre Lebensgrundlage wegnehmen“, betont
Smolka,
während
Schwenzfeier ergänzt: „Es
herrscht ein Mangel an Betrieben, die für ihren Grund produzieren. Davon würden wir
uns mehr wünschen.“
Auch damit dieser Wunsch
in Erfüllung geht, geht der Betrieb die Kooperation mit der
Julie-Spannagel-Schule ein.
„Die Schüler können im Laufe
des Jahres in alle Bereiche
reingucken, je nachdem, was
gerade ansteht“, sagt Smolka.
So bot sich die Kartoffelernte
an, ansonsten sei beispielsweise auch schon die Käseherstellung geplant. Das gute
Verhältnis habe sich im Laufe
der Zeit zur Schule aufgebaut.
„Die kommen jetzt seit ungefähr zwei Jahren regelmäßig
hier hin. Man merkt ganz
stark, dass das was bei den
Schülern bewirkt. Das kommt
durch diese sinnlichen Erfahrungen, weil die Kinder hier
selber anpacken dürfen. Das
ist viel mehr Wert als alle kognitiven
Lernerfahrungen,
wenn man selbst ins Handeln
kommt“, meint Smolka.
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Pferdegestützte Biografiearbeit mit Erwachsenen
Von Gisela Schmitz

Seit 2018 wird an der Universität Siegen eine fundierte
Wirksamkeitsstudie zur Pferdegestützten Biografiearbeit
mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte durchgeführt
(PBA-E).
Im Frühjahr 2019 wurde ich von meiner ehemaligen
Kollegin Julia Schmidt (Bad Berleburg) gefragt, ob es
möglich sei, als Hauptprüferin im Rahmen der Abteilung
(Heil-)Pädagogisches Reiten des St. Elisabeth-Vereins in
Hermershausen an dieser Studie teilzunehmen.
Die Pferdegestützte Biografiearbeit ist Thema der Promotionsarbeit von Frau Schmidt und war aus der Überlegung
heraus entstanden, dass es zwar viele Studien zur pferdegestützten Förderung von Kindern und Jugendlichen
gibt, bisher aber keine für Menschen ab dem fünfzigsten
Lebensjahr, und dies, obwohl gerade die zweite Lebenshälfte geprägt ist von vielen physischen und psychischen
Veränderungen; dazu kommen kritische Ereignisse wie z.
B. der Verlust des Partners, Veränderungen am Arbeitsplatz und manches mehr.
Eine Einzelfall-Studie, die Frau Schmidt bereits 2017 mit
noch wenigen Teilnehmenden durchgeführt hatte, war
sehr erfolgreich verlaufen und gab Anlass zu der Hoffnung, eine größer angelegte Studie könne „wasserfeste“,
also valide Daten zu den Erfolgen dieses Angebots liefern.
Bei der aktuellen Studie handelt es sich um eine multizentrische, prospektive, randomisierte, kontrollierte und
offene Wirksamkeitsstudie für Personen mit einer subklinischen Depression, und dies nur als Hinweis darauf,
dass es sich hier um eine wissenschaftlich sehr fundierte
Arbeit handelt, die entsprechend sorgfältig und zeitaufwendig durchgeführt werden musste. Für die Studie wurde ein eigenes Studienkomitee gegründet, welches sich
aus Prof. Dr. Simon Forstmeier (Studienleiter), Dr. med.
Andrea Wartenberg-Demand (Koordinierende Prüfärztin)
sowie Julia Schmidt (Studienkoordinatorin) zusammensetzt.
Nach Absprache mit allen Beteiligten des St. ElisabethVereins und der großzügigen Zusage der Unterstützung
sowohl von Maggie von Pritzelwitz als auch von den Kolleginnen startete ich im August mit dem ersten Screening
mit vier Teilnehmenden, die u. a. folgende Voraussetzungen erfüllen sollten: älter als 50 Jahre und Vorliegen einer
subklinischen Depression, d. h. einer unterschwelligen
depressiven Verstimmung, die aber (noch) nicht die Diagnosekriterien einer Major Depression erfüllt.
Die teilnehmenden Männer und Frauen (offene Studie)
wurden nach dem Zufallsprinzip (Randomisierung) in
Interventionsgruppe und Kontrollgruppe eingeteilt. Die
Interventionsgruppe nahm über acht Wochen mit 90 Minuten pro Woche an der pferdegestützten Biografiearbeit
mit den hofeigenen Pferden teil und die Teilnehmenden
mussten jeweils zu Beginn und am Ende der Einheit mehrere Testbögen ausfüllen.
Die Kontrollgruppe nahm lediglich an einer Prä- und Posttestung (Woche 1 und Woche 8) teil, füllte also eine ganze
Fragebogenbatterie aus; beide Gruppen durchliefen eine
weitere Testung nach drei Monaten, das sog. Follow-up,
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um auch etwaige nachhaltige Wirkungen aufzuspüren.
Die Teilnehmenden der Kontrollgruppe erhielten als kleines Dankeschön die Möglichkeit, an ausgesuchten Teilen
der Pferdegestützten Biografiearbeit drei Wochen lang
ca. 60 Minuten pro Woche teilzunehmen.
Die PBA-E ist ein eigenständiges Konzept, in dem unter
Einbeziehung des Pferdes „biografisch relevante Themen
strukturiert bearbeitet und die einzelne Lebensphasen
des Menschen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter betrachtet, aufgearbeitet und reflektiert“ werden (vgl.
Schmidt et al. 2020, 2; Schmidt et al. 2021, 100).
Zur Durchführung wurde jeder Hauptprüfer einen Tag lang
intensiv geschult, bekam ein Manual mit den zu behandelnden Themen inkl. Interviewleitfäden an die Hand und
eine gründliche Einarbeitung in alle Formen der erforderlichen Dokumentation (und diese war sehr umfangreich).
Dazu gehörte auch ein Koffer mit Materialien: Hufeisen
und Steine unterschiedlicher Größe, bunte Bänder zum
Legen der Lebenslinien in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter; Schleich-Pferdchen zur Aufstellung der Lebenssituation, alles ungeheuer kompetent, fantasie- und
liebevoll zusammengestellt von Frau Schmidt. Jeder Teilnehmer erhielt ein „Lebensbuch“, das viele Anregungen
zur Reflektion einzelner Lebensabschnitte beinhaltete
und in das die Teilnehmenden Fotos ihrer gelegten Lebenslinien einheften konnten – und Fotos aus ihrem Leben und natürlich Fotos von ihren Erlebnissen mit den
Pferden. Dies alles war so perfekt vorbereitet und mit so
vielen hilfreichen Materialien versehen, dass wir damit
auch locker ein Dreifaches der vorgesehenen Zeit hätten füllen können! Die Gespräche wurden sehr intensiv
und die Einbeziehung der Pferde war in allen Bereichen
so hilfreich, dass wir immer wieder entsetzt darüber waren, wie schnell die Zeit verging – mussten wir uns doch
wegen der Vergleichbarkeit der Ergebnisse genau an die
Vorgaben halten!
Ohne den Ergebnissen vorgreifen zu wollen: Alle Teilnehmenden waren glücklich mit dieser Methode, unter Einbeziehung eines Pferdes einzelne Lebensabschnitte intensiv zu betrachten und noch einmal nachzuvollziehen,
wo Probleme auftraten, wie sich diese durch das ganze
Leben zogen – und gerade die Möglichkeit, besondere
Phasen noch einmal mit einem Pferd nachspielen und
nacherleben zu können, führte häufig zu überraschenden
Erkenntnissen.
Alle gewünschten Wirkweisen der PBA hier darzustellen,
würde dann doch zu viel Raum einnehmen. Einige seien
hier noch aufgezählt:
- Verbesserung der psychischen Befindlichkeit
- Abbau von und Umgang mit Ängsten
- Erkennen eigener Ressourcen
- Steigerung des Selbstvertrauens
- Verbesserung der Lebensqualität
- Positive Lebensbilanzierung
Die Studie ist mittlerweile abgeschlossen und befindet
sich jetzt in der Phase der Auswertung. Hoffen wir also

auf positive Ergebnisse und freuen wir uns darauf, neue
Möglichkeiten der pferdegestützten Interventionen demnächst in unser Programm aufnehmen zu können.
Unser Dank gilt den Teilnehmenden, die sich auf dieses
„Neuland“ eingelassen haben, und allen rundherum daran Beteiligten, die Zeit und Engagement investiert haben,
um den Erfolg der Arbeit mit Hilfe des Pferdes, die wir ja
schon längst als besonders hilfreich schätzen, vielleicht
demnächst auch wissenschaftlich belegen zu können –
wir werden weiter berichten!

Literatur:
Schmidt, J., Wartenberg-Demand, A. & Forstmeier, S.
(2020): „Equine-assisted biographical work (EABW)
with individuals in the second half of life: study protocol
of a multicentre randomised controlled trial“ in: Trials
21, 857, 2020, https://doi.org/10.1186/s13063-02004784-3
Schmidt, J., Wartenberg-Demand, A. & Forstmeier, S.
(2021): „Pferdegestützte Biografiearbeit für Erwachsene (PBA-E). Ein Konzept am Beispiel der subklinischen
Depression“ in: Mensch und Pferd international, 3,
2021, 96-108, http://doi.org/10.2378/mup2021.art14d

Pferdegestütztes Lerncoaching
im (Heil-)Pädagogischen Reiten
Von Gisela Schmitz und Alexandra Becker

Am 28.10.2021 war es soweit: Die Abteilung (Heil-)Pädagogisches Reiten durfte endlich wieder ein Angebot an
die Marburger Käthe-Kollwitz-Schule im Bereich Pferdegestütztes Lerncoaching offerieren. Im Jahr 2020 musste das Projekt, welches sich mittlerweile als jährlicher
Bestandteil etabliert hat, „coronabedingt“ verschoben
werden.
Ende Oktober kamen bei bereits kühlen Temperaturen
13 Teilnehmende und drei Lehrerinnen nach Hermershausen, um sich von den Pferden coachen und inspirieren zu lassen. Die jungen Menschen absolvieren derzeit an der Käthe-Kollwitz-Schule neben ihrer originären
schulischen Laufbahn ein Lerncoaching, um junge Menschen mit Lernbeeinträchtigung dabei zu unterstützen,
Bildungsinhalte in Anspruch zu nehmen. Beim Lerncoaching ist die Vermittlung von Lerninhalten das eine – das
andere ist die Fähigkeit, in eine tragfähige Beziehung zu
der zu unterstützenden Person zu treten und ihre kognitiven, aber auch und insbesondere ihre emotionalen
und sozialen Anteile empathisch wahrzunehmen. Das
setzt eine ausgeprägte Reflexionsfähigkeit der eigenen
Persönlichkeitsmerkmale und das Wissen um die eigene Wirkung auf andere voraus. Wichtig sind somit eine
gute Eigenwahrnehmung und die Kongruenz von Körpersprache und innerem Erleben, weiterhin die Fähigkeit zu Empathie und die Akzeptanz des-/derjenigen, in
seinem/ihrem „Anderssein“.
Hier setzt der Einsatz von Pferden im Coaching an: Im
Umgang mit Pferden ist authentisches Verhalten gefragt; Pferde kommunizieren untereinander über Körpersprache und sind somit Meister im Lesen von Körpersprache auch beim Menschen. Die vom Pferd gezeigte
unmittelbare Reaktion auf unsere Verhaltensmuster ist
oft ohne Erklärung verständlich – das eigene Auftreten
wird vom Pferd „gespiegelt“. Diese Interaktion zwischen
Teilnehmenden und Pferden ermöglicht unmittelbare
persönliche Erlebnisse, die Aufschluss geben über unser innerstes Erleben. Pferde agieren im Rahmen einer
„Spiegelfunktion“ und spiegeln uns unser innerstes tiefstes Anliegen.

