
HoffnungsschimmerHoffnungsschimmer             
auch an dunklen Tagenauch an dunklen Tagen

Für Maggie von Pritzelwitz 
beginnt jetzt die Familienzeit! 
Initiatorin der Mädchenwohngruppen
geht in Ruhestand.

Eine Ära geht zu Ende:
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Zwischen dunklen Wolken und blauem Himmel präsentierte 
sich am ersten Werktag im Jahr 2022 so manchem Kollegen 

beim Weg zur Arbeit ein farbenfroher Regenbogen. Über dem 
Verwaltungsgebäude in der Cölber Lahnstraße war dieses 

Naturschauspiel am frühen Morgen zu sehen.
So ließ sich der erste Arbeitstag im neuen Jahr für viele doch 
gleich viel leichter angehen. Nicht, dass man im Regen stand, 

sondern mit der Sonne im Rücken (ohne die es keinen 
Regenbogen gibt) und dem Sinnbild für Toleranz und Zuver-
sicht im Blick ließ es sich doch ein wenig positiver in ein Jahr 
2022 blicken. Und auch wenn dieses Jahr derzeit wieder eini-
ges Dunkles zeigt, bleibt doch die Hoffnung auf ganz viel wär-
mendes Licht und unendliche fröhliche Farben, die dieses Jahr 

mit Sicherheit für uns alle bereithält.

In diesem Sinne wünschen wir mit den Worten von Peter 
Pratsch ein gesundes, fröhliches und farbenfrohes Jahr:

„Jeder Regenbogen ist ein Lächeln des Himmels, das uns dar-
an erinnert, dass nach trüben Tagen auch wieder die Sonne für 

uns scheint.“ 

Ein Regenbogen begrüßt 
zum Start ins neue Jahr
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Sie halten den ersten Grünen Faden im Jahr 2022 in 
den Händen – ein Jahr, das - wie nebenstehendes 
Foto zeigt – mit einem Hoffnungsschimmer begann.
Doch dann kam der 24. Februar 2022: Nachdem die 
gesamte Welt fast zwei Jahre von einem kleinen Vi-
rus gefesselt wurde, gab es auf einmal ein neues be-
stimmendes Thema: kriegerische Handlungen direkt 
in unmittelbarer Nähe – keine zwei Flugstunden von 
uns entfernt. 
Und zunächst waren fast alle Menschen rund um 
den Globus in einer gewissen Schockstarre – doch 
die Mitarbeitenden des St. Elisabeth-Vereins (wie 
viele andere Menschen auch) taten schnell das, was 
quasi in ihrer DNA verankert ist: Bedürftigen helfen 
(siehe Seite 6 und 7)! 
Aber auch schon davor und auch weiterhin gab und 
gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie sich Mitarbeiten-
de für andere engagieren (ob bei der „Weihnachten- 
im-Schuhkarton“-Aktion, Seite 8, oder auch mit dem 
Spendenerlös aus der Elisabethfeier, Seite 5). Und 
dann gibt es auch noch andere, die unsere Arbeit un-
terstützen, wie die Firmen Weber oder HAILO (Seite 
30 und 31).
Und zu guter letzt gibt es ja noch diejenigen unter 
uns, die „einfach nur ihre Arbeit“ tun. Ob im Grup-
pendienst der Jugendhilfe, als Pflegekraft in der Al-
tenhilfe, am Schreibtisch in der Verwaltung oder an 
vielen anderen Stellen in der Unternehmensgruppe: 
Auch Sie tragen mit Ihrem Tun dazu bei, dass Hilfe 
geschieht und ermöglicht wird – sei es hier vor Ort 
oder in der weiten Welt.
Lassen Sie sich beim Lesen dieser Ausgabe ein we-
nig inspirieren, wie auch Ihr „einfacher Dienst“ dazu 
beiträgt, dass den Menschen Hoffnung geschenkt 
wird.

Jürgen Jacob

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Gib der Hoffnung Flügel

Wenn ich diese Zeilen schreibe, weiß ich nicht, ob die Welt noch die gleiche sein wird, 
wenn sie, liebe Leserin, lieber Leser, sie lesen. Bisher Unvorstellbares ist in den letzten 
Wochen Wirklichkeit geworden. Gewalt, Lüge, Propaganda haben jetzt auch in unserer 
unmittelbaren Nachbarschaft unsagbares Leid über Menschen gebracht. Ja, es hat das 
alles schon vorher gegeben. In Syrien und Eritrea, in Somalia und in Mali, in Bosnien und 
im Kosovo. Aus unserer westeuropäischen Sicht alles lokal, begrenzt, für uns nicht so 
bedrohlich. Die Gefahr einer Entgrenzung der Gewalt scheint jetzt so nahe wie seit dem 
Ende des 2. Weltkriegs nicht mehr. Und das alles nach zwei psychisch anstrengenden 
Jahren.

Und jetzt steht Ostern vor der Tür. Der Frühling ist da. Leben bricht neu auf. Wirklich? 
Die christliche Botschaft von Ostern - Liebe ist stärker als Hass, Leben ist stärker als 
Tod – kann sie überhaupt noch gehört werden? Ist es nicht zynisch und realitätsblind, so 
zu reden? Ich kann nicht sagen, was für alle richtig ist. Im Moment kann ich nur von mir 
schreiben. Mir hilft es, zu sehen, dass auch jetzt die Realität mehr ist als die Wirklichkeit 
von Krieg, Gewalt und Krankheit. Zur Wirklichkeit gehört auch eine enorme Empathie 
und Hilfsbereitschaft für Menschen in Not, die sich jetzt zeigt. Schnell waren Wohnungen 
für Flüchtende bezugsfertig, schnell gab es Notdienste für unbegleitet Kinder, die dann 
zwar nicht kamen, aber wo viel in Bewegung gekommen ist. Ganz schnell gab es Un-
terstützung für Initiativen in Polen und der Ukraine. Und es gibt Initiativen im Verein, die 
auch das gemeinsame Feiern gerade in diesen Zeiten voranbringen wollen. Auf der einen 
Seite gibt die Botschaft von Ostern, die auch nach zwei Jahrtausenden nicht totzukriegen 
ist meiner Hoffnung Flügel, auf der anderen Seite der Blick auf Menschen, die Hoffnung 
leben. Durch ihr Handeln, durch ihre Ausstrahlung. Die Wirklichkeit ist größer als das, was 
sich oft im Kopf festsetzt. Das gibt meiner Hoffnung Flügel.

Ulrich Kling-Böhm, Vorstand
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„Auch in der neuen Form der Elisabethfeier hat die 
Unterstützung für andere ihren festen Platz“, freut 
sich Vorstand Ulrich Kling-Böhm bei der Übergabe der 
Spenden. „Wie schon seit fast 30 Jahren haben die 
Mitarbeitenden nicht nur selber was gewinnen kön-
nen, sondern auch viele Menschen unterstützt“, un-
terstreicht Vorstand Matthias Bohn das Engagement 
bei der Feier zum Elisabethtag. 
Die Tombola musste zwar ebenso wie die gesamte 
Feier ein Jahr aussetzen, doch im November 2021 
konnte wieder kräftig gefeiert werden (siehe Grüner 
Faden 78). Und wie in den vergangenen Jahren schon 

Mehr als 3.000 Euro für 
drei Projekte gesammelt

Erlös aus Tombola der Elisabethfeier 
wurde an die Einrichtungen übergeben

Die Vorstände Ulrich Kling-Böhm und Matthias Bohn übergaben gemeinsam mit „Tombolator“ Paul Rödl, Sarah Schmidt und 
Jürgen Jacob vom Organisationsteam (hinten von rechts nach links) die Spenden an (vorne von links nach rechts) Herbert 
Jäckel und Christine Bick vom Verein „ELIMU KWA WATOTO - Bildung für Kinder“, Jens Schneider vom Diakonischen Werk, 
Vanessa Allendorf (WG Schönstadt) und Robert Arhelger (StEBB) 

Von Jürgen Jacob

eingeübt, konnten die Mitarbeitenden bei der Tombo-
la entscheiden, welche Organisation unterstützt wird. 
Am Ende kam ein Gesamterlös von 3.135,60 Euro 
zusammen, der nach dem Schlüssel 50/30/20 verteilt 
wurde:

Das Projekt „Offene Werkstatt für Kinder in Schön-
stadt“ von StEBB und der Wohngruppe Schönstadt 
bekommt 1.567,80 Euro. Das Projekt „ELIMU KWA 
WATOTO - Bildung für Kinder in Kenia“ erhält 940,68 
Euro und das Lastenrad-Streetwork-Projekt des Dia-
konischen Werkes Marburg-Biedenkopf 627,12 Euro.
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      Trotz Wut  und Trauer: 
Solidarität und Hilfsbereitschaft machen Mut und geben Hoffnung

     Hilfsaktionen des St. Elisabeth-Vereins für die Menschen aus und in der Ukraine

Die ganze Welt erlebt diesen eskalierenden Krieg in der 
Ukraine mit – diesen Krieg, der für unvorstellbares Leid 
sorgt. Doch wir schauen nicht zu, finden uns nicht einfach 
damit ab. Menschen gehen zu Hunderttausenden auf die 
Straßen, spenden, nehmen Flüchtende auf, sammeln 
Hilfsgüter, geben diese ab oder fahren sie auf eigene 
Faust in die Grenzgebiete. Wir leiden nicht nur mit den 
Menschen in der Ukraine mit, sondern helfen ihnen.
Und dies hilft nicht nur den Menschen in und aus der 
Ukraine, sondern es gibt auch Hoffnung und macht Mut. 
Und nicht nur denjenigen, die Hilfe benötigen oder helfen. 
Auch in Russland sind mutige Menschen auf die Straße 
gegangen und haben gegen den Angriff von Präsident 

Von Manfred Günther

Wladimir Putin auf das Nachbarland protestiert, obwohl 
die Duma kürzlich ein Gesetz verabschiedet hat, das 
Haftstrafen von bis zu 15 Jahren für Personen vorsieht, 
die „falsche“ Informationen über die Armee verbreiten. 
Das schließt auch diejenigen ein, die gegen den russi-
schen Einmarsch in die Ukraine protestieren.
Es liegt in den Wurzeln des St. Elisabeth-Vereins, sich 
solidarisch zu zeigen und denjenigen Hilfe zukommen zu 
lassen, die diese benötigen. Es wurde zum Helfen ermu-
tigt und geholfen. Viele Hilfsangebote sind von Mitarbei-
tenden und vom Verein gemacht worden.
Exemplarisch stellen wir hier einige vor – ohne Anspruch 
darauf, alle darzustellen. Wir wollen damit weiter Mut ma-

In den Räumen der ehemali-
gen Seniorenbetreuung in der 
Schulstraße in Wetter wurden 
acht Appartements für jeweils 
zwei Bewohnende hergerich-
tet. 
Sandra Sachwitz und Ulrich 
Betz haben diese Hilfsaktion 
koordiniert, zu Sachspenden 
– auch Möbel – aufgerufen, 
diese gemeinsam mit Herbert 
Erkel und Peter Letzke von 
der Haustechnik der Altenhilfe 
eingesammelt und die Räume 
bezugsfertig gemacht.
Ein Teil der Möbel wurde aus 
dem Haushaltsauflösungsla-
ger von Tom Fricke zur Verfü-
gung gestellt.
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      Trotz Wut  und Trauer: 
Solidarität und Hilfsbereitschaft machen Mut und geben Hoffnung

     Hilfsaktionen des St. Elisabeth-Vereins für die Menschen aus und in der Ukraine

Aufnahme der 
Flüchtlinge für 
die Heimfahrt nach 
Schwalmstadt

Die Spenden 
werden im Hof 
der Sammelstelle 
ausgeladen 
(Legnica/Polen) 

Sabine Staab 
(links) beim Aus-
laden gemeinsam 
mit zwei polnische 
Freiwilligen. 

Unterwegs nach Polen: 
(v.l.n.r.) Karolina Stein, 
Sabine Staab, Markus 
Neumann

1.160 Kilometer, das war die 
Strecke, die die Mitarbeitenden 
des OIKOS Sozial- und Teil-
habezentrums an einem Tag 
– von frühmorgens bis spät-
abends – zurückgelegt haben, 
um Spenden für ukrainische 
Flüchtlinge aus der Schwalm 
zu einer zentralen Verteilstelle 
in Legnica (Polen) zu bringen. 
Auf dem Rückweg haben sie 
20 Menschen aus der Ukraine 
mitgenommen, darunter auch 
Kleinkinder und Säuglinge. 
Sie fanden Aufnahme in den 
von vielen fleißigen Händen 
vorbereiteten Unterkünften in 
Ziegenhain.
Auf der Tour waren dabei: 
Karolina Stein, Sabine Staab, 
Adam Pieter und Markus 
Neumann.

chen – und weiter Hoffnung geben: nicht nur den Men-
schen in und aus der Ukraine zu helfen, sondern sich 
weiter gegen Not, Elend, Armut und Ungerechtigkeit ein-
zusetzen. 

Als die Universitätsstadt Marburg Fachpersonal für die 
Aufnahme und Erstbetreuung von Kindern und Jugendli-
chen benötigte, haben sich sofort zahlreiche Pädagogin-
nen und Pädagogen aus dem Verein bereit erklärt.

An dieser Stelle möchten wir uns für die zahlreichen 
Spenden und die große Hilfsbereitschaft zur Unterstüt-
zung bedanken. Nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern, 

sondern auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der ITSCare GbR Schwalmstadt. Und natürlich auch bei 
den gewerblich Spendenden: Apotheke am Rathaus (Als-
feld), Nikolai Apotheke (Neukirchen), Metzgerei Kügler 
(Gilserberg), Metzgerei Bechtel (Ziegenhain), Metzgerei 
Völker (Ziegenhain), Metzgerei Pietsch (Ottrau), REWE 
Markt Görlitzer Straße in Kassel, Technova (Treysa), IT 
Wüst, Möbelhaus Schaumann (Kassel), Medi Center 
(Neukirchen) und bett1.de GmbH (Berlin).

Nochmals ganz herzlichen Dank für diese und alle weite-
ren Hilfen!
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Gerade in diesen Tagen wird auch deutlich, wie wertvoll 
das „Weihnachten im Schuhkarton“-Netzwerk im In- und 
Ausland ist. In der Ukraine unterstützt der nationale Koor-
dinator der Aktion, Sergiy Kachan, das Samaritan‘s-Pur-
se-Team bei der Suche nach einem geeigneten Platz für 
ein mobiles Notfallkrankenhaus. 
In Rumänien begleitet das Team um den ehrenamtlichen, 
nationalen „Weihnachten-im-Schuhkarton“-Leiter Sebas-
tian Mariniuc bei der Versorgung von bis zu 240 Flüchtlin-
gen täglich. Und hierzulande starten Ehrenamtliche viel-
fältige Aktionen, um Flüchtlingen zu helfen.

Über 10,5 Millionen Mädchen und 
Jungen weltweit freuten sich im 
Dezember 2021 über ein Schuh-
kartongeschenk. Dank des vielfäl-
tigen Engagements konnten vom 
deutschsprachigen Raum aus 
389.331 Päckchen auf die Reise 
geschickt werden. Hinter diesen 
großen Zahlen verbergen sich Milli-
onen von Einzelschicksalen: Kinder 
wie Kalina aus Polen, die aufgrund 
ihrer Sehbehinderung ihre Ge-
schenke zwar nicht sehen konnte, 
sich aber umso mehr beim Ertasten 
darüber freute. Oder Chaya, die in 
einem abgelegenen Ort in Kambo-
dscha beschenkt wurde. 

Die Wohngruppe im Main-Kinzig-Kreis beteiligte 
sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Im Herbst 2021 wurde relativ kurzfristig es von Dominique 
Hähnel-Kästner die Wohngruppe „von-Dalberg-Straße“ in 
Bad Orb als eine Annahmestelle der Aktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“ eingerichtet. 
Der St. Elisabeth-Verein e.V. beteiligt sich damit an der 
weltweit größten Geschenkaktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ von der Organisation „Samaritan’s Purse“. 
Für die Aktion wurden Weihnachtsgeschenke liebevoll in 
Schuhkartons verpackt und an mehr als neun Millionen 
bedürftige Kinder und Jugendliche weltweit versendet. 
Nicht nur die Mitarbeitenden und Kinder und Jugendli-
chen aus unseren Gruppen im Main-Kinzig-Kreis halfen 
dabei tatkräftig mit.
Zahlreiche Einzelpersonen, Schu-
len und Unternehmen beteiligten 
sich an der Aktion und brachten ihre 
Geschenke im November zu den 
gelisteten Annahmestellen.
So sind im Main-Kinzig-Kreis ins-
gesamt 349 Schuhkartons zu-
sammengekommen, die in Lan-
gelselbold verpackt wurden und 
anschließend nach Berlin transpor-
tiert wurden. Von dort aus wurden 
diese mit Flugzeugen an die Zielor-
te, die beispielsweise in Bulgarien 
oder Rumänien, aber auch Afrika 
liegen, gebracht.