Durch den Einsatz vieler unterschiedlicher Pferde wird
die Fähigkeit der Teilnehmenden trainiert, nonverbal
ausgedrückte Befindlichkeiten wahrzunehmen, sich in
diese einzufühlen und flexibel zu reagieren. Beeindruckend ist die Fähigkeit des Pferdes, sich immer wieder
neu auf den es führenden Menschen einzulassen, ihm
die Chance zu geben, durch eine eindeutige Kommunikation eindeutige Verhaltensweisen zu initiieren. Hierüber lässt sich erkennen:
• Wie eindeutig ist meine Kommunikation? Stimmen
Selbst- und Fremdbild überein?
• Wie sensibel nehme ich meine Mitmenschen wahr in
allen ihren Anteilen – kann ich sie so akzeptieren, wie
sie sind?
• Wie kann ich nonverbal eine wertschätzende Grund
einstellung, Akzeptanz, Respekt und Entschlossenheit
vermitteln?
• Wie gehe ich mit Nähe und Distanz um? Wie viel Nähe
kann ich zulassen? Kann ich Grenzen setzen?
Aus der Rückmeldung der Teilnehmenden wurde deutlich, dass alle etwas für sich selbst und ihren Lerncoaching-Auftrag mitnehmen konnten und spannend war,
dass der Profit ganz unterschiedlich ausfiel. Daneben
hat es allen wohl sehr viel Spaß bereitet, trotz kalter
Füße.
Der grüne Faden
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„Unendliche Weiten“ haben Einzug in die Tagesgruppe Biedenkopf gefunden

Auch im Detail sind die Planeten gut zu erkennen

Jedes Kind gestaltet einen eigenen Planeten
Der Weltraum hält Einzug in die Tagesgruppe Biedenkopf
Von Jürgen Jacob

„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das
Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs
Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung
fünf Jahre unterwegs ist, um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“: Nicht
nur den Freunden der Serie „Raumschiff Enterprise“ (im
Original: „Star Trek“) dürften diese Worte schon einmal
begegnet sein.
Wer den Sportraum der Tagesgruppe Biedenkopf auf der
Wilhelmshütte betritt, dürfte sich an diese Worte erinnert
fühlen. Gemeinsam mit dem Kollegen Bennett Näder ha-

ben die Kinder den Raum mit Graffiti-Technik ganz neu
gestaltet. Auf der gesamten Breite von knapp sechs Metern, aber auch an den beiden Seitenwänden ist eine ganze Galaxie eingezogen. Mit vielen bunten Farben wurden
zahlreiche Sterne und eine Milchstraße aufgesprüht. Insgesamt ist auf mehr als 30 Quadratmetern ein echt riesiges Kunstwerk entstanden, bei dem selbst im Detail sehr
sauber gearbeitet wurde.
Und als ganz besondere Aktion hat jedes Kind seinen eigenen Planeten selber mit der Spraydose gestaltet. Und
so können die Kinder der Tagesgruppe nun bei jedem Besuch im Sportraum ganz besondere Abenteuer erleben.

Drei Tage voller besonderer Erlebnisse
Jungengruppe der Sozialen Gruppenarbeit erkundet Natur

Normalerweise trifft sich die Jungengruppe der Sozialen
Gruppenarbeit Biedenkopf einmal wöchentlich, um gemeinsam in einem Zeitraum von vier Wochen jeweils ein
bestimmtes Projekt zu erarbeiten. Da werden mal Plätzchen gebacken, mal gibt es sportliche Angebote oder es
wird auch mal gemeinsam ein mobiler Graffiti-Schrank
mit Platz für 480 Spraydosen gebaut (siehe Foto).
Aber im Sommer gab es eine ganz besondere Aktion:
Für drei Tage hieß es Übernachten im Freien. Zumindest
ohne festes Dach und Wände, denn an der Schutzhütte
in Dexbach wurden Zelte aufgebaut, in denen die Jungs
und die Betreuer Bennett Näder und Moritz Hanke nächtigten.
Schon beim Aufbau war gemeinsames, aufeinander abgestimmtes Tun wichtig: Denn nur miteinander konnten
die Zelte in ihre gedachte Form gebracht werden.
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Dafür gab es
dann am Abend
einen Besuch in
der Bowling-Bahn.
Zudem krönte ein
Ausflug in den
Freizeitpark
die Freizeit. In dem Kölner Erlebnisbad „Aqualand“ waren vor allem die Rutschen der Renner. „Aqua Canyon“,
„Space Taifun“ oder „Boomerang“ waren nur ein paar der
zahlreichen Rutschen, die teilweise über hundert Meter
lang sind.
Nicht nur an diesem Abend war dann das gemeinsame
Sitzen am Lagerfeuer eine große Freude. Dort erlebten
die Jungen einmal mehr die Gemeinschaft auf ganz neue
Weise und bei so manchen Gesprächen lernten sie sich
untereinander, aber auch selber besser kennen.

Fotos: Bennett Näder

Von Jürgen Jacob

Bei den Kinderrechten
versagen Erwachsene
als Vorbilder
Tagesgruppe gestaltet Herbstfest am
Weltkindertag
Von Sascha Valentin

Fotos: Sascha Valentin

Die Tagesgruppe Biedenkopf des St. Elisabeth-Vereins in
Wilhelmshütte hat den Weltkindertag zum Anlass genommen, um bei einem Herbstfest über die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen zu informieren.
Dazu hatten die Kinder selbst verschiedene Aktionen vorbereitet, um ihren Gästen die Bedeutung dieser Rechte
zu vermitteln. Unter anderem hatten sie ein Puppentheater inszeniert, bei dem einer der beiden Akteure feststellen musste, wie schön es eigentlich ist, in die Schule
gehen und etwas lernen zu dürfen. Eine andere Gruppe hatte große Plakate und Figuren gestaltet, die auf
die verschiedenen Kinderrechte wie Gleichbehandlung,
Meinungsfreiheit oder den Schutz vor Misshandlung und
Ausbeutung hinwiesen. Wiederum andere hatten einen
Tanz einstudiert, der zum Ausdruck bringen sollte, wie
unbeschwert ein Kinderleben sein kann, wenn alle die
Kinderrechte achten.
Allerdings sei ihnen bei den Vorbereitungen auf diesen
Tag auch aufgefallen, wie schnell die Rechte der Kinder gegenüber den Pflichten manchmal ins Hintertreffen gerieten, gab Mitarbeiterin Sarah Wehn zu. Da das
mitunter gar nicht bewusst geschehe, wollten sie diesen
Tag nutzen, um ganz gezielt auf diese Rechte der Kinder hinzuweisen. Dass das nicht nur in armen und von
Krisen gebeutelten Ländern, sondern durchaus auch in
Deutschland nötig sei, zeige die Statistik der Kinder, die
hierzulande in Armut leben. Jedes fünfte Kind – also rund
2,8 Millionen – sei davon betroffen, so Wehn.
Doch auch die Kinder selbst hätten wichtige Erkenntnisse
gewonnen, indem sie sich mit dem Thema beschäftigten
– zum Beispiel auch, wie gut es ihnen hierzulande geht.
„Wir haben sie gefragt, was für sie Kinderarbeit ist“, sagte Wehn. Unter den Antworten seien zum Beispiel auch
Aussagen gewesen, wie den Tisch zu decken oder abzuwaschen. Als sie dann erfahren hätten, was Kindern
in anderen Ländern zugemutet werde, hätten sie nur gestaunt.
Eine weitere Erkenntnis betrifft die Reichweite der Rechte. Diese zu beachten, bedeute nämlich nicht nur, seine
eigenen Rechte einzufordern, sondern auch, die Grenzen
zu respektieren, die sich durch die Rechte anderer ergeben. Hier hätten aber selbst die meisten Erwachsenen
noch Nachholbedarf, stellte Sarah Wehn fest und zitierte eines der Kinder: „Erwachsene sollten doch eigentlich
Vorbild für uns Kinder sein. Warum tun sie das denn dann
nicht?“

Ben-Luca und Sebastian klären die Besucher des Herbstfestes auf,
was es mit den Kinderrechten auf sich hat. Dazu haben sie Plakate
und Figuren gestaltet

Mit einem eigenen Puppentheater zeigten die Kinder, wie schön es
eigentlich ist, in die Schule gehen und dort etwas lernen zu können
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Die Elisabethfeier 2.0 –
etwas ganz Besonderes – gerade jetzt
Von Manfred Günther

Als Ulrich Kling-Böhm um kurz vor 22 Uhr die „Last Order“ ausrief, konnten es einige Gäste nicht fassen: Wie
schnell war doch die Zeit vergangenen, ist es wirklich
schon so spät? Hatte der Vorstand nicht gerade eben
erst die Elisabethfeier 2.0 eröffnet?
Diese Feier auf dem Gelände in Cölbe war eine ganz
besondere Feier – und das in vielerlei Hinsicht: Im Freien – als Markt mit Buden, Essen, Trinken und allerlei
Warenangeboten an den Ständen. Und dies sicher,
auch in diesen Tagen: Mit Einlasskontrolle, Masken, 3GRegelung und einem Testzentrum. Und so konnten die
knapp 400 Gäste der Aufforderung Kling-Böhms nachkommen, der den Sänger Axel „Aki“ Bosse und sein Lied
„Alles ist jetzt“ als „sichere“ Aufforderung zitierte: „Das
Leben ist kurz – zu kurz für ein langes Gesicht.“
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Die Elisabethfeier, unser Fest anlässlich des Elisabethtages. Das ist weit mehr als nur eine lieb gewordene
Tradition – gerade in diesem Jahr. In dem zu spüren
war, wie sich die Menschen nach einem sicheren Miteinander sehnen. Kein Wunder also, das sich viele am
Ende die Elisabethfeier 3.0 in 2022 wünschen – ohne
dieses böse Wort, das an diesem Abend keiner in den
Mund nahm.
Erleben Sie dieses besondere Fest einfach noch einmal
nach – oder im Nachhinein ganz einfach mit. Entdecken
Sie sich oder Ihre Kolleginnen und Kollegen in dem besonderen Ambiente des Marktes der Begegnung.
Übrigens: Es ist nicht nur für Wilhelm Busch in seinem
Gedicht ein lobenswerter Brauch, dass wer was Gutes
bekommt, sich bedankt dann auch. Ulrich Kling-Böhm
bedankte sich stellvertretend für all die vielen Helferinnen und Helfer namentlich bei Jürgen Jacob, Birgit
Balbach und Sarah Schmidt sowie Oliver Pappert von
der Altenhilfe für die Sicherheit durch das Testzentrum.