Von Jürgen Jacob
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Aquarelle schmücken die Hausgemeinschaften in Romrod:

Im „Schlossblick“ erfreuen Bilder von Monika Erler Bewohner und Besucher

Am 20.01.2022 hat Frau Monika Erler uns Bilder für Hausgemeinschaften in Romrod übergeben. Frau Erler ist eine 
leidenschaftliche Hobbymalerin und im hiesigen Landfrauenverein Mitglied. Nach eigener Aussage hat sie zu Hau-
se langsam keinen Platz mehr. Über Frau Papst, die uns auch schon ein prämiertes Bild zur Leihgabe überlassen 
hat, ist Frau Erler auf uns aufmerksam geworden.
Ein kurzer Anruf und schon war die Sache geritzt. Wir haben 8 tolle Bilder als Leihgabe erhalten. Es sind alles Aqua-
relle. Diese Aquarelle werden künftig die Wände der Flure auf den Hausgemeinschaften in Romrod schmücken.
Gerne können die Bilder käuflich erworben werden und auch ein Austausch ist angedacht.
Wir danken Frau Erler recht herzlich für die tollen Bilder und freuen uns auf weitere.

Hobbymalerin Monika Erler (links) übergibt ihre Aquarelle für die Hausgemeinschaften „Schlossblick“ in Romrod an Einrich-
tungsleitung Ilka Neu.

Was imponiert Ihnen?
Gelassenheit

Wen würden Sie gerne kennenlernen?
Daniel Kehlmann (Schriftsteller)

Wer ist Ihr Vorbild?
Mein Großvater

Was ist Ihr Motto?
„Jedem Tierchen sein Pläsierchen.“

Wie lautet Ihr Lieblingsspruch?
„Da muss was Lebiges in den Deich“

Was ist Ihr „Markenzeichen“?
Die Unfähigkeit, auch nur ein Sprichwort 
richtig wieder zu geben.

Welche Hobbies haben Sie?
Lesen, Zeichnen

Was fehlt Ihnen zum Glück?
An nichts

Steckbrief:
Name: Christina Wipprecht
Jahrgang: 1989
Wohnort: Kirchhain
Einsatzbereich: Betreutes Wohnen Altenhilfe 
Beruf / Tätigkeit: Bewohnerbetreuung und -ver-
waltung in Wetter
Bisherige Tätigkeiten / Stationen im Berufsle-
ben: unter anderem: Antiquatischer Buchhan-
del, Geschichtsstudium (bemüht, aber unerfolg-
reich)

Woran merken Sie, dass ein Mensch Sie braucht?
Wenn man merkt, dass der Wunsch nach Hilfe da ist, aber der Mensch 
nicht den ersten Schritt zu machen bereit ist.

Welche Pflicht hat die Gesellschaft gegenüber den Alten?
Sie weiter auf einem möglichst selbstbestimmten Weg zu begleiten.

Wie sollte unsere Gesellschaft mit alten Menschen umgehen?
So wie man selbst einmal behandelt werden will, als der der man ist, 
und nicht als Summe seiner alltäglichen Probleme.

Wie kann das in dies in der Altenhilfe umgesetzt werden?
Mit sozialen Angeboten und dem Blick auf gute Infrastrukturen.

Bitte vervollständigen sie folgenden Satz: 
„Ich arbeite gerne im St. Elisabeth-Verein e.V., 
weil…“ „… der Verein mir die Möglichkeit gibt.“

Zur Person:

Zur Altenhilfe:

Neues aus dem Betreuten Wohnen der Altenhilfe
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Viele tolle Gespräche und Begegnungen: 
St. Elisabeth-Verein präsentiert sich im 
neuen Outfit bei Gießener Berufsmesse

„Wir waren dabei“ – ganz nach der plakativen Ankündi-
gung aller Beteiligten „Wir sind dabei“ – ziehen die Mitar-
beitenden des St. Elisabeth-Vereins eine positive Bilanz 
über die  Berufsmesse in Gießen, bei der sie die Unter-
nehmensgruppe des Vereins im März präsentiert haben: 
mit neuem Outfit und neuem Recruiting-Team. Johan-
na Eidam und Chantal Czorniczek vom Recruiting- und 
Bewerbermanagement organisierten nicht nur den Mes-
seauftritt, sondern waren auch zwei Tage als Ansprech-
partnerinnen vor Ort – gemeinsam mit Mitarbeitenden 
aus den verschiedensten Bereichen des Vereins. Und 
dabei präsentierte sich der St. Elisabeth-Verein in neu-
em Messe-Gewand: Banner, Roll-ups und Messe-Theke 
sind neu gestaltet.

Dabei herrschte großer Andrang und großes Interesse 
der Besucherinnen und Besucher der Messe mit dem 
vielversprechenden Namen „Chance“. Einer Messe, bei 
der der St. Elisabeth-Verein sich erstmals präsentierte, 
und die eine zweijährige pandemiebedingte Zwangs-
pause einlegen musste.

„Am ersten Tag sind aufgrund der offiziellen Eröffnung 
und der zahlreichen Schulklassen viele Menschen bei 
uns am Stand gewesen, am Samstag waren die Ge-
spräche dann intensiver“, berichten Johanna Eidam und 
Chantal Czorniczek über die Messe. Auf der Messe da-
bei waren außerdem: Ann-Kathrin Vögele und Marcus 

Von Manfred Günther

Sarah Hetzel (von links), Chantal Czorniczek und Johanna 
Eidam hatten sichtlich Freude bei der Präsentation des Vereins

Zeigten, dass 
sie mit Herz 
und Seele 
dabei sind: 
Marcus Sichtig 
und Ann-Katrin 
Vögele 
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Sichtig (beide Altenhilfe) sowie aus dem pädagogischen 
Bereich Andreas Daume, Sarah Hetzel, Sina Mölders, 
Rüdiger Müller und Claudia Müller.
Unter dem Motto „Zukunft selbst gestalten“ fand die Kar-
rieremesse Chance zum 14. Mal statt – sie vereinte die 
Themen Bildung, Job und Karriere in den Gießener Hes-
senhallen. Die Messe ist Anlaufstelle für Jung und Alt und 
bietet viele Impulse für Schülerinnen und Schüler, Stu-
dierende, Eltern, Berufsstarterinnen und - starter, Quer-
einsteigende, Umschulende sowie Jobsuchende. Ob 
Berufsorientierung, Ausbildung, Studium, Weiterbildung, 
Jobwechsel, Wiedereinstieg oder neue Herausforderun-
gen – Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor 
Ort informieren und beraten über die Möglichkeiten in der 
Berufswelt.

Eröffnet wurde die Messe von Regierungspräsident Dr. 
Christoph Ullrich, Stefan Füll (Präsident der Handwerks-
kammer Wiesbaden), Jens Ihle (Geschäftsführer des Re-
gionalmanagements Mittelhessen) und Roland Zwerenz 
(Geschäftsführer der Messe Gießen GmbH). Bei ihren 
Reden wurde deutlich, wie erleichtert und zufrieden Or-
ganisierende und Ausstellende  darüber sind, dass eine 
Messe wie die „Chance“ wieder stattfinden kann, dass 
solche Veranstaltungen eine große Bedeutung für den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt der Region haben. 

Auf etwa 6.000 Quadratmetern hatten sich mehr als  170 
Ausstellerinnen und Aussteller präsentiert.

Beim Besuch des Arbeitskreises Soziales der CDU 
Kreistagsfraktion Marburg-Biedenkopf in unserem Café 
SALAMANCA konnten wir den Kreispolitikern die Arbeit 
des St. Elisabeth-Vereins näherbringen.
Dabei konnten die Politiker direkt feststellen, dass das 
Café SALAMANCA ein Ort ist, wo Inklusion wirklich 
gelebt wird. Bereichsleiter Paco Leuschner berichtete, 
welch positive Entwicklungen die Menschen, die auf-
grund ihrer besonderen Bedürfnisse und individuellen 
Lebensgeschichten in ihrer momentanen Situation hier 
arbeiten, schon nach wenigen Wochen machen. „Man 
spürt direkt, mit wie viel Liebe, Einfühl-
samkeit und Freude an der Beschäftigung 
gearbeitet wird“, resümiert Marie-Sophie 
Künkel, stellvertretende CDU-Fraktionsvor-
sitzende und Arbeitskreis-Leiterin am Ende 
des Besuchs.
Verschiedene Themen rund um die Ju-
gendhilfe und Sozialpsychiatrie wurden von 
Paco Leuschner und Vorstand Uli Kling-
Böhm angesprochen. Und neben allgemein 
bekannten Themen, wie Schwierigkeiten 
bei der Wohnungssuche für die Klienten 
oder die zahlreichen Erfolgsgeschichten 
aus der Jugendhilfe-Arbeit, wurde deutlich, 
dass sich die Arbeit gerade im Jugendhilfe-
Bereich verändert. Für viele Kreispolitiker 
neu war die Tatsache, dass in den letzten 
Jahren immer mehr jüngere Kinder – teil-
weise schon im Kindergarten-Alter und da-
vor – Hilfen benötigen.
Auch wenn die Zusammenarbeit mit den 
Ämtern im Landkreis in der Regel sehr posi-
tiv verläuft, gibt es doch gerade dann, wenn 
Klienten über mehrere Sozialgesetzbücher 
oder Kostenträger betreut werden, an den 

Kreispolitiker informieren sich über die Arbeit 
des St. Elisabeth-Vereins 
CDU-Arbeitskreis Soziales ist zu Gast im Café SALAMANCA

Von Jürgen Jacob

Schnittstellen immer wieder Probleme. „Hier wünschten 
wir uns manchmal eine bessere Koordination und Ver-
ständnis für die hilfebedürftigen Menschen und Unter-
stützung auch aus der Politik“, so Ulrich Kling-Böhm.
Und manchmal ist es auch nicht möglich, zu schauen 
und auf Antwort zu warten, bei welchem Träger nach 
welcher Gesetzeslage welche Anträge für den Hilfebe-
dürftigen gestellt werden könnten: „Wenn ein Mensch, 
der Hilfe braucht, sein ganzen Leben in zwei Plastiktü-
ten in den Händen hält und vor uns steht, wird ihm ge-
holfen!“, so Paco Leuschner.

Vorstand Ulrich Kling-Böhm (links) begrüßt die Mitglieder des Arbeitskreis- 
es Soziales der CDU Kreistagsfraktion Marburg-Biedenkopf zum Besuch im 
Café SALAMANCA (Foto: Jürgen Jacob)
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In dieser Ausgabe des Grünen Fadens möchten wir 
uns sehr gerne vorstellen: Seit April letzten Jahres 
beziehungsweise Beginn dieses Jahres sind wir – 
Monika Ellenberger, Bianca Gerke, Kerstin Heck-

 Bewerbermanagement/ 

Recruiting oder eben

Team U21

Hallöle, mein Name ist Moni 
Ellenberger und ich arbei-

te seit April 2021 im Bewer-
bermanagement, bin aber 
seit über 14 Jahren im St. 
Elisabeth-Verein tätig. Ur-
sprünglich komme ich aus 

dem Bereich der Jugend-
hilfe des St. Elisabeth-Ver-

eins, genau genommen aus dem 
IBW- Be- reich des Geschäftsbereiches VI. Über 
ein Uni-Praktikum bin ich damals in die Arbeit im IBW 
so „reingerutscht“ und habe nach dem Studium lange in 
den Intensiv Betreuten Wohngruppen gearbeitet. Meine 
jetzige Tätigkeit im U21-Team (Umantis-Team 2021, wie 
wir es intern nennen) macht mir großen Spaß. Ich habe 
die Möglichkeit, die vielen Bereiche des St. Elisabeth-
Vereins kennenzulernen und im Bewerbungsprozess 
zu unterstützen. Unter anderem liegen mir die Kurzzeit-
praktikanten der Hochschulen am Herzen. Ihnen wur-
de der Zugang zu Praktikumsstellen durch Corona in 
den vergangenen Monaten sehr erschwert und sie sind 
schließlich auch unsere zukünftigen Fachkräfte, denen 
wir die Tür gut öffnen sollten. 
Ansonsten ist mir meine Familie sehr wichtig. Als Mut-
ter von drei Kindern ist da natürlich viel Action angesagt, 
die mir jedoch eine große Freude bereitet. Gerne bin 
ich draußen in der Natur unterwegs und bin ein großer 
Freund von schwäbischen und schlesischen Leckereien. 

Hallo, mein Name ist Bianca 
Sophie Gerke und ich bin 
ebenfalls Mitglied im Team 
Umantis. Im Dezember 2021 
habe ich mein 10-jähriges 
Jubiläum im St. Elisabeth-

Verein gefeiert. Manch einer 
von Ihnen kennt mich vielleicht 

durch meine Arbeit bei den Erzie-
hungsstellen, der GISA oder der Per-

sonalabteilung. Ich arbeite bereits seit 2016 mit Uman-
tis und freue mich, dass wir nun gemeinsam mit Moni, 
Kerstin, Chantal und Johanna ein tolles Team aufgestellt 
haben. Mir liegt Umantis sehr am Herzen, da die Fach-
kräftegewinnung immer wichtiger wird und eine zentrale 
Aufgabe für die Unternehmensgruppe darstellt. Beson-

Hallo, mein Name ist Kerstin 
Heck-Mittelstaedt, ich bin 

seit mehr als 20 Jahren Mit-
arbeiterin in der Verwaltung 
des St. Elisabeth-Vereins, 
davon länger als 10 Jahre 
im Qualitätsmanagement als 

Sachbearbeiterin tätig. 
Sehr gefreut habe ich mich im 

Herbst 2020, als ich zusätzlich zu 
meinen bisherigen Aufgaben mit der Verwaltung des 
Bewerbermanagements, Umantis betraut wurde. Mein 
Part in diesem Team, wir nennen es intern U21, ist die 
Verwaltung von Bewerbungen, die Pflege der Daten im 
System Umantis, sowie die Administration von Umantis. 
Darüber hinaus werde ich mich zukünftig, auch durch 
die Mitarbeit in der AG Social Media, verstärkt mit dem 
Auftritt unseres Recruitings auf diversen Social-Media- 
Plattformen, wie Instagram, Facebook, Xing, etc. befas-
sen. 
Meine Interessen außerhalb meiner beruflichen Tätig-
keit sind unsere Pferde, Reitsport, unser Hund sowie 
das Reisen. 

Aloha, mein Name ist Johanna 
Eidam und ich bin seit Januar 

2022 die „Neue“ im Umantis-
Team! Einige von Euch ken-
nen mich vielleicht noch aus 
der GISA, dort war ich von 
Mai bis Dezember 2021 tätig. 

Nun freue ich mich sehr, seit 

ders spannend finde ich dabei, die Stellenausschreibun-
gen zeitgemäß und ansprechend zu gestalten. Ich hoffe, 
dass ich hier auch mein Wissen aus meinem Studium 
einbringen kann.
Privat bereise ich super gerne die Welt und lerne dabei 
besonders gerne andere Kulturen, Denk- und Lebens-
weisen kennen. Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit 
meiner Hündin Peppa, koche und backe gerne. Im Sep-
tember 2021 habe ich erfolgreich mein Bachelorstudium 
der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen und habe 
direkt im Anschluss mein Masterstudium im Bereich In-
ternational Marketing begonnen.

Mittelstaedt Johanna Eidam und Chantal Czorniczek 
– das Team Umantis aus dem Bereich des Bewer-
bermanagements/Recruitings. Wir arbeiten mit der 
Bewerbersoftware Umantis von Haufe, mit der wir 
eingehende Bewerbungen abwickeln. Zudem sind 
wir aber auch für das Ausschreiben der internen 
und externen Stellengesuche zuständig. In der Re-
gel erfolgt dies über die Stellenverantwortlichen 
per Mail mit dem dafür vorgesehenen Formular an 
uns (Postfach: umantis@elisabeth-verein.de). Wir 
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Hallo zusammen, ich bin 
Chantal Czorniczek und 
arbeite seit dreieinhalb Jah-
ren im St. Elisabeth-Verein 
e.V. Viele kennen mich si-
cherlich aus der Leistungs-
abrechnung, vom Empfang 

oder seit Neuestem aus der 
GISA. Seit dem 1. März 2022 

übernehme ich mehr übergreifende 
Arbeiten des Vorstandssekretariats. Im Zuge dessen bin 
ich unter anderem im Bereich Bewerbermanagement 
tätig. Hier bin ich bisher hauptsächlich für die Social-
Media-Kanäle und für die Planung und Durchführung 
der Messen mit zuständig. Es macht mir einen riesigen 
Spaß, in einem Bereich mit so tollen Kolleginnen und so 
vielseitigen Tätigkeiten zu arbeiten. Außerdem möchte 
ich mich zukünftig in Richtung Marketing weiterbilden 
und freue mich somit auf alle Erfahrungen, die ich hier 
sammeln kann. 
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport – im Fitness-
studio oder draußen in der Natur. Außerdem haben 
meine Familie und Freunde höchste Priorität in meinem 
Leben.

sind darüber hinaus eine Schnittstelle zur Öffent-
lichkeitsarbeit, was das Recruiting und den Außen-
auftritt, beispielsweise auf Jobmessen, betrifft, aber 
auch das Veröffentlichen von Printanzeigen. Zudem 
erarbeiten wir zurzeit den zukünftigen Auftritt des 
St. Elisabeth-Vereins auf Social-Media-Kanälen in-
nerhalb einer interdisziplinären AG Social Media. 