Der grüne Faden
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Fotos: Rainer Waldinger

Das Verwaltungsgebäude in der Cölber Lahnstraße bildete farblich beleuchtet eine tolle Kulisse für die Open-Air-Elisabethfeier

Am Stand vom „Haus elisa“ gab es Selbstgebasteltes

Familie Ellenberger hatte ein buntes Angebot für alle Altersklassen

„Am seidenen Faden“ und der „Projekthof Kernbach“ teilten sich einen
Stand mit vielen leuchtenden Utensilien
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Fotos: Jürgen Jacob

Am Stand vom St. Elisabeth-Hospiz gab es schöne Dinge

Diszipliniert wurde für die Crápes der ejuBIG angestanden

Die drei Projekte für die Tombola stellten sich mit ihren Angeboten vor

Was uns bleibt:

Unsere Tombola
Seit fast 30 Jahren sind die Tombola und ihr Organisator Paul Rödl fester
Bestandteil der Elisabethfeier: Dann können die Mitarbeitenden nicht nur
gewinnen, sondern sie spenden auch selbst, indem der Erlös auf drei soziale Projekte verteilt wird. Dabei bestimmen sie mit, wer 50, 30 und 20
Prozent der Spendensumme erhält.
Neu war dieses Mal, dass die Preise nicht einzeln durch das Ziehen von
Losnummern verteilt wurden, sondern jeder gleich mit dem Los erfahren
hat, ob er einen Preis oder eine Niete gezogen hat. Die Preise konnten
dabei zu jeder vollen Stunde abgeholt werden.

Foto: Rainer Waldinger

3.135,60 Euro, das ist der Gesamterlös, der sich wie folgt verteilt:
103 Stimmen für das interne Projekt „Offene Werkstatt für Kinder in
Schönstadt“ und damit 1.567,80 Euro. Das Projekt „ELIMU KWA
WATOTO - Bildung für Kinder“, das Kinder in Kenia unterstützt,
erhielt 81 Stimmen und damit 940,68 Euro. Auf das LastenradStreetwork-Projekt des Diakonischen Werkes Marburg-Biedenkopf entfielen 48 Stimmen und damit 627,12 Euro.
Der grüne Faden
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Fachbereich Pflegefamilien geht mit eigener App neue Wege:

Geballte Pflegefamilienpower in der Tasche
Von Kerstin Schön und Bertram Kasper

Die Idee zu der App entstand im April 2020, als wir uns
fragten, wie wir in Coronazeiten die Bindung von unseren
Pflegefamilien an uns fördern können. Dazu haben wir
eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, die wir schon im
Artikel „Gut beraten in der Krise“ vorgestellt haben (Grüner Faden 76, Juli 2021). Die App stellt also einen Baustein unter vielen dar.
Mitte Juni dieses
Jahres lief die erste Testphase der
neuen Pflegefamilien-App „Pflegefamilien Hessen“ im AppStore
von Apple und bei
Google Play an.
Eifrig prüften zunächst nur die
Mitarbeitenden
des Fachbereichs
die neue Plattform
auf Herz und Nieren. Wenige Wochen später war
es dann so weit
und mittlerweile
nutzen über die
Hälfte der Pflegefamilien und ihrer
Fachberatungen
die App, um miteinander zu kommunizieren, sich
für Fortbildungen
und Termine anzumelden,
einander
Freizeitempfehlungen zu
geben, eben mal
zu schauen, wie
die Telefonnummer der zuständigen Fachberatung ist, den aktuellen Rufbereitschaftsplan einzusehen oder die aktuelle Episode
des Pflegefamilien-Podcasts anzuhören.
Die App begrüßt die Nutzerinnen und Nutzer in den gewohnten Farben des Fachbereichs Pflegefamilien und
auf der Startseite gibt finden sich gleich die wichtigsten
Informationen. Direkt darunter hält ein Ticker über die aktuellen Termine auf dem Laufenden – besonders wichtig
und auch bequem für die Pflegefamilien, denn sie können
sich hier direkt zur Fortbildung anmelden und bekommen
ihre Bestätigung danach per E-Mail.
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„Wir wollten eine Plattform schaffen, die unsere Pflegefamilien besser vernetzt und ihnen alle Informationen und
Kommunikationswege, die sie brauchen, bietet, ohne
dass sie sich auf unsicheren Wegen, über DrittanbieterApps, bewegen müssen“, sagt Bertram Kasper, Leiter
des Fachbereichs Pflegefamilien.
Mit VMApit, einem Softwareentwicklerteam aus Mannheim, die sich unter anderem auf Apps für Vereine spezialisiert haben, ist dies gelungen. Gemeinnützige Vereine
profitieren von der Erfahrung und den Entwicklungen des
Herstellers und bekommen alle Funktionen kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Die Finanzierung wird vollumfänglich
durch „Stifter helfen“ gesichert. Lediglich die Hostingkosten sind zu übernehmen.
Auch die Mitarbeitenden des Fachbereichs nutzen die
App zum Chatten – ob es eine kurze Frage, ein Foto aus
dem Urlaub oder eine Verabredung zur Besprechung ist.
Bertram Kasper erläutert auch die Schwierigkeiten, die
das Projekt mit sich brachte: „Uns war vor allem wichtig,
dass der Datenschutz in allen Fällen gewahrt bleibt. Eine
Kontrolle der Berechtigungen der Nutzer war zwingend
notwendig, um die Persönlichkeitsrechte der Familien
und der ihnen anvertrauten Kinder zu wahren.“
Daher haben alle Nutzerinnen und Nutzer, die persönlichen Zugang zum Fachbereich wünschen, eine Erklärung und Anmeldung unterschrieben, aufgrund derer die
Zugänge angelegt wurden.
Die Pflegefamilien haben hier auch die Möglichkeit, sich
digital mit ihren Regionalgruppen auszutauschen, ebenfalls eine datenschutzsensible Sache, die von Stefan
Kissel, dem Datenschutzbeauftragten des St. ElisabethVereins geprüft und begleitet wurde.
Aus den Pflegefamilien gibt es Feedback; viele haben die
App, sobald sie bereitstand, bereits heruntergeladen. Sabrina Steinbach-Metzger schrieb: „Ich hatte mir die App
erst vor kurzem heruntergeladen. Ich finde sie total toll.
Man hat alles in einer App drinnen und einen wunderbaren Überblick.“
„Ich möchte dem Fachbereich Pflegefamilien ein besonderes Lob aussprechen. Besonders die Chat-Funktion ist
großartig und stellt augenscheinlich alle Funktionen eines
modernen Messengers bereit, ganz große Klasse. Ich bin
wirklich angetan“ schreibt Pflegevater Jochen Müller.
Im Fachbereichsbüro arbeitet Kerstin Schön am Backend
und der Verwirklichung der App und bietet Pflegefamilien
und Fachberatungen den Support, den sie brauchen.
„Jede Nutzerin und jeder Nutzer, die/ der sich die App herunterlädt, kann diese zunächst nur mit einem Gastzugang
nutzen – die Zugänge der Mitarbeitenden und Pflegefamilien haben mehr Einsicht in die sensiblen Bereiche der
App wie den Chat, die Termine und die Rufbereitschaft.
Darauf müssen wir sehr aktiv achten,“ sagt sie.

Was kann die Pflegefamilien-App noch?
Vor allem eins: Bündeln und beschleunigen. Vieles, was
auf verschiedenen Webseiten untergebracht ist, kann von
der App aus direkt angesteuert werden. Der stetig wachsende, deutschlandweite Beachtung findende Podcast,
der alle zwei Wochen ein für Pflegefamilien relevantes
Thema ins Auge fasst und mit interessanten Gästen lockt,
kann direkt in der App abgespielt werden.
Termine, für die sich Familien sonst per E-Mail oder telefonisch angemeldet hätten, sind mit dem Tipp eines Fingers in Sekundenschnelle gebucht.
Man kann mit der befreundeten Pflegemutter aus der
Regionalgruppe einen Veranstaltungstipp austauschen,

ohne lang überlegen zu müssen, welche Kommunikationsapp man sicher nutzen kann.
Der Rufbereitschaftsplan muss nicht mehr ausgedruckt
an den Kühlschrank gehängt werden – jede und jeder hat
ihn nun in der Tasche.
Eine runde Sache, finden wir und laden Sie ein, sich die
Pflegefamilien-App anzuschauen und herunterzuladen.
Jetzt sind wir gespannt, wie sich der Umgang mit der
App weiterentwickelt und welche Potentiale noch darin
schlummern.

E-Learning für Pflegefamilien gestartet
Von Bernd Stolte

Wie im letzten grünen Faden (Nr. 77, September
2021) berichtet, ging am 1. September das insgesamt über einen Zeitraum von vier Jahren angelegte
Projekt zur Entwicklung, Erprobung und Implementierung eines E-Learning-Programms für Pflegefamilien an den Start, das in ausgesprochen umfangreicher Höhe vom Hessischen Ministerium für Soziales
und Integration finanziell unterstützt wird.
Dass mit diesem Projekt absolutes Neuland betreten
wird, wurde bereits frühzeitig an zahlreichen Stellen
deutlich. So hat sich ein multiprofessionelles Projektteam konstituiert, dessen Mitglieder in einer solchen
fachlichen Konstellation (pädagogische Fachkräfte,
E-Learning-Experten) noch nicht zuvor zusammengearbeitet haben. Das Projektteam wird in einer der
nächsten Ausgaben des grünen Fadens vorgestellt.
Hierbei gestaltet es sich als ein als ein ebenso fruchtbarer wie auch spannender Prozess, die fachliche
Expertise der jeweils anderen nutzend Wege des
gemeinsamen Arbeitens zu finden, um pädagogisch
anspruchsvolle Inhalte so aufzubereiten, dass sie in
ein didaktisches Konzept eingebettet in Selbstlernmodule umgesetzt werden können.
Auch bezüglich der thematischen Schwerpunktsetzungen, die u.a. von Trauma über Bindungstheorie,
entwicklungspsychologische Grundlagen, Integrationstheorie, der Zusammenarbeit mit Herkunftsfamilien bis zum
systemischen
Verständnis
Der Wohnbereich
im Obergeschoß
lädt zum
Relaxen ein. von Pflegefamilien reichen, kann nicht nur in Hessen bislang
auf keinerlei Erfahrungswissen im Einsatz digitaler
Lernmethoden zurückgegriffen werden.
Auftaktveranstaltung mit Jugendämtern
Ein wesentliches Anliegen des Projektes ist es, das
E-Learning-Programm in Abstimmung mit den öf-

fentlichen Trägern der Jugendhilfe zu entwickeln
und durchzuführen. Aus diesem Grunde haben wir
Anfang Oktober eine zentrale Auftaktveranstaltung
durchgeführt, an der auf Einladung über das Hessische Sozialministerium mit Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände ca. zwei Drittel aller hessischen Jugendämter teilnahmen, um mit uns neben
den thematischen Schwerpunktsetzungen auch den
Mehrwert des Vorhabens für die Pflegefamilien wie
auch für die Pflegekinderdienste zu erörtern.
Vielfach wurde im Rahmen der Veranstaltung der Nutzen des Projektes als ‚Impulsgeber‘ zur Herstellung
persönlicher Kontakte mit den Jugendämtern betont,
indem durch die Inhalte Anregungen geschaffen werden, das persönliche Gespräch zu suchen und sich
mit gezielten Fragen über relevante Themen mit den
Beratern/innen auszutauschen. Aber auch umgekehrt wurde durch die Jugendämter die Möglichkeit
gesehen, bei bestimmten Themen den Pflegefamilien die hierzu passenden Module vorschlagen zu können. Unisono wurde aber vor allem hervorgehoben,
dass das Vorhaben eine „erhebliche Bereicherung“
sowie eine „sehr sinnvolle Unterstützung“ darstellt,
da auf der einen Seite den Pflegefamilien ermöglicht
wird, in ihren eigenen Räumlichkeiten und zeitlich
unabhängig einen „an den eigenen Bedarfen orientierten Kompetenzzuwachs“ zu erhalten, Themen
aufzufrischen oder Inhalte zu aktualisieren, auf der
anderen Seite den Jugendämtern mangels zeitlicher
und personaler Ressourcen eine Entlastung geboten
wird, die Freiräume für mehr vertiefende Gespräche
im Rahmen persönlicher Kontakte schafft. Gleichzeitig herrschte Einigkeit darüber, dass der Einsatz von
E-Learning-Formaten als Ergänzung einzuordnen ist
und persönliche Kontakte nicht ersetzen sollte.
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Neue Räume nach einem Jahr
endlich eingeweiht:

Erster Tag
der offenen Tür
in der neuen
Thüringer
Geschäftsstelle
Wutha-Farnroda

Das neue Geschäftsbereichsbüro in Thüringen

Von Katja Mensel

„Was lange währt, wird endlich gut“ – gemäß dieses
Mottos konnten wir Anfang Oktober endlich die Pforten
öffnen und unser neues Geschäftsbereichsbüro in Thüringen vorstellen. Bereits 2020 bezogen wir die Räumlichkeiten, welche zunächst geeignet, aber alles andere
als „schön“ waren. Erst durch die Sanierung und Modernisierung der etwas in die Jahre gekommenen Immobilie
nahm das Büro Farbe an. Unter der „Schirmherrschaft“
unserer Fachberaterin Ramona Bauer, welche viel Zeit
und Geschmack in den Umbau einfließen ließ, wurde aus
Alt Neu! Und das wollten wir allen Kolleg_innen, Gästen
und Freund_innen endlich präsentieren:
Gegen 10 Uhr trafen die ersten Besucher*innen in der
Geschäftsstelle Wutha-Farnroda ein. In Vorbereitung des
Tages wurde dekoriert, geschmückt und mit viel Engagement gewerkelt. Es gab eigens kreierte Appetithäppchen
und kalte sowie warme Getränke. Unser Bereichsleiter Michael Schade, unsere Verwaltungsfachkraft Doris
Rasch sowie alle Fachberater_innen aus Thüringen und
Sachsen konnten die ersten Gäste in Empfang nehmen.
Wir freuten uns sehr über die große Anzahl an Mitarbeiter_innen und Kindern, welche es trotz des Werktages
einrichten konnten, uns zu besuchen. Ebenso erfreulich
war, dass unser Vorstand, Herr Ulrich Kling-Böhm, sowie
unser Geschäftsbereichsleiter, Holk Hübscher, dabei sein
konnten. Wir danken Herrn Björn Johansson, Referent
Kinder- und Jugendhilfe der Diakonie Mitteldeutschland,
sowie dem Leiter ASD des Jugendamtes Gotha, Herrn
Gunter Volkmar, für ihren Besuch.
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Hier herrscht reges Treiben

Xenia und Jasmin führen einen Tanz auf

Willkommensworte von Michael Schade, Holk Hübscher und Uli KlingBöhm

Hannelore Thaldorf bekommt für 25 Dienstjahre das Kronenkreuz
überreicht

Mit einleitenden Worten begrüßte Michael Schade die
Gäste und stellte die Räumlichkeiten des Fachbereichsbüros von Thüringen vor. So wies er unter anderem auf
eine kleine Besonderheit dieses Tages hin: Seit kurzem
dürfen wir einen 3-jährigen Jungen begrüßen, der seit
seiner Geburt in einem Wohnheim lebte und nun familienintegrativ beim St. Elisabeth-Verein Thüringen untergebracht ist. Sein ein Jahr älterer Bruder wurde 2019 bereits
in eine unserer Familien vermittelt. Heute sollte das erste Zusammentreffen der beiden Geschwister stattfinden
und es war ein voller Erfolg. Danke an Stefanie Hinkelmann und Heike Schneider für die gute Vorbereitung. Ein
sehr emotionaler Moment für alle. Des Weiteren nutzte
Michael Schade den Moment, um sich zu bedanken für
die viele Zeit und Arbeit, welche in das Verschönern der
Geschäftsstelle investiert wurde.
Auch Holk Hübscher bedankte sich in seiner Rede und
verriet, dass er sich sehr wohl in Thüringen fühlt und gerne mit dem Thüringer Team zusammenarbeite.
Für eine Überraschung sorgte dann Ulrich Kling-Böhm,
der neben warmen Worten noch etwas anderes zu vergeben hatte: Das Goldene Kronenkreuz! Dieses wurde nun
erstmals im Geschäftsbereich Thüringen an die verdiente
und kürzlich nach 25 Jahren aus dem Dienst geschiedene Kollegin Hannelore Thaldorf, verliehen. Auch dies war
ein besonderer Moment für alle zum Tag der offenen Tür.
Und dann kamen noch die zwei Mädchen Jasmin und Xenia zum Einsatz. Mit Ukulele und Trommel sangen sie ein
Lied, sagten ein Gedicht auf und erfreuten die Gäste mit
ihrem Tanz. Alle klatschten begeistert mit und lauschten
den tollen Darbietungen der beiden Kinder. Ein herzlicher
Dank an Birgit Raßmann für die Unterstützung der beiden.
Im späteren Verlauf des Tages fanden viele Gespräche
statt. Ein reger Austausch zwischen den unterschiedlichen Instanzen. Ein Kommen und Gehen – genau so
hatten wir es uns vorgestellt. Für die Kinder gab es neben
unserer Spielecke auch eine Bastelecke und am Bildschirm konnte man Bilder aus den vielen Jahren des St.
Elisabeth-Vereins Thüringen besichtigen.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch der Firma „Melle
Gallhöfer Dach GmbH“ mit Herrn Marzinkowski, welche
uns 100 Euro anlässlich des Tages der offenen Tür spendete und unserem benachbarten Bertold-Anzius-Kindergarten, welcher eine kleines Geschenk vorbeibrachte.
Zum Schluss bleibt nur noch eins zu sagen: Es war ein
toller und erfolgreicher Tag, den wir auf jeden Fall wiederholen möchten.
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Wir leben in schwierigen Zeiten. Corona hinten und
vorn. Unsicherheit, Fragen, Auseinandersetzungen. Mit
Maske oder ohne, geimpft oder nicht, Umarmung oder
Abstand, 3G oder lieber 2G?
Mit der Schriftstellerin und Theologin Christina Brudereck plädiere ich für ein G.
Sie schreibt:
„Dürfte ich nur ein Wort des Glaubens wählen,
ein Wort für die Mitte meiner Theologie,
ein Wort für den roten Faden meiner Biographie,
ich wählte die Gnade.
In gnadenlosen Zeiten,in denen viele so unerbittlich
sind,so hart und aggressiv, in denen der Erfolg uns
unsere Meinung diktieren will und wir funktionieren
müssen, im Job und zu Hause, unser Wille und unser
Körper, auch unsere Gemeinde und unser Glaube.
Ich wählte die Gnade, denn sie wählt immer wieder
mich.
Gnade ist Liebe, sie ist ihre sanfte Schwester,
sie macht mir klar, dass ich endlich bin, sie hilft mir in
meine Begrenztheit einzuwilligen, sie liebt mich in meinen Niederlagen, sie erinnert mich täglich daran, dass
ich mich nicht selbst retten muss, sie erlaubt mir, ein
bedürftiges Wesen zu sein …
Gnade ist Freispruch, das Recht, nochmal ein anderer
Mensch werden zu dürfen, nicht für immer festgelegt zu
werden auf das, was du getan hast oder dir hast antun
lassen.
Gnade eröffnet darum Zukunft, sie schenkt dir Zeit.“
Sicher, ich liebe diese Worte erst einmal, weil sie vom
Glauben reden, weil sie von meinem Glauben reden,
von meiner Glaubenserfahrung. Sie sprechen von der
Grunderfahrung meines Lebens.
Gnade ist der Fels, auf dem ich mein Leben aufbauen
kann. Dieser Grund und diese Erfahrung prägt mein
Menschsein. Es prägt meinen Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen und die Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Es schlägt sich nieder in den
Begegnungen mit Menschen, auch wenn sie mir fremd
sind oder ich ihre Meinung nicht nachvollziehen kann.
Corona und die Folgen begleiten und prägen uns seit
zwei Jahren. Sie führen zu erbitterten Meinungsverschiedenheiten, oft zu Unversöhnlichkeiten, auch im
Freundeskreis und den Familien.
Deshalb finde ich, alles, was wir brauchen, ist ein G,
alles, was wir brauchen, ist Gnade. Gnade im Umgang
mit anderen, deren Meinungen und Anfeindungen,
Gnade auch mit uns selbst.
„Gnade ist Liebe, sie ist ihre sanfte Schwester,
sie macht mir klar, dass ich endlich bin,
sie hilft mir in meine Begrenztheit einzuwilligen,
sie liebt mich in meinen Niederlagen.“
Diesen befreienden Umgang miteinander und mit uns
selbst brauchen wir. Ich wünsche ihn einem jeden von
euch!
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Von Stefanie Wolf – Wohngruppe fith Gruppe Königsbrück

In ungewöhnlichen Zeiten waren die Kinder und Jugendlichen der Wohngruppen der Louisenstift gGmbH auf der
Suche nach dem ungewöhnlichsten Kürbis.
Am 14.10.2021 feierten, wir in etwas kleinerer Runde aufgrund pandemiebedingter Hygieneauflagen das traditionelle Kürbisfest des Louisenstifts – als Erntedank – und
ließen uns dabei vom Regenwetter nicht die Laune verderben. Verschiedenste große und kleine Kürbisse wurden
dabei von den Kindern und Jugendlichen geschnitzt und
verziert.
Der Kürbis von einem Kind des Intensiv betreuten Wohnens Schönteichen erhielt den größten Applaus von allen
und gewann damit für die gesamte Wohngruppe einen
Präsentkorb mit unter anderem einem goldenen Kürbis sowie den hölzernen Wanderpokal.
Auch andere Stationen konnten auf dem Fest besucht
werden, wie das Kürbis-Wiegen, der Kürbis-Lauf und das
Kürbis-Kegeln, wo wiederum immer kleine Preise auf Groß
und Klein warteten. Den krönenden Abschluss bildete der
Food Truck, von dem alle mit leckeren Burgern und Pommes verköstigt wurden.
Mal sehen, wer nächstes Jahr beim traditionellen Kürbisfest den Wanderpokal gewinnt.

Kurze Besinnung von Diakon Roberto Kemter anlässlich
der Betriebsversammlung der Louisenstift gGmbH.
Der grüne Faden
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Watt ‘n da los?