Im Folgenden freuen wir uns, uns persönlich
vorzustellen:

Januar 2022 eine Schnittstellenfunktion in den Berei-
chen Recruiting/Bewerbermanagement, Kommunika-
tion und Öffentlichkeitsarbeit ausüben zu dürfen. Der 
Schwerpunkt meiner aktuellen Tätigkeit liegt auf dem 
Social-Media-Auftritt unseres Vereins und die Weiter-
entwicklung einer Kommunikationsstrategie. Falls Ihr 
also Lust habt, Einblicke in Euren Bereich zu geben und 
diese auf den sozialen Medien zu veröffentlichen, freue 
ich mich sehr auf Eure Anrufe und Mails. 
Privat stehen meine Familie und meine Freunde an 
oberster Stelle! Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne 
in der Natur bei unseren Tieren und genieße meine wö-
chentlichen Reitstunden bei unserer lieben Alex Becker. 
Leidenschaftlich gerne verfolge ich auch das Team von 
Oliver Glasner „im Herzen von Europa“. 

Liebe Leserinnen und Leser,

welcher Lese-Typ sind Sie: der analoge oder 
doch der digitale Typ? Erleben Sie noch gerne 
das Erlebnis von festem Papier in der Hand oder 
„wischen“ Sie lieber auf einem (mobilen) Endge-
rät weiter? 

„Der Grüne Faden“ bietet schon seit einigen Jahren 
beides: Entweder den Faden alle drei Monate mit der 
Post nach Hause geschickt bekommen oder die digi-
tale Form – auf unserer Homepage oder per E-Mail-
Link – abrufen. 

Gerne möchten wir Sie im Rahmen der Nachhaltig-
keit und des Umweltschutzes erneut herzlich dazu 
einladen, den Faden in digitaler Form zu abonnie-
ren. Dazu benötigen wir lediglich eine kurze E-Mail 
mit dem Betreff „Faden Digital“, ihrem Namen, An-
schrift und Ihrer E-Mail-Adresse an faden@elisabeth-
verein.de, damit wir Ihnen zukünftig viermal im Jahr 
den entsprechenden Link zusenden können. Zudem 
haben Sie dadurch den Vorteil, alle Informationen 
schon einige Tage vor Erhalt der gedruckten Aus-
gabe zu bekommen. Einzig die Dezember-Ausgabe 
schicken wir noch allen Mitarbeitenden und Inter-
essierten in gedruckter Form postalisch zu, da dort 
der Weihnachtsgruß und das Weihnachtsgeschenk 
beiliegen. Sollte die Zahl der digitalen Nutzenden zu-
künftig größer sein, kann dies auch geändert werden. 

Wenn Sie bisher den Faden per Post erhalten und 
dies auch weiterhin wünschen, brauchen Sie nichts 
zu tun. Wenn Sie bisher schon im digitalen Verteiler 
sind, brauchen Sie auch nichts zu tun. 

Egal wie Sie sich entscheiden, Sie können natürlich 
jederzeit wieder zwischen digital und analog wech-
seln und sogar beides bekommen, kurze E-Mail 
reicht!

Ihr/Euer Redaktionsteam

PS: Ganz aktuell informieren wir Sie zudem immer 
über unsere „Social-Media-Kanäle“ auf bei Face-
book, Instagram und LinkedIn. 

In eigener Sache: 
Der Grüne Faden zukünftig digital 
oder weiterhin in Papierform?
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Aktuell gibt es wieder Neuigkeiten aus dem Klimaschutz-
projekt zu verbreiten:

Wir haben seit einigen Monaten eine Kooperation mit 
der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Marburg- 
Biedenkopf (www.vhs-marburg-biedenkopf.de). Frau 
Berckhemer ist hier die Ansprechpartnerin für die Zu-
sammenarbeit. Anmeldungen für die nachgenannten 
Veranstaltungen erfolgen über die VHS des Landkreises 
(vhsmr@marburg-biedenkopf.de).

Wir bieten in diesem Jahr Kurse zu den Themen:

„Fair Fashion – Wir nähen selbst“ wird in den Räum-
lichkeiten des St. Elisabeth-Vereins angeboten. Es gibt 
noch wenige Plätze für den Kurs am 7. und 8. Mai 2022. 
Der erste Kurs im März ist vollständig ausgebucht.
Wir laden Sie ein, mit uns im „Konsumrausch“ einmal 
inne zu halten und spielerisch mit der interaktiven Stadt-
rally „Bio Regio Faire Kleidung“ neue und spannende 
Perspektiven auf Wirkungen und Handlungsmöglich-
keiten beim Kleidungskauf zu bekommen. Über die App 
„Actionbound“ folgen wir einem Rundgang durch die 
Marburger Oberstadt und lernen dabei auch Akteure des 
Projektes kennen. Wenn das Wetter wieder besser wird 
und die Corona-Zahlen rückläufig sind, werden wir es 
auch noch mal live und in Farbe anbieten.

Am 30.4.2022 von 13.00 bis 18.00 Uhr findet ein Kurs 
zum Thema „Regionale und saisonale Ernährung“ auf 
Hof Fleckenbühl statt. Hier bekommen Sie einen Ein-
blick in die mögliche regionale Wertschöpfungskette 
zum Thema Getreide in Fleckenbühl geboten. Der Kurs 
beginnt mit einer Hofführung zum Thema Getreideanbau 
und setzt sich fort beim gemeinsamen Zubereiten von 
Getreideprodukten. Der zweite Kursteil zu der Themen-
reihe findet zur Erntezeit am 10. September 2022 von 
13.00 bis 18.00 Uhr statt und beinhaltet alles zum The-
ma „Obst und Gemüse“.

In Planung ist eine achtteilige Veranstaltungsreihe mit 
dem Moderator Phillip Bengel zum Thema „Klimage-
rechtes Alltagshandeln“. Die Termine hierzu werden 
noch bekannt gegeben. Dies ist für alle Interessierten 
konzipiert, die einen Ausschnitt in ihrem persönlichen 
Verhalten betrachten möchten, was sie an Handlungs-
weisen verändern können, um im persönlichen Lebens-
bereich klimaneutraler zu handeln. Herr Bengel studier-
te Geographie in Marburg und arbeitete über zwei Jahre 
in Laos. Ergänzend dazu wird es eine einmalige Veran-
staltung zum klimaneutralen Handeln dort im Vergleich 
zu Deutschland geben.

Regine Hassenpflug von der Gemeinde Cölbe und Kli-
macoach Uli Betz werden im Frühjahr 2022 den Obst-
baumbestand der Gemeinde Cölbe markieren, so dass 
erkennbar ist, welche Bäume im Herbst abgeerntet wer-
den dürfen und welche im Privatbesitz sind. Dieses An-
gebot steht jedem völlig offen.

Des Weiteren suchen wir noch begeisterte Gärtnerinnen 
und Gärtner und solche, die es werden wollen, sowie 
auch fachkundige Menschen, die sich gerne mitverant-
wortlich an dem geplanten Projekt „Gemeinschaftsgar-
ten“ beteiligen wollen.

Klimaschutz im Alltag: 

Mitmachprogramme 
und Veranstaltungen
Von Sandra Sachwitz-Deutsch

Für weitere Fragen zu den Aktionen im Klimaschutzprojekt 
stehen im St. Elisabeth-Verein e.V. zur Verfügung:
 
Uli Betz, Telefon: 06421 3038-152 oder 0151 52605290, 
E-Mail: u.betz@elisabeth-verein.de

Michael Nass, Telefon: 06421 3038-154 oder 0170 7721629, 
E-Mail: m.nass@elisabeth-verein.de
 
Zudem gibt es alle Informationen auf der Homepage 
www.cölber-klimawandel.de. 
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2040 – Cölbe klimaneutral?!

KLIMAWENDE
GESTALTEN

• Wissen • Wollen • Wege fi nden

weitere Veranstaltungen: • Gesunde Ernährung
• Nachhaltiger Konsum • CO2-freie Mobilität

Veranstaltungsreihe 2022

„Fair Fashion“ – wir nähen selbst
Näh-Workshops mit dem Schwerpunkt nachhaltige Mode 
und Upcycling (Wiederverwertung von Stoffen)

30.04.   13-18 UhrAm Ende des Winters

10.09.   13-18 Uhr

27.04.                      18 Uhr 
07.05. & 08.05.  10–16 Uhr

Zur Erntezeit

Am Beispiel Getreide erhalten Sie einen Einblick in regionale 
Wertschöpfungsketten. Lebensmittel werden alltagstauglich 
gemeinsam er- und verarbeitet.

Es werden die praktische Verarbeitung, Zubereitung und Methoden 
der Haltbarmachung von regionalen und saisonalen Produkten 
vorgestellt und anschließend gemeinsam verarbeitet!

Cölbe, Lahnstraße 8, Mitmach-Werkstatt

30.04.   13-18 Uhr
Schönstadt / Hof Fleckenbühl

Schönstadt / Hof Fleckenbühl

Ernährung regional und saisonal:

Klimagerechtes
Alltagshandeln

Umweltbildung in Laos - 
Eindrücke aus der Entwicklungszusammenarbeit

• Nachhaltigkeitsziele für den Alltag
• Umsetzung stärken
• Wissen erweitern

8-teilige Veranstaltungsreihe 

Cölbe / Café SALAMANCA

Zu diesen Veranstaltungen erhalten Sie einen 1,5-stündigen Rundgang mit anschließendem gemeinsamen Kochen und Backen.

In Vorbereitung:
• Bericht eines ehemaligen Entwicklungshelfers 
• Vergleich mit der Nachhaltigkeits-Bewegung in Deutschland
•  laotische Snacks zum Probieren.

Zukunftsgerechte Energie für alle

14.07.   19.30 Uhr
Kontakt:
VHS Marburg-Biedenkopf
Martina Berckhemer
Tel. 06421 405-6146
vhsmr@marburg-biedenkopf.de

ab 31.5. 19.30 Uhr (wöchentlich)(wöchentlich)

Cölbe / Café SALAMANCA
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir, also der Psychologisch-Therapeutische Dienst (PTD) des St. 
Elisabeth-Vereins, suchen noch dringend Mitarbeiter*innen für un-
seren Pool. Wie ihr euch bestimmt erinnern könnt, haben sich in 
der vergangenen Ausgabe des Grünen Fadens die Kolleg*innen 
vorgestellt, die bereits für uns tätig sind. Allerdings haben sich in 
der Zwischenzeit die Anfragen an uns derart gehäuft, dass wir sie 
kaum bewältigen können. Aus diesem Grund suchen wir weitere 
Personen, die sich vorstellen können, diese interessanten aber 
auch anspruchsvollen Aufgaben zu übernehmen.

Um welche Aufgaben handelt es sich dabei?
Wir haben zum einen viele Anfragen nach stabilisierenden Einzel-
gesprächen für die Kinder und Jugendlichen aus den einzelnen 
Konzeptionsbereichen. Dabei geht es in einigen Fällen um die 
Überbrückung der Wartezeit, bis ein Psychotherapieplatz gefun-
den ist oder um die entsprechende Versorgung bei Therapiemü-
digkeit und –widerständen. In enger Abstimmung mit den Fachkräf-
ten der jeweiligen pädagogischen Settings und unserer fachlichen 
Unterstützung im Hintergrund lässt sich hier viel Entlastung für die 
Betreffenden schaffen. Aber auch Mitarbeitende aus dem Verein 
sowie seiner Tochterunternehmen melden zunehmend Bedarf an 
Einzelgesprächen an. Auch an dieser Stelle werden wohl die im-
mensen Belastungen durch die Pandemie deutlich.
Ein weiterer großer Bereich ist die begleitende Elternarbeit bis hin 
zur Deckung des Bedarfs familientherapeutischer Angebote. Auch 
bei der Umsetzung dieser Aufgabenstellungen geraten wir lang-
sam an die Grenzen unserer Kapazitäten.

Was solltet ihr mitbringen?
Wünschenswert ist eine Zusatzausbildung in therapeutischer oder 
beratender Form oder ein entsprechendes Studium. Aber auch 
tiergestützt oder erlebnispädagogisch fundierte Qualifikationen 
sind hilfreich. Wir würden das bei Unsicherheiten im Bedarfsfall 
jeweils mit euch abstimmen.

Was habt ihr davon?
Ihr habt durch diese Tätigkeiten unter anderem die Möglichkeit, 
eure erworbenen Qualifikationen mal in der Praxis auszuprobie-
ren, was ja im alltäglichen pädagogischen Kontext nicht immer 
möglich ist. Außerdem könnt ihr den betreffenden Kindern und 
Jugendlichen vielleicht dabei helfen, wieder ein bisschen besser 
in die Spur zu kommen. Darin kann ja auch durchaus eine ge-
wisse Befriedigung liegen. Und ihr erhaltet für diese neben eu-
rer ursprünglichen Tätigkeit geleisteten Arbeitsstunden auch eine 
Vergütung nach EG 10 im Rahmen von Mehrarbeitsstunden.

In diesem Sinne hoffen wir auf zahlreiche Rückmeldungen!

Bei Interesse einfach eine E-Mail an: 
ptd@elisabeth-verein.de senden.

Liebe Grüße euer PTD

Wir brauchen euch!!
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Der erste Nähkurs im Gemeinschaftsprojekt zwischen 
dem St. Elisabeth-Verein, der Gemeinde Cölbe und der 
VHS Marburg-Biedenkopf fand am ersten März-Wo-
chenende in der neuen Multifunktionswerkstatt des St. 
Elisabeth-Vereins in Cölbe statt. 
Sechs Frauen trafen sich unter fachlicher Anleitung von 
Hanna Rehorn zum gemeinsamen Nähen. Es geht in 
unserem Klimaprojekt auch darum, nachhaltige Klei-
dung herzustellen, das bedeutet, alte Stoffe mit neuem 
Schnitt zu versehen. So kann man aus alten Hosen von 
Erwachsenen auch Hosen für Kinder herstellen. Dies 
gelang an diesem Wochenende.
Schon beim Vorgespräch war klar, dass die Messlatte 
sehr hoch gelegt wurde, denn die Vorstellungen der Teil-
nehmerinnen waren doch sehr konkret. 
Der St. Elisabeth-Verein stellte für diesen Kurs vier Näh-
maschinen und andere Hardware zur Verfügung. Da-
durch wurden beispielsweise Kleider, Röcke, Jacken, 
Patchwork-Decken, Hosen und andere Oberteile aus 
vorher ausgesuchten Stoffen hergestellt. 
Es wird im Mai 2022 einen weiteren Nähkurs geben, der 
aber schon ausgebucht ist. 

Aufgrund der hohen 
Nachfrage sind wir 
bemüht, eine weiter-
führende Lösung zu 
finden. Interessier-
te Einzelpersonen 
oder auch Wohn-
gruppen können 
sich gerne im Pro-
jektbüro melden und 
den aktuellen Stand 
erfragen und sich 
voranmelden.

Wir freuen uns auf 
Eure Rückmeldun-
gen!

Wir brauchen euch!! Fair Fashion – 
Wir nähen selber
Von Uli Betz

Projekt-Büro
Uli Betz  06421-3038-152
Michael Nass       06421-3038-154

Gegen Ende des Kurses konnte fast jeder ein fertiges Klei-
dungsstück präsentieren

Das dunkelrote 
Innenfutter 
passt farblich
 hervorragend in 
den selbst ge-
nähten Mantel

Die
Naht 
sitzt!

Aus dem Stoff der kaputten Herrenhose entsteht eine Kinderhose

Eine Patchworkdecke, genäht 
aus alten Kinderdecken
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In der Ortsmitte von Cölbe, unweit des Bahnhofes, 
gibt es seit Anfang des Jahres einen neuen Ausstel-
lungsraum für gebrauchte Möbel.
Nachdem wir, das Team von StEBB (St. Elisabeth-
Verein Berufliche Bildung), den ehemaligen Rinder-
stall auf Vordermann gebracht haben, wurde das 
Lager mit Inhalt gefüllt.

Seit Januar 2022 kann der Ausstellungsraum in der 
Kasseler Straße 82 in Cölbe nach Terminvergabe be-
sucht werden. Das Lager bietet auf einer rund hundert 
Quadratmeter großen Fläche Wohnmöbel aller Art, 
Komplettbetten, Elektro-Geräte, Küchenutensilien, An-
tiquitäten und vieles mehr an. Die angebotenen Artikel 
werden vorrangig für junge Menschen, die ihre erste 
eigene Wohnung beziehen, Jugendliche aus unseren 
Gruppen, sowie MitarbeiterInnen aus dem Verein ange-
boten. Zudem unterstützen wir auch geflüchtete Famili-
en aus Krisengebieten. Aber auch Menschen, die nicht 
zum Verein gehören, können dort Möbel beziehen. 

Neues Gebrauchtmöbellager in Cölbe:

Neues Angebot der Beruflichen Bildung

Nach drei Jahren Ausbildungszeit bei StEBB, Berufliche Bildung Schönstadt, und trotz großer Belastung 
durch Corona, hat Emilia am 13.01.2022 ihre Prüfung zum Bau- und Metallmaler mit gutem Ergebnis 
bestanden. 
Zitat des Lehrers nach der Prüfung: „Dies war eine der besten Benotungen eines Prüflings an unserer 
Schule.“ Prüfer und Lehrer lobten Emilias Leistungen. Bei Übergabe der Prüfungsergebnisse sagte Ihr 
Berufsschullehrer: „Wir werden Emilia sehr vermissen.“

Wir auch, Emilia! Du hast das richtig gut gemacht.