Ferienfahrt 2021 mit der JWG Zelten extrem

von Beate Habermannk

Die Jugendlichen der Jugendwohngemeinschaft Kamenz
und ihre zwei Begleiterinnen Sarah und Bea hatten sich
dieses Jahr für einen Urlaub auf Norderney entschieden.
Eine Premiere für alle Beteiligten.
Der Startschuss fiel am 16.08.21 um ein Uhr nachts. Auf
ging es zu unserer abenteuerlichen Reise. Nach einer
etwa achtstündigen Fahrt und einem leckeren Frühstück
in Emden kamen wir endlich an der Fähre an. Voller Begeisterung empfing uns die Nordsee mit stürmischem
Wetter und freudigen Regengüssen. Auf der Insel angekommen, orientierten wir uns kurz, holten uns die ersten
Informationen an der Touristeninformation und fanden
dann schlussendlich den Weg zu unserem Zeltplatz.
Dort hatte die liebe Norderney schon den nächsten Streich
in petto: Zeltaufbauen bei Windstärke 10!!! - Das war ein
Spaß. Nachdem wir sicher waren, dass kein Jugendlicher
weggeweht worden war, und die kleinen Zelte zunächst
sicher standen, wollten wir mit vereinten Kräften ein großes Zelt für die Betreuerinnen und das Gepäck aufbauen.
Gefühlt jeder Mensch stand uns tatkräftig zur Seite und
half uns, das Zelt festzuhalten, zu verankern und uns zu
motivieren. Als wir fast fertig waren und nur noch die Innenzelte fehlten … da war sie wieder, die Windstärke 10.
Ab diesem Moment gaben wir uns von der Natur geschlagen und entschieden uns, ebenso wie die Jugendlichen,
für ein kleines Zelt.
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Wir planten die Woche und fanden jeden Tag eine bereichernde Unternehmung. Von einer klassischen Rundfahrt
mit Strandbesuch, Kaninchen beobachten am Abend auf
der Aussichtplattform und Badespaß in einem Thalassobad (es war wirklich Meerwasser) bis hin zu einem gemütlichen Spieleabend, Minigolf und einer 15 Kilometer
langen Wanderung zu einem alten Wrack war alles dabei.
Eine exklusive Wattwanderung mit anschließendem Museumsbesuch durfte dabei natürlich auch nicht fehlen.
Einen Tag durfte jeder für sich entscheiden, was er unternehmen möchte. Besonders schön zu sehen war dabei,
dass den Tag dennoch alle miteinander am Strand beim
Wellenreiten und Sonnen verbrachten. Zum krönenden
Abschluss genossen wir an unserem letzten Abend noch
einmal die Nordseeküche.
Alle waren glücklich – und als durch die Wetterbedingungen zusammengeschweißte Gruppe kehrten wir auf dem
gleichen Weg zurück und wurden herzlich von unserer
Kerstin empfangen.
Wir bedanken uns bei allen, die eine solche Ferienfahrt
erst ermöglichten.
Eure JWG Kamenz

Ferienfahrt
Burg Hohenzollern

Vielen lieben Dank an die Kira von Preußen Stiftung. Diese hat uns
in der Zeit vom 16.08. bis 21.08.2021 wundervolle sechs Tage Freude
und Zufriedenheit beschert. Wir wohnten königlich mit einem atemberaubenden Ausblick und wurden von der lieben Hauswirtschaftsleiterin
Iris lecker und liebevoll bewirtet.
Wir unternahmen Ausflüge auf die Sommerrodelbahn und zur Bärenhöhle bei Erpfingen. Wir wanderten in den Nachbarort Hechingen und
nahmen an einem Umweltprojekt teil.
Des Weiteren durften wir uns den größten Teil der Burg, bis auf den
Dachboden, und alle anliegenden Kirchen unter Führung anschauen.
Anja Steinborn
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Wetter wird
für Menschen
lebenswerter

Altenhilfe St. Elisabeth eröffnet
Betreutes Wohnen für Senioren
im Herzen der Stadt
Von Jürgen Jacob
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Foto: Rainer Waldinger

Nach nur knapp einem Jahr Bauzeit wurde nun das Betreute Wohnen der Altenhilfe St. Elisabeth im SeniorenPark „An der Wettschaft“ in der Bahnhofstraße 5a in
Wetter offiziell eröffnet.
Geschäftsbereichsleiter Ulrich Gerhard freute sich in der
kleinen Runde über die schnelle Umsetzung des Baues
und darüber, dass schon von Beginn an Leben in den
22 barrierefreien Wohnungen herrscht. Zum Start am 1.
Oktober zogen die ersten Mieter ein und wenige Wochen danach sind schon alle 22 Wohnungen vermietet:
„Es zeigt sich, wie wichtig und gut es ist, dieses Angebot
in der Mitte der Stadt Wetter zu installieren“, so Gerhard.
Dabei dankte er auch seinem Vorgänger Ernst Boltner
für die Konzeption und stellvertretend Bauleiterin Eileen
Kose von der bauausführenden Firma Goldbeck für die
Ausführung. „Wetter wird für ältere Menschen lebenswert (bleiben)“, unterstrich Gerhard in seiner Begrüßung.

Bauherr Jan Heiko Lenz von der HBH Telemedia AG
unterstrich auch im Namen seiner Eltern Gertraud und
Dr. Hans Gerhard Lenz die Bedeutung der Wohnmöglichkeiten für Senioren in der Ortsmitte der Stadt Wetter.
Neben den 22 Seniorinnen und Senioren, die hier ein
neues Domizil finden, gehört auch die Diakoniestation
Wetter zu den Mietern des Gebäudes und wird nun von
dort aus die Senioren in den drei Nordkreis-Kommunen
Wetter, Lahntal und Münchhausen versorgen. Ihnen und
auch der Stadt Wetter dankte Ulrich Kling-Böhm, Vorstand des St. Elisabeth-Vereins, in seinem Grußwort für
die gute Zusammenarbeit.
Wetters erster Stadtrat Uwe Kühnel überbrachte die
Grüße und Wünsche des Magistrats und von Bürgermeister Kai-Uwe Spanka. Kühnel erinnerte sich, dass es
in seiner Jugend in unmittelbarer Nähe des Gebäudes
eine Mühle gegeben hatte und er im Flüsschen Wettschaft das Schwimmen gelernt hatte. „Durch diese Einrichtungen kehrt wieder Leben an diesen lange Zeit eher
ruhigen Platz zurück“, freute er sich.
Pfarrer Friedhelm Wagner als Vorsitzender des Zweckverbandes Zentrale Diakoniestation Wetter dankte als
Mieter und Nachbar dem St. Elisabeth-Verein für die
gute Zusammenarbeit, die schon seit über 20 Jahren in
der Schulstraße gelebt wird. Er betonte, dass mit dem
neuen Standort die beiden diakonische Träger auch unterstreichen: „Wir sind für die Menschen da!“
Wetters Pfarrer Dr. Matthias Franz ging in seiner kurzen
Andacht auf das Wirken der Namensgeberin des St. Elisabeth-Vereins ein. Mit einem Bildnis der Elisabeth von
Thüringen erinnerte er auch an die Jahreslosung 2021:
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist!“ und wünschte genau diese Barmherzigkeit allen Menschen, die in dem neuen Gebäude
leben und arbeiten.

Vor dem Gebäude des Betreuten Wohnens in der Bahnhofstraße 5a freuen sich Mitarbeitende,
Bauausführende und Mieter über die Eröffnung

Hintergrund:

Wohnen in der Bahnhofstraße in Wetter

Foto: Jürgen Jacob

In der Innenstadt von Wetter hat der St. Elisabeth-Verein
e.V. ein Betreutes Wohnen für ältere Menschen geschaffen, das am 1. Oktober 2021 in Betrieb genommen wurde.
Das gesamte Gebäude und der Außenbereich sind konsequent barrierefrei gestaltet. Helle und freundliche Appartements mit Terrasse oder Balkon bestimmen das
Bild. Schon beim Tag der offenen Tür waren vorab 130
interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter der Fachöffentlichkeit nicht nur von der
Architektur angetan, sondern auch von der Haustechnik:
Ein Glasfaseranschluss ermöglicht digitalen Fernseh-,
Telefon- und Internetanschluss. Die Haustüre ist mit einer
Gegensprechanlage ausgestattet und kann vom Appartement aus geöffnet werden.
Im Gebäude in der Bahnhofstraße 5a stehen insgesamt
22 Appartements mit 53 beziehungsweise 65 Quadratmetern Wohnfläche zur Verfügung. Die Zwei-ZimmerAppartements verfügen über eine geräumige Wohnküche
mit einer voll ausgestatteten Einbauküche, ein Schlafzimmer, einen Abstellraum und ein geräumiges Badezimmer
mit bodengleicher Dusche und erhöhter Toilette.
Ein großer Gemeinschaftsraum mit einer eingebauten
Küchenzeile steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern
zur freien Nutzung zur Verfügung. Neben gemeinschaftlichen Aktivitäten kann der Raum auch für Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis der Bewohnerinnen
und Bewohner genutzt werden. Ausreichende Parkmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre
Besucherinnen und Besucher sowie ein Abstellplatz für
Fahrräder und Scooter stehen unmittelbar am Haus zur
Verfügung.
Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich die Räumlichkeiten der Diakoniestation Wetter. Bei Bedarf können
pflegerische und hauswirtschaftliche Hilfen der Diako-

niestation oder jedes anderen ambulanten Hilfs- und
Pflegedienstes in Anspruch genommen werden. Weitere
Hilfen wie ein Hausnotrufsystem und Essen auf Rädern
können individuell in Anspruch genommen werden.
Auch das Umfeld und die mögliche Nutzung des ÖPNV
überzeugt: Ärztehaus, Apotheke, verschiedene Therapeuten und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten für die
Bedarfe des täglichen Lebens sind barrierefrei zu Fuß
erreichbar. Ganz in der Nähe gibt es verschiedene Restaurants, Cafés und Bistros. Vom nahen Bahnhof bestehen gute Zugverbindungen nach Marburg und in Richtung Frankenberg.
Das neugeschaffene Angebot im Netzwerk der Altenhilfe
des St. Elisabeth-Vereins richtet sich an ältere Menschen,
die ihren Alltag noch weitgehend eigenständig gestalten
können und auch weiterhin möglichst selbständig leben
wollen.
Zudem ist das Angebot eingebunden in die in Wetter bestehende und noch entstehende Infrastruktur der Pflege
durch den St. Elisabeth-Verein: Tagespflege, Hausgemeinschaften, Einrichtung für Menschen mit dementieller
Erkrankung.
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses erhalten individuelle Beratung und Hilfe bei allen relevanten
Fragen durch qualifizierte Mitarbeitende. Eine festangestellte Betreuungskraft unterstützt bei der Gestaltung
des gemeinschaftlichen Lebens, steht als verlässliche
Ansprechpartnerin zur Verfügung und hilft bei der Inanspruchnahme weitergehender pflegerischer, hauswirtschaftlicher oder sonstiger Hilfen.
Informationen zum Betreuten Wohnen in Wetters
neuer Mitte gibt es unter der Telefonnummer 0175
4337063 oder der E-Mail-Adresse info-ambulantealtenhilfe@elisabeth-verein.de
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Der erste Baum
ist gepflanzt!
Der Grundstein für das
Projekt WAPFL ist gelegt
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Am 12. November 2021 war es endlich soweit: Der erste Baum wurde gepflanzt und damit quasi der offizielle
Grundstein für unser Projekt WAPFL gelegt. Trotz der
eher widrigen Wetterverhältnisse fanden doch einige Gäste aus nah und fern zu uns auf die Projekt-Wiese, um bei
der kleinen Veranstaltung dabei zu sein – da konnten auch
der dicke Nebel und die niedrigen Temperaturen nicht abschrecken.
Anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter des Landeswohlfahrtsverbands Hessen, der Gemeinde Frielendorf, Gewerbetreibende und private Spenderinnen und
Spender, Klienten und Kollegen verschiedener Arbeitsbereiche.
Zur Vorbereitung der „Ersten offiziellen Baumpflanzung“
waren die notwendigen Obstbäume aller Sorten bestellt
und pünktlich geliefert worden. Eine in Grebenstein bei
Hofgeismar ansässige Baumschule war hierzu der richtige Ansprechpartner, da man sich dort auf die Züchtung
solcher Bäume spezialisiert hat.
Einige betreute Menschen beteiligten sich tatkräftig an der
Vorbereitung des Pflanztermins. Insbesondere musste
natürlich ein Loch gegraben, Baumpfähle eingeschlagen
und die zukünftigen Positionen zum Setzen der Bäume
eingemessen werden. Gerade letzteres ist nicht ganz
einfach, denn es sind viele Aspekte zu berücksichtigen
– von der zu erwartenden Sonneneinstrahlung über die
Bodenbeschaffenheit bis hin zu Mindestabständen, um
die Streuobstwiese später möglichst einfach mähen und
bewirtschaften zu können.
Doch zurück zum 12. November: Nach der offiziellen Begrüßung durch Petra Lauer und Markus Neumann wurde
der Apfelbaum der Sorte „Finkenwerder Herbstprinz“ von
Karsten Flimm seinem Bestimmungsort zugeführt. Gut gegen Wühlmausschäden und Rehverbiss geschützt, kam
ihm noch etwas Dünger und reichlich Regenwasser zugute. Und da steht er nun, wartet
auf seine 39 noch folgenden
Artgenossen und sieht einem
hoffentlich langen, gesunden
und ertragreichen Leben entgegen.
Im Anschluss an die erste
Baumpflanzung stand das
gemeinsame
Kaffeetrinken
in unserem Bistro Netzwerk
Frielendorf auf dem Programm. Hier haben betreute Menschen und Kollegen sich
dann sehr aufmerksam um die Gäste gekümmert und für
ein tolles Kuchenangebot und andere Leckereien gesorgt.
An dieser Stelle möchten wir – das WAPFL Projekt-Team
– uns sehr herzlich für jede Unterstützung bedanken, die
zu dem Gelingen der Veranstaltung beigetragen hat. Von
der Corona-Testung vor Ort bis zum Milchkännchen auf
dem Kaffeetisch hat alles wunderbar geklappt, was uns
wirklich sehr gefreut hat.