Team StEBB, Schönstadt

Emilia hat`s geschafft

Von Tom Fricke und Rüdiger Müller

Ein breites Angebot aus Möbeln für alle Möglichkeiten gibt es 
in dem Gebrauchtwarenlager von StEBB

Tom Fricke präsentiert im neuen Gebrauchtwarenlager in 
Cölbe auch zahlreiche Küchenutensilien

Die angebotene Ware wird von Menschen gespendet 
oder wir erhalten sie im Zuge von Haushaltsauflösun-
gen. Diese führen wir gemeinsam mit PraktikantInnen 
der Julie-Spannagel-Schule sowie jungen Menschen, 
die bei StEBB eine berufsvorbereitende Maßnahme ma-
chen, durch. Außerdem helfen auch junge Menschen 
aus der Vitos-Klinik mit, die über eine Kooperation mit 
dem St. Elisabeth-Verein e.V. bei StEBB angebunden 
sind. Dies ermöglicht den jungen Menschen in den 
angebotenen Tätigkeiten Erfahrungen im Bereich Um-
zugshelfer sowie Speditionen zu sammeln.
Ein wichtiger Faktor für uns besteht in der Nachhaltigkeit 
der angebotenen Artikel. Die Möbel und Geräte erhalten 
durch die Weitergabe und Nutzung „eine zweite Chan-
ce“ und müssen nicht entsorgt werden. Somit wird die 
Umwelt ein Stück weit entlastet und vielen Menschen 
eine Freude gemacht.

Weitere Infos und Terminvergaben gibt es bei
Tom Fricke unter der Telefonnummer 0151 5262 4291.
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Nachdem wir im Jahr 2020 wegen Corona pausieren 
mussten, fand im Oktober 2021 wieder das Projekt 
„Psychosoziales Lernen am außerschulischen Lernort 
Stall“ mit den Schülern und Schülerinnen der Schwan-
hof-Schule, einer Förderschule mit den Schwerpunkten 
Lernen, emotional-soziale Entwicklung und Sprachheil-
förderung, statt.
An vier Vormittagen konnten wir acht Kinder zwischen 
7 und 9 Jahren auf dem Reitsporthof Hermershausen 
begrüßen, die wie immer mit großer Begeisterung und 
ebenso großen Erwartungen in Begleitung ihrer Lehrer-
innen Frau Bellersheim und Frau Lindemann bei uns 
ankamen.
Das inzwischen schon lange bewährte Konzept für die-
ses Projekt, das bisher regelmäßig seit 2016 zweimal im 
Jahr stattfand, wurde von drei Mitarbeiterinnen des Heil-
pädagogischen Reitens umgesetzt. Für die Kinder stan-
den vor allem emotionale und kommunikative Aspekte 
im Vordergrund. Bei fast allen Kindern ist das Selbst-
wertgefühl schwach ausgeprägt, entsprechend schwer 
fällt ihnen ein positiver Beziehungsaufbau. Die Kinder 
haben Probleme, Vertrauen zu anderen aufzubauen, 
ganz besonders in für sie neuen Situationen, emotiona-
le Ängste erschweren das soziale Miteinander und Hilfe 
von außen ist oft nötig.
Drei Pferde kamen zum Einsatz, die sich schon oft be-
währt haben bei der Aufgabe, das Vertrauen der Kinder 
zu gewinnen, Ängste zu mildern und immer ansprech-
bar zu sein für Zuneigungsbekundungen jeder Art: die 
Reitpony Stute „Lady“, die Tinker Stute „Spotty“ und die 
Knabstrupper Mix Stute „Flicka“.
Der Tag begann wie immer mit dem Beziehungsaufbau 
zum Pferd: streicheln, erzählen, putzen, satteln…
Die ruhige, immer zugewandte, aber auch abwartende 
Art der Pferde half den Kindern dabei ganz wesentlich. 
Die Reitpädagoginnen hatten die Aufgabe, zu zeigen, 
zu erklären, zu bremsen, zu dolmetschen, zu schlichten 
und wurden dabei von den Lehrerinnen unterstützt, die 
die Kinder gut kannten.
Wir können hier sicher nicht von Allem berichten, was 
geschah - nur einige Highlights seien erwähnt, die für 
sich sprechen und die sich häuften - vielleicht waren die 
Kinder nach den langen coronabedingten Einschrän-
kungen auch besonders bedürftig: ein sehr unruhiges, 
bewegungsfreudiges Kind sagte beim allerersten Reit-
versuch ganz bewegt (im wahrsten Sinne des Wortes) 
„so etwas Schönes habe es überhaupt noch nie erlebt“ - 
und war zum Absteigen kaum zu bewegen. Ein anderes 
Kind konnte nach vielen vergeblichen Versuchen seine 
Angst überwinden und auf „Flicka“ aufsteigen- die ge-
samte Gruppe freute sich mit ihm.

Und wie immer kamen viele Kinder am und auf dem 
Pferd zur Ruhe, gewannen Selbstvertrauen, schlossen 
Freundschaften oder fanden neue Möglichkeiten, sich 
mitzuteilen.
Der täglich sich wiederholende Tagesablauf schaffte 
Struktur und Sicherheit. Angeboten wurden geführte 
Ausritte (der Renner schlechthin!), Reiten in der Halle, 
aber auch Beobachten der Pferde in der Herde, sich ge-
genseitig auf dem Pferd führen und immer wieder Ponys 
streicheln und füttern.

Der Kurs klang 
aus mit einer klei-
nen Urkunde für 
jedes Kind und ei-
ner Abschlussbe-
sprechung, die uns 
zeigte: die Erwar-
tungen der Kinder 
und unsere Zielset-
zungen hatten sich 
entsprochen- alle 
waren mehr als zu-
frieden!

Psychosoziales Lernen am
außerschulischen Lernort Stall 
Angebot der Abteilung (Heil-)Pädagogisches Reiten startet wieder

Von Gisela Schmitz
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Die erste Auszubildende des neu etablier-
ten Berufsausbildungsgangs im Bereich 
„Helfer*in in der Pferdewirtschaft“ hat ihre 
Abschlussprüfung erfolgreich bestanden.

Mit dem 21.02.2022 rückte der mit Spannung erwartete 
Tag der praktischen und theoretischen Abschlussprü-
fung endlich an und die Aufregung war groß. Ein „drei-
köpfiges Prüfungskomitee“, bestehend aus einem Abge-
sandten des Landesbetriebs für Landwirtschaft Kassel 
(LLH), einer Vertreterin der Hochtaunusschule Oberursel 
(Berufsschule) und einer Vertreterin der Praktizierenden 
Betriebe (Arbeitgeber), war gegen 10 Uhr beim (Heil-)
Pädagogischen Reiten in Hermershausen auf dem Reit-
sporthof von Benjamin von Pritzelwitz zugegen.
Ein starkes Team hatte diesen Tag über einen langen 
Zeitraum im Vorfeld gemeinsam mit der Auszubilden-
den Manuela vorbereitet. Inhalt der Vorbereitungen 

Gipfel erklommen!

waren unter anderem das Reiten und Lon-
gieren mit entsprechender professioneller 
Beschulung – sowohl in theoretischer als 
auch praktischer Hinsicht – und die Vermitt-
lung von Wissen im Bereich Fütterungsleh-
re, wie beispielsweise Futterrationsberech-
nung in Anlehnung an das Körpergewicht 
des entsprechenden Pferdes und des je-
weiligen sportlichen Einsatzes. 
Neben der Vermittlung der verschiedensten 
pferdewirtschaftlichen und landwirtschaft-
lichen Kenntnisse stand auch das Thema 
Weidemanagement und Futtergewinnung 
auf der Lern-Agenda. Die Auszubildende 
war sehr gut vorbereitet und verfügte über 
ein enormes Fachwissen, was sich – wie 
auch schon bei der Zwischenprüfung – 
auszahlte. Sie meisterte die vielen Fragen 
der Prüfer*innen mit Bravour und blieb kei-
ne Antwort schuldig. 
Die Prüfungskommission schien begeistert 
über derart hohes Fachwissen, praktisches 
Geschick und allem voran darüber, dass 

hier nun eine Auszubildende in den Arbeitsmarkt Einzug 
hält, die sehr motiviert erscheint und sicherlich an ihrem 
neuen Arbeitsplatz zu begeistern weiß.
Die große Herausforderung, die Manuela angenommen 
hatte, stellte – neben der praktischen Ausbildung im Be-
reich Pferdewirtschaft auf dem Hof – der ein- bis zwei-
malige Besuch pro Woche der Berufsschule in Oberur-
sel dar. Auch diese Hürde meisterte die junge Frau im 
Verlauf ihrer Ausbildungszeit. Sie kann stolz auf eine 
enorme Entwicklung zurückblicken, in der sie ihre ei-
genen Grenzen über die gestellten Herausforderungen 
mächtig erweitern konnte und zu einer selbstbewussten 
jungen Frau gereift ist und den Mitarbeiter*innen und 
Kunden*innen der Angebote des (Heil-)Pädagogischen 
Reitens eine wertvolle Hilfe und Unterstützung gewor-
den ist. Vielfach hat sie im Rahmen ihrer Ausbildung 
tolle Rückmeldungen erhalten, da sie mit viel Empathie 
und Herzblut ihr Wissen angewendet und auch gerne an 
andere weitergegeben hat. 