Foto: Mrkus Neumann

Karsten Flimm mit
dem ersten von uns
gepflanzten Baum

Von Markus Neumann

Petra Lauer und Karin Quäl bei der Übergabe der Jubiläumsurkunde
(Fotos: Markus Neumann)

Andrea Mai-Schmidt, Karin Quäl und Sabine Staat gratulieren im Namen der Mitarbeitervertretung OIKOS

„Ich habe mich bei OIKOS
immer wohlgefühlt“
Dienstjubiläum von Karin Quäl bei OIKOS

Von Markus Neumann

Es gibt Kollegen, die sind schon so lange da, dass sie
quasi zum Inventar gehören. Der wesentliche Unterschied scheint darin zu liegen, dass sie abends (noch)
nicht abgestaubt und ins Büroregal zurückgestellt werden. Zu ihnen zählt zweifelsfrei Karin Quäl, die ihr 25-jähriges Dienstjubiläum am 15. August 2021 beging. Natürlich war dies Anlass für eine kleine Feierstunde, zu der
das OIKOS Sozial- und Teilhabezentrum am 19. August
in den großen Saal einlud.
Doch zunächst ein kurzer Blick zurück: Karin, die Lehramt für Biologie und Chemie studierte, kam im November
1995 zum Verein zur Hilfe und Selbsthilfe für psychisch
Kranke e.V. (später Oikos gGmbH), um ein Vollzeitpraktikum im Tätigkeitsbereich der Psychosozialen Kontaktund Beratungsstelle aufzunehmen. Hintergrund war ihre
berufliche Weiterbildung zur analytischen Familientherapeutin.
Aus dem Praktikum wurde ein festes Arbeitsverhältnis,
das bis heute nur durch Zeiten des Mutterschutzes und
des Erziehungsurlaubes für ihre beiden Kinder unterbrochen wurde. Seit dem 15.8.1996 arbeitet Karin Quäl im
Ambulant Betreuten Wohnen und erfüllt daneben weitere
Aufgaben, wie beispielsweise das Amt der Datenschutzbeauftragten im OIKOS Sozial- und Teilhabezentrum.
Man merkt es ihr an, dass sie ihre Arbeit gerne macht. Auf
Karin war in den vielen Jahren immer Verlass, und ihre
gut gelaunte und kollegiale Art wird von vielen Menschen

geschätzt. „Ich habe mich bei OIKOS immer wohlgefühlt“,
sagt sie und meint damit nicht nur die Beziehung zu ihren Klienten und Kollegen. Auch, dass die Leitung immer
versuche, auf Mitarbeiter einzugehen und individuelle Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen, erlebe sie als
sehr positiv.
Und natürlich habe es auch Zeiten gegeben, die nicht so
toll waren. Jeder, der lange Zeit bei OIKOS arbeitet, erinnert sich nur mit ausgesprochen gemischten Gefühlen an
die Insolvenz im Jahr 2005. Dies ist immer wieder Thema
bei gemeinsamen Rückblicken. Auch der stetig steigende
bürokratische Aufwand in der Betreuungsarbeit und viele
tiefgreifende Umstrukturierungen in den Arbeitsbereichen
machten den Berufsalltag nicht eben einfacher, stellt Karin zutreffend fest.
„Das alles bedingt, dass man für sich selbst sorgt, und
nötigenfalls auch mal nein sagt – oder wenigstens über
eine wichtige Entscheidung schläft“, ergänzt sie. Insbesondere für ihre berufliche Zukunft hofft Karin, die auf sie
zukommenden Anforderungen und Umstrukturierungen
gut bewältigen zu können. Am Ende sei es wichtig, dass
für Mitarbeiter und die von uns betreuten Menschen gute
Lösungen gefunden werden.
Und dann kam noch ein Nachsatz, den man nicht immer
hört: „Ich möchte bis zur Rente arbeiten – bis ich 67 Jahre
alt bin.“ Bleibt nur hinzuzufügen: Liebe Karin, wir freuen
uns sehr, wenn Du das bei uns tust!
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Hessisch Bullerbü?

Nicht immer, aber manchmal
Von Juliane Leuschner

Das Jahr geht zu Ende. Nicht nur in Kernbach, sondern
überall. Was es alles beinhaltet hat, bleibt im Herzen. Gutes und Schlechtes. Lustiges und Trauriges.
Wir haben die zweite Jahreshälfte mit großer Sehnsucht nach neuen und alten Bekannten hochmotiviert
begonnen. Wir starteten nach den Sommermonaten
mit freitäglichen HofCafés und diese Entscheidung hat
alle Herzen voll gemacht. Der Hof war voll mit alten
und neuen Freund*innen, Kindern und Lachen. Es tat
sehr gut, wieder willkommen heißen zu dürfen. Unsere
Mitbewohner*innen waren sehr gute Gastgeber*innen
und die Gemeinschaft war sehr herzlich.
Die Teilnehmenden des tagesstrukturierenden Angebotes haben Kuchen gebacken und liebevoll den Hof vorbereitet. Gefegt, die Kaffeetheke gedeckt, Blumen gepflückt
und für eine schöne Atmosphäre gesorgt. Viele Gäste kamen, teilten mit uns für den Moment des Nachmittags ihr
Leben und gingen glücklich. Die allermeisten kamen in
der nächsten Woche wieder. Und danach auch. Bis es zu
kalt wurde und der Herbst Einzug hielt.
Bei unseren Tieren gab es manchmal gute und manchmal schlechte Dinge zu berichten. Der Fuchs hat uns
Hühner gestohlen, die Hasen freuen sich geschlechtergetrennt über mehr Auslauf im Freigehege und die Ponys
leisten gute Unterstützung bei der pferdegestützten pädagogischen Therapiearbeit durch unsere Kollegin Steffi
Seibert. Die Ziege Elsa gibt Milch und im Kaffee schmeckt
die in der Tat gar nicht schlecht. Unser einsturzgefährdeter Hasenschuppen bekam neue stabilisierende Pfeiler.
Ein Bauwagen als Materiallager und Pausenraum am
Paddock wurde gebaut.
Dass in Cölbe das Café SALAMANCA eröffnet hat, war
und ist auch für uns in Kernbach eine Bereicherung. Eine
Mitbewohnerin fährt nun täglich zur Arbeit ins SALAMANCA.
Unser Team im tagesstrukturierenden Angebot ist verantwortlich für die Wäsche der Küchentücher und -lappen
sowie der Servietten. Ein logistisch großer Aufwand, den
Transport, das Waschen, Trocknen und Bügeln zu organisieren. Aber diese Vernetzung von Standorten macht
Spaß und ist sinnvoll. Es ist ein Kreislauf des Gebens und
Nehmens.
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Auch Trauriges ließ uns zusammenrücken. Die Flutkatastrophe im Ahrtal kannten wir nur aus den Nachrichten. Bis
unser Praktikant Quilco aus Berlin bei uns ein freiwilliges
Praktikum begann und erzählen konnte, wie es im Ahrtal
in echt zugeht. Quilco ist ein Freund des Wohnprojektes
Kernbach und der VieCo-Lebensgemeinschaft, er leitet
das Personalwesen einer großen Firma und wollte uns für
drei Wochen seine Zeit und Kraft zur Verfügung stellen.
Quilco ist unweit des Ahrtals aufgewachsen. Er war vor
dem Einsatz bei uns schon zwei Mal mit einem Berliner
Team zur Aufbauhilfe nach der Flutkatastrophe dort. Was
er berichtete, ließ uns hier in unserer kleinen Welt nicht
kalt.
Als die Idee aufkam, mit einer Gruppe zum Unterstützen
ins Ahrtal zu fahren, meldeten sich schnell viele Freiwillige. Nicht alle konnten oder wollten solch einen Einsatz
leisten. Die psychische Belastung beim Anblick der überschwemmten Häuser, der kaputten Autos und des zerstörten Gebietes war schwer zu verarbeiten. Auch körperlich war es sehr anstrengend. Der Einsatzort war ein
Kloster. Winterquartiere für die vielen Helfenden sollten
errichtet werden.
Eine hoffnungsvolle Aufgabe für unser Team. Nicht „nur“
Zerstörtes beseitigen, sondern auch etwas Neues aufbauen.
Die Geschichten der Menschen gingen uns nah. Viele
haben ihre Existenz verloren. Aber aufgehört zu existieren haben sie nicht. Die Zerstörung hat zusammengeschweißt. Das Helfersystem ist tadellos organisiert.
Am Ende des Tages und wieder in „Hessisch Bullerbü“
angekommen, blieb die Erkenntnis, dass man es in jeder Krise schaffen kann, weiter zu existieren. Wenn Menschen unterstützen und da sind. Wenn man sich bewusst
macht, wie gut es einem vielleicht in Anbetracht der viel
schlimmeren Krisen in der Welt geht.
Auch in Kernbach gab es Krisen. Aber dies ist ein Ort, wo
dies Raum hat. Wo der Umgang mit Krisen dazugehört
und individuelle Lösungen gesucht werden. Manchmal
bedeuten die Lösungen Abschied. Manchmal Neuanfang.
So wie das alte und das neue Jahr. Wir freuen uns darauf.

Mit neuen Farben am neuen Standort:

St. Elisabeth-Dienstleistungen GmbH
bietet Handwerk für Leben und Wohnen!
Von Jürgen Jacob

Mit dem Umzug der Geschäftsräume von der Molkereistraße in Marburg in das neue Verwaltungsgebäude
in die Lahnstraße in Cölbe ging bei der St. ElisabethDienstleistungen GmbH, bei vielen liebevoll nur als „DL“
bekannt, auch eine Änderung des Designs des Unternehmenszweigs „Haus- und Handwerk“ einher.
Seit Sommer dieses Jahres ist es vor allem bei den Fahrzeugen auf den ersten Blick zu erkennen: Aus dem bisherigen bekannten blauen Logo und den „Köpfen“ der Arbeit
wurde ein nun petrol-graues Logo mit mehr Hinweisen
auf die Arbeitsfelder. Insgesamt sind es nun schon sieben
PKWs und Transporter, die so markiert durch die Stadt
Marburg und den Landkreis Marburg-Biedenkopf rollen.
„Es war an der Zeit, unsere in den vergangenen Jahren
ständig optimierten Leistungen nun auch bildlich neu darzustellen“ unterstreicht Geschäftsführer Martin Kaufmann
die neue moderne Linie.
Unter dem Motto „Handwerk für Leben und Wohnen!“
vereinen sich die Gewerke „Parkett und Fußboden“, „Malerservice“, „Reinigungs- und Hauswirtschaftsservice“ sowie „Hausmeister- und Gartenservice“ zu einem umfassenden Angebot. Und dieses wird nun auch auf den
Fahrzeugen sichtbar.
So zeigen nicht nur die Werkzeuge die Tätigkeitsfelder, auch die freundliche, natürliche
Farbe petrol-grau steht für Sicherheit und
unverfälschte Werte. Die moderne Schrift
verbindet zugleich die bisherige Vorlage
als auch die Neuausrichtung der Arbeit.
Zudem wird mit den Werkzeugen auf
dem Holzhintergrund eine Verbindung
zwischen altem und neuen Corporate Design hergestellt.
Mit der Neugestaltung wird
nun auch das gesamte Leistungsspektrum
der DL auf einen Blick
sichtbar: „Haus- und
Handwerk“, „Lebensraum
Naturmöbel“,
„Menue & mehr“, „Ferienwohnung O-Hus“
und
„Verwaltung-Immobilien-Versicherung“
präsentieren sich miteinander in dem bekannten
Baum-Motiv.
Dieser Tage werden auch die Fensterflächen an den Räumen in der Lahnstraße dementsprechend gestaltet, so dass
auch am Standort Cölbe das neue Design erkennbar
ist.
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Info aus der Rechtsberatung

Der Einkauf im Internet – Der Fernabsatzvertrag
Waren im Internet zu bestellen ist bequem und sehr beliebt. Ob Kleidung, Geräte, Bücher, Eintrittskarten oder
Reisen – es gibt fast keine Ware oder Dienstleistung mehr,
die nicht rund um die Uhr von zuhause oder von unterwegs im Internet bestellt werden kann.
Egal ob online oder im Laden um die Ecke, jedem Einkauf liegt rechtlich ein Kaufvertrag zwischen Käufer und
Verkäufer zugrunde aufgrund von übereinstimmenden
Willenserklärungen: der eine, dass er für die Ware einen
bestimmten Geldbetrag zu zahlen bereit ist, der andere,
dass er eine bestimmte Ware liefert.
Durch Anklicken einer Schaltfläche auf der Webseite eines Online-Shops erklärt der Verbraucher verbindlich seine Bereitschaft, die ausgewählten Artikel zu erwerben.
Der Verkäufer ist nun seinerseits verpflichtet, den Eingang
der Bestellung unverzüglich per E-Mail zu bestätigen.
Diese Bestätigungs-E-Mail beinhaltet aber noch keine
verbindliche Lieferzusage, da der Verkäufer in der Regel
die Nachfrage nach seinen Artikeln nicht abschätzen kann
und die bestellte Ware u. U. nicht in ausreichender Menge
vorrätig ist und er deshalb einen Vertragsabschluss ablehnen muss.
Die endgültige Vertragsannahme des Verkäufers erfolgt
deshalb mit einer separaten E-Mail, z. B. mit einer Versandbestätigung oder durch den Versand selbst. Erst
dann kommt ein verbindlicher Kaufvertrag zustande.
Im Unterschied zu Verträgen, die bei persönlicher Anwesenheit der Vertragsparteien abgeschlossen werden,
müssen bei Online-Bestellungen die Verkäufer im Vorfeld
umfangreicheren Informationspflichten nachkommen.
Alle Vertragsbedingungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) müssen vor Vertragsabschluss ausdruckbar oder speicherbar zur Verfügung
gestellt werden. Der Verkäufer muss ausdrücklich darauf
hinweisen, dass beim Kauf die AGB gelten, z. B. der Käufer einen Haken in einem entsprechenden Kontrollkästchen setzen muss, um die Bedingungen anzuerkennen.
Außerdem muss für die endgültige Abgabe der Bestellung
eine Schaltfläche („Bestellbutton“) vorhanden sein, die mit
den Worten „Zahlungspflichtig bestellen“, „Kostenpflichtig
bestellen“, „Kaufen“ oder einer ähnlich eindeutigen Formulierung beschriftet ist.
Das wichtigste Verbraucherrecht bei Online-Käufen ist
das Widerrufsrecht. Verbraucherinnen und Verbraucher
haben 14 Tage lang die Möglichkeit, den Kauf
zu annullieren (§ 312g BGB in Verbindung mit § 355 Abs. 2
BGB).
Sowohl für Einkäufe im Internet als auch im Laden gelten
Sonderregelungen für Kinder und Jugendliche. Kinder ab
7 Jahren dürfen selbständig einkaufen (§ 106 BGB), allerdings nur mit Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (§
107 BGB). Nur wenn der Kauf komplett vom Taschengeld
bezahlt wurde, ist eine Erlaubnis nicht notwendig (§ 110
BGB). Stimmt der Erziehungsberechtigte dem Kauf nicht
zu, kommt kein Kaufvertrag zustande und eine Zahlungsverpflichtung ist damit ausgeschlossen.
Weil es jedoch oftmals schwer zu beweisen ist, dass ein
Kind im Internet etwas ohne Erlaubnis gekauft hat, bietet
es sich in solchen Fällen grundsätzlich an, unerwünschte
Verträge mit Hilfe des Widerrufsrechtes rückabzuwickeln.
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Auf Auktionsplattformen im Netz ist die Abgabe eines
Gebots durch Verbraucherinnen und Verbraucher rechtlich bindend. Sogar ein Preis, der beträchtlich über dem
Marktwert liegt, ist deshalb genauso wenig ein Grund für
die Ungültigkeit des Kaufs wie einer, der beträchtlich darunter liegt.
Online-Anbieter müssen Verbrauchern mindestens eine
gängige und gebührenfreie Zahlungsmöglichkeit (z. B.
Lastschrift) anbieten. Ein Bezahldienst wie „Sofortüberweisungen“, der vom Nutzer die Preisgabe sensibler
Bankdaten verlangt, darf nach einer Entscheidung des
Bundesgerichtshofs nicht als einzige gebührenfreie Zahlungsmöglichkeit angeboten werden (BGH Urteil vom
18.07.2017, KZR 39/16). Zusatzkosten für die Wahl einer
anderen Zahlungsform (z. B. Aufpreis für Kreditzahlungen) dürfen nicht über die Kosten hinausgehen, die dem
Unternehmen selbst für die Nutzung dieser Zahlungsform
entstehen.
Die Vereinbarung kostenpflichtiger Zusatzleistungen (z.
B. Gepäck- oder Reiserücktrittsversicherung bei der Buchung von Flugtickets) kann gegenüber Verbrauchern
nur ausdrücklich erfolgen. Bei Internet-Bestellungen ist es
unzulässig, solche Zusatzposten durch Voreinstellung der
Bestellung automatisch hinzuzufügen.
Stellt das Unternehmen eine Telefonnummer für Rückfragen zu laufenden Bestellungen (z.B. Kunden- bzw. Service-Hotline) zur Verfügung, darf der Anruf nicht mehr kosten als eine gewöhnliche Telefonverbindung. Unzulässig
sind damit teure Servicenummern wie z. B. die 0900-Nummern. Ausnahmen von dieser Vorschrift bestehen jedoch
unter anderem für Verträge über Pauschalreisen, sonstige
Personenbeförderungen und medizinische Behandlungen
(§ 312 BGB).
Seit dem 03.12.2018 gilt die EU-Geoblocking-Verordnung
für europäische Online-Shops. Dadurch soll die Verbraucherdiskriminierung beim Online-Shopping der Vergangenheit angehören. Der Händler muss nun europaweit
allen Verbraucherinnen und Verbrauchern den gleichen
Zugang zu den Angeboten ermöglichen und seine Waren
oder Dienstleistungen zu den gleichen Konditionen verkaufen.
Die EU-Verordnung regelt aber nur den Zugang und die
Verkaufsbedingungen. Eine europaweite Pflicht, Verbraucher auch unter gleichen Bedingungen zu beliefern, sieht
sie nicht vor. Zudem gibt es weiterhin Ausnahmen bei urheberrechtlich geschützten Online-Inhalten (u. a. MusikStreaming und Übertragung von Sportereignissen).
Verbraucher, die beim Online-Einkauf in Deutschland auf
derartige Blockaden stoßen, können diese Diskriminierung bei der hierfür zuständigen Bundesnetzagentur melden. Bei Verstößen gegen die europäische GeoblockingVerordnung kann die Bundesnetzagentur Anordnungen
erlassen und Bußgelder verhängen.
Eine weitere Form des Online-Shoppings sind die Internetauktionen. Wer selbst etwas über Auktionsplattformen
verkauft, darf bei seinen eigenen Auktionen nicht mitbieten, um dadurch den Verkaufspreis künstlich in die Höhe
zu treiben. Ob gewerblich oder privat – Verkäufer, die den
Verkaufspreis auf diese Weise manipulieren, können sich
gegenüber potenziellen Käufern schadensersatzpflichtig

Der Vorsorge-Tipp

machen. So auch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom
24.08.2016 (BGH - VIII ZR 100/15).
Beim weltweiten Online-Shopping ist es grundsätzlich ratsam, sich bei Sendungen von Waren innerhalb der EU sowie aus Nicht-EU-Staaten und in Nicht-EU-Staaten zuvor
bei der zentralen Auskunftsstelle des Zolls zu informieren.
Wenn eine Sendung nicht zugestellt werden konnte, informiert die Deutsche Post AG in einem Benachrichtigungsschreiben über weitere Schritte und bei welchem Zollamt
die Sendung lagert. Dort sollte man sich kurzfristig melden, denn Briefsendungen werden 7 Tage, Paketsendungen 14 Tage bei den Zollämtern gelagert und danach an
den Versender zurückgeschickt.
Zu beachten ist weiterhin, dass bestimmte Waren nur
unter besonderen Voraussetzungen eingeführt werden
dürfen. Für einige Waren gilt ein absolutes Verbot. Hierzu
zählen u. a. auch bestimmte Arzneimittel. Hierbei ist zu
beachten, dass Produkte, die im Ausland frei gehandelt

werden, möglicherweise in Deutschland als Arzneimittel
gelten und damit dem Arzneimittelrecht unterliegen.
Fazit: Trotz des Schutzes, den das Widerrufsrecht bietet,
empfiehlt es sich, nur in Online-Shops einzukaufen, die einen guten Ruf haben. Denn Recht haben heißt aber nicht
immer, auch Recht zu bekommen.

Paul Rödl
Rechtsberater

Wir überprüfen Ihre Versicherungen
Das Jahr 2021 neigt sich langsam, aber sicher seinem
Ende entgegen. Zwischenzeitlich haben wir mehr oder
minder gelernt, mit der Pandemie und allen sich daraus
ergebenden Aufgaben und Herausforderungen umzugehen und zu leben. Trotzdem ist das Leben weit von dem
vor Beginn der Pandemie entfernt.
Das Thema Versicherungen rückt in Anbetracht dieser
Situation eher in den Hintergrund.
Trotzdem möchte ich Sie zum Ende des Jahres wieder
auf unseren Versicherungscheck hinweisen. Ein Vergleich der aktuellen Angebote der VRK mit bestehenden
älteren Policen erweist sich häufig als lohnenswert – sowohl aus Beitragssicht als auch vor dem Hintergrund
des Umfangs des Versicherungsschutzes. Gerade in
der Zeit vor dem Jahreswechsel bekommt man die Beitragsrechnungen der einmal abgeschlossenen Versicherungen für das neue Jahr ins Haus und steht vor der
Frage: „Brauche ich diese wirklich alle – bin ich überversichert oder habe ich vielleicht etwas übersehen? Kann
ich mich kostengünstiger versichern, wenn ich alle Absicherungen bei einem Anbieter unterbringe?“ Diese und
ähnliche Fragen kennt jeder von uns.
Um diese Fragen zu beleuchten bzw. zu beantworten
bieten wir auch weiterhin unseren kostenlosen Service.
Wir checken vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen Ihre Unterlagen und erarbeiten mit Ihnen Lösungsvorschläge – gerne auch kontaktlos auf virtuellem Wege.
Drei gute Gründe, sich über die Produkte der VRK von
uns beraten zu lassen:
1. Mitarbeitende des Vereins und seiner Tochtergesellschaften erhalten aufgrund eines Rahmenvertrages zwischen dem St. Elisabeth-Verein e. V. und der VRK beim
Abschluss von Sachversicherungen zusätzliche Nachlässe.

Dies gilt insbesondere für:
-Kfz-Versicherung
-Privathaftpflichtversicherung
-Hausratversicherung
-Glasversicherung
-Unfallversicherung
-Rechtsschutzversicherung
2. Mit einer Bruttoentgeltumwandlung bauen Sie sich
eine private Altersvorsorge unter Berücksichtigung der
Einsparung von Anteilen der Steuer- und Sozialversicherungsabgaben auf. Diesem Modell liegen Gruppenverträge zwischen dem St. Elisabeth-Verein e. V. sowie
seiner Tochterunternehmen und der VRK zu Grunde, die
Ihnen als Mitarbeitenden diverse Vorteile bietet.
3. Für neue Mitarbeitende gilt die Regelung, dass Krankenzusatzversicherungen bei der VRK in den ersten sieben Monaten der Betriebszugehörigkeit ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden können – nutzen
Sie diesen Vorteil!
Sprechen Sie mich an und setzen Sie sich zwecks einer
Terminvereinbarung mit mir unter 06421 94803-43 oder
unter j.kisslinger@elisabeth-verein.de in Verbindung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein
gesundes und erfolgreiches
Jahr 2022!
Jost-H. Kisslinger
Immobilien- und Versicherungsbüro
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Neues aus der GISA

Bunt durch den Herbst
So bunt die Herbstblätter sind, so bunt war der GISA
Herbst:
Die berufsbegleitende Weiterbildung „Führungskompetenz“ und „Führen und Leiten“ startete – und zwar komplett ausgebucht. Wir freuen uns über das große Interesse
auch für unsere anderen Seminare und Weiterbildungen.
Wir haben zahlreiche Erste-Hilfe-Kurse durchführen können und den Anmeldeprozess für Euch optimiert. Es gibt
jetzt eine bildbasierende Anleitung zur Anmeldung bei der
BGW, um die Fördergelder zu erhalten. Am 29.10.2021
fand online zudem unser aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschobener Fachtag „Seelenprügel
– wertschätzende Kommunikation mit Kindern gestal-

ten“ mit Dr. Anke Ballmann statt. Neben einem Fachvortrag gab es Gruppeninteraktionen und Workshops. Die
Teilnehmer*innen waren begeistert und konnten neue Erkenntnisse und Handlungsmöglichkeiten für sich mitnehmen.
Und unsere GISA Community ist gestartet. – Lass Dich
durch die Vernetzung mit Kolleg*innen bundesweit für Deine Arbeit inspirieren und nutze die Chance, Dich online in
kurzen Seminar-Settings und kollegialen Beratungen zu
den Themen Deiner Wahl weiterzubilden und Dein pädagogisches Handeln zu reflektieren. Im Herbst gab es bereits folgende Angebote: „Das neue SGB VIII“, „Erste-Hilfe
Fresh-up“, „Austausch für Praxisanleitungen“, „Methoden
für Fachberatungen“, „Grundlagen der Kommunikation – 4
Seiten einer Nachricht“, „Nähe und Distanz“.
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Für den Januar warten folgende
Angebote in der GISA Community:

10.01. / 13.30-15.00 Grundlagen der Kommunikation:
Gesprächshürden
20.01. / 9.00-11.00 Austausch für Praxisanleiter*innen
Melde Dich jetzt noch für die GISA Community an!

Wir gratulieren zu den erfolgreichen Abschlüssen:
Sieben BEP- und SP-Kita-Fachberatungen haben erfolgreich die Grundqualifizierung im September abgeschlossen. Durch die Pandemie fand die Ausbildung sowohl online als auch in Präsenzform. Herzlichen Glückwunsch hier auch an unsere Kollegin Ricarda Schäfer.
Weiteren 15 Absolvent*innen gratulieren wir zur/zum „Kinderschutzfachkraft“, gefördert durch das Hessische
Ministerium für Soziales und Integration. Herzlichen Glückwunsch an unseren Kollegen Felix Klinger.
Wir gratulieren außerdem unserer Kollegin Amelie Bernshausen zur Zusatzqualifizierung „Sexualisierte Gewalt
gegen Kinder und Jugendliche“ durch die Universität Ulm.
Ricarda Schäfer hat sich erfolgreich zur Mental Health First Aid (MHFA) -Trainerin ausgebildet und kann somit
zukünftig eine tolle Ergänzung zu den Erste-Hilfe-Kursen anbieten.
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Die neuen Lernchancen sind online!
Sichere Dir jetzt noch Deinen Platz oder sogar den
Frühbucherrabatt z. B. bei folgenden Veranstaltungen:
• Entschleunigung und Entspannung - wichtige Elemente pädagogischer Praxis in Zeiten zunehmender Beschleunigung
(10.-11.02.2022)
• Ressourcenorientiertes Arbeiten mit Borderline-Betroffenen
(14.-15.03.2022)
• Mental Health First Aid (MHFA) Ersthelfer (16.-17.03.2022)
• Traumapädagogisches Arbeiten im schulischen Kontext
(31.03-01.04.2022)
• Expertenqualifizierung: Interkulturelle Traumapädagogik
(Start: 08.-09.03.2022)
• Expertenqualifizierung: Methodenkoffer für die Kinder-,
Jugend- und Erwachsenenhilfe (Start: 01.-02.06.2022)

Unsere neue Adresse lautet:
GISA Marburg
Lahnstraße 8d
35091 Cölbe
Telefon: 06421 3028-120
Telefax: 06421 3038-129
Oder wie bisher im Internet unter:
www.gisa-marburg.de
und per E-Mail: info@gisa-marburg.de

Patrick Lotz (von links), Ulrich Kling-Böhm, Andreas Busch und Thomas Braun während der Spendenübergabe

Gespräche über soziales Engagement
und eine Spende dafür
Von Manfred Günther

Es ist inzwischen schon „eine schöne Gewohnheit“, erklärten die Vertreter der Firma SundO Schmitt und Orschler, Großhandel für Farben, Heimtex, Maschinen und Werkzeuge mit einer
Niederlassung im Kaufpark Marburg-Wehrda, dass sie, wenn sich das Jahr dem Ende entgegenneigt, zu Spendenübergabe und Gespräch vom St. Elisabeth-Verein empfangen werden.
Thomas Braun (Geschäftsführer und Gesellschafter), Andreas Busch (Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist) sowie Patrick Lotz (Mitglied der Geschäftsleitung und Leitung
der Niederlassung Marburg) sprachen mit Ulrich Kling-Böhm (Vorstand St. Elisabeth-Verein)
über die Bedeutung des Engagements für soziale Projekte gerade aufgrund der Folgen der
Corona-Pandemie, die in ihrer Gesamtheit noch längst nicht abzusehen seien.
Zudem zeigten sich die Gäste beeindruckt von dem, was der St. Elisabeth-Verein auf dem
Areal in der Cölber Lahnstraße geschaffen hat: sowohl von der Architektur wie von dem Sozialraum mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.
Die Verantwortlichen bei SundO haben sich vor mehr als zehn Jahren dazu entschlossen, auf
die vielen kleinen Geschenke an Kunden zur Weihnachtszeit zu verzichten und stattdessen
an soziale Einrichtungen zu spenden und sich über deren Engagement und Leistungsspektrum zu informieren.
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im März 2022

Redaktionsschluss für diese Ausgabe
ist der

Adresse:

Die nächste Ausgabe

Die nächste Ausgabe von
„Der grüne Faden“ erscheint

10. Februar 2022

„Wer gehört
werden will,
muss reden“
(Helmut Schmidt)

Von Katrin Möller

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Die Wahlen zur Mitarbeitervertretung (MAV) stehen an und
damit auch die Entscheidung, wer die Stimme der
Mitarbeiterschaft sein wird.
In jeder diakonischen Einrichtung gibt es eine MAV,
im Falle des St. Elisabeth-Vereins sind es sieben
Mitarbeitervertretungen in sieben Dienststellen.
Eine MAV ist ein bedeutsamer Teil eines Betriebes,
denn sie hat das Recht, über alles informiert zu werden und in vielen Punkten, wie z. B. Arbeitszeit, Einstellungen, Eingruppierungen etc., mitzubestimmen.
Daher ist es wichtig, dass in der MAV engagierte
Mitarbeitende sind, die sich in diesen Themen weiterbilden und ihre Stimme erheben, wenn sie Rechte
von Mitarbeitenden beschnitten sehen oder Entwicklungen im Sinne der Mitarbeiterschaft voranbringen
möchten.
Der berufliche Alltag ist für viele Mitarbeitende ohnehin sehr stressig und es bleibt keine Energie, sich
auch noch für die Belange der KollegInnen einzuset-
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zen. Daher erscheint vielen das MAV-Ehrenamt als
zusätzliche Belastung, der man sich nicht aussetzen
möchte.
Wer sich in der MAV engagiert, benötigt daher die
Solidarität seiner KollegInnen, denn er ist manchmal
nicht an seinem eigentlichen Arbeitsplatz und unter
Umständen weniger flexibel.
Wir danken an dieser Stelle allen Teams, die bisher
ihre MAV-KollegInnen unterstützten und Verständnis hatten. Damit verbunden die Bitte an die neuen
Teams, deren Mitglieder für die neue MAV kandidieren möchten: Stärkt euch gegenseitig den Rücken,
damit eure MAV für eure Interessen stark sein kann.
Wir möchten alle Mitarbeitenden, die Impulse von
„man müsste doch mal“ oder „könnte nicht jemand
mal“ verspüren, motivieren, sich für die MAV aufstellen zu lassen und damit ihre Stimme wirkungsvoll
einzusetzen. Bei Fragen und Unsicherheiten einfach
anrufen bei deiner MAV.
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