Wir freuen uns alle gemeinsam mit Manuela und sind 
stolz, dass wir sie auf einem grandiosen Stück ihres We-
ges begleiten durften, und wünschen ihr alles Gute auf 
ihrem weiteren Weg. 

Von Alexandra Becker
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Erfolgsgeschichten 
sollen auch zukünftig 
geschrieben werden!
Von Karin Heuer-Ettrich

Im Geschäftsbereich II wurden im November 2021 drei 
Kolleginnen, die in der Intensiven Sozialpädagogischen 
Einzelbetreuung als Betreuerinnen tätig waren, in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Diese Pädagoginnen haben vor mehr als zehn Jahren 
Kinder in ihr Zuhause aufgenommen. Diese damaligen 
Kinder hatten vermehrt Bindungsabbrüche hinter sich, 
sowie die ein oder andere Jugendhilfeeinrichtung durch-
laufen. Ihre Prognosen für ihr weiteres Leben waren 
mehr als besorgniserregend, was ihre weitere Entwick-
lung und Zukunft betraf. 

Die Kinder lebten in den Haushalten der Betreuerin-
nen und absolvierten dort mit Erfolg unter anderem die 
Schule oder Ausbildung: 

•  Eine junge Frau, 19 Jahre, wechselte ins Betreute 
   Wohnen einer Einrichtung für geistig behinderte 
   Menschen.
•  Ein junger Mann absolvierte als bester Auszubilden
   der seines Jahrgangs eine Ausbildung zum Bäcker 
   und wurde von der Firma übernommen. Er lebt heute 
   in seiner eigenen Wohnung.
•  Eine weitere junge Frau wurde Pferdewirtin, lebt 
   eigenständig und arbeitet in ihrem Beruf auf einem 
   Pferdehof.

Alle drei jungen Erwachsenen haben mit Hilfe 
der Betreuerinnen und der Integration in deren 
Familiensystemen ihren Weg in ein positives 
und selbstbestimmtes Leben geschafft.
Unseren Kolleginnen und deren Familienmit-
gliedern möchten wir sehr herzlich an dieser 
Stelle danken, für ihr jahrelanges Engagement 
und den unermüdlichen Glauben an das posi-
tive Potenzial, das die Kinder von damals und 
die jungen Erwachsenen von heute mit sich 
brachten.

Um solche Erfolgsgeschichten auch in Zukunft schreiben 
zu können, benötigen wir weitere neue Mitarbeitende. 
Diese sollten langfristiges Interesse an Jugendhilfe in 
ihrem eigenen Haushalt haben und Kinder und Jugend-
lichen ein auf lange Zeit angelegtes Beziehungsangebot 
anbieten können. Die Verbindung leben und arbeiten 
ermöglicht und fordert ein hohes Maß an Selbstständig-
keit. 

Wir freuen uns über qualifizierte Bewerbungen.

Unterstützt werden die verschiedenen Systeme durch 
regelmäßige Fachberatung in den eigenen Haushalten 
der BetreuerInnen. Auch in diesem interessanten und 
vielseitigen Arbeitsbereich der Fachberatung kommt es 
in nächster Zeit zu einem Generationenwechsel. 

Wir können des Weiteren berichten, dass wir im letzten 
Jahr sechs neue KollegInnen für unsere Arbeit in den 
Familienintegrativen Gruppen bzw. für die Intensive So-
zialpädagogische Einzelbetreuung gewinnen konnten, 
die sich dieser sinnvollen und wichtigen Aufgabe ange-
nommen haben. 

Das sind unsere Erfolgsgeschichten für das Jahr 2021, 
wir hoffen, dass sich dieser Trend in 2022 fortsetzt!

Interesse an Fachberatung 
im familienintegrativen Bereich  
Nähere Infos über 
John Hörwick, 0151 52624355 und 
Holk Hübscher, 0151 52624237.

Fotos: Rainer W
aldinger



Von Jürgen Jacob

Eine Ära geht zu Ende:

Maggie von Pritzelwitz wird in den Ruhestand verabschiedet
Nach mehr als 30 Jahren hieß es Abschied nehmen 
von Margret - Maggie – von Pritzelwitz im St. Elisabeth-
Verein e.V. Und am Ende ihrer Dienstzeit gab es das 
goldene Kronenkreuz für die engagierte Geschäftsbe-
reichsleiterin.

Ende November wurde der Abschied aufgrund der pan-
demischen Lage in relativ überschaubarer Runde im 
Café SALAMANCA gefeiert. Trotzdem sorgte das Team 
um ihre Nachfolgerin Alexandra Böth gemeinsam mit 
dem Vorstand und langjährigen Wegbegleiterinnen für 
eine wertschätzende und kurzweilige Veranstaltung, in 
der einiges von dem langjährigen, erfolgreichen Wirken 
für Mädchen und Frauen deutlich wurde.

Moderatorin Anne Malag sprach schon zu Beginn des 
Nachmittags von einer „Ära Maggie von Pritzelwitz“, die 
nun zu Ende geht. Getreu dem Motto „Mir nach, ich fol-
ge Euch!“ hat Maggie von Pritzelwitz nicht nur innerhalb 
des St.-Elisabeth-Vereins eine ganze Reihe von Betreu-
ungssettings in verschiedenen Konzeptionsbereichen 
gegründet und ausgebaut, sondern auch hessen- und 
bundesweit Maßstäbe im Bereich Hilfen für Mädchen 
und junge Frauen gesetzt und viel Anerkennung errun-
gen.
Vorstand Ulrich Kling-Böhm unterstrich das Engage-
ment für die Mädchen und Frauen, sowohl die in den 

Einrichtungen leben, als auch die Mitarbeiterinnen. „Es 
sind große Fußstapfen, die Du hinterlässt“, so Kling-
Böhm. Aber er ist sicher, dass es auch unter der neuen 
Leiterin Alexandra Böth keinen Stillstand gibt.
Vorstand Matthias Bohn unterstrich den persönlichen 
Einsatz der langjährigen Geschäftsbereichsleiterin der 
Mädchenwohngruppen: „Wir haben dich immer als ver-
lässliche Partnerin erlebt und Du hast den Geschäfts-
bereich nicht nur gegründet, sondern mit weit über das 
übliche Maß geprägt.“
Folgerichtig überreichte Vorstand Ulrich Kling-Böhm 
dann auch als besondere Ehrung das Goldene Kro-
nenkreuz der Diakonie an Maggie von Pritzelwitz. Eine 
besondere Ehrung hatten auch die Bereichsleiterinnen 
Alexandra Böth, Anne Malag und Isabel Zoller vorberei-
tet: So gab es einen hölzernen Schutz-Engel, den die 
Mädchen der Familiär ausgerichteten Mädchenwohn-
gruppe Ehringshausen im Rahmen ihres Kunstprojektes 
hergestellt hatten.

Auch Burkhard Schops, Vorsitzender der Mitarbeiter-
vertretung, hat eine sehr lange und intensive Beziehung 
zu Maggie von Pritzelwitz. Schließlich war sie es, die 
damals noch als Erziehungsleiterin im Bereich Außen-
wohngruppen, Schops in der AWG Anzefahr einstellte. 
Auch er unterstrich die Haltung der scheidenden Ge-
schäftsbereichsleiterin, die von Respekt, Vertrauen und 
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Eine Ära geht zu Ende:

Maggie von Pritzelwitz wird in den Ruhestand verabschiedet

Stationen
Maggie von Pritzelwitz im St. Elisabeth-Verein:

Ab dem 01.06.1988: 
Erziehungsleiterin im E-Verein 

• AWG Bereich aufgebaut – dann MWG
• Bedarfsentdeckung 1991
• Keine Gruppenleitung – gleichberechtigte Frauen im Team
• 1993 – MWG Bürgeln

Ab 01.03.1996: 
stellvertretende Heimleiterin 

• 2002: MWG Ockershausen
• 05/2006: Mädchenappartementhaus Münchhausen
• 06/2006: Mädchen-Pferde-Schule Hermershäuschen
• 08/2008: Mädchen-Pferde-Schule Reit.Sport.Hof
• 08/2009: Mädchen-Pferde-Schule Zückenberg
• 08/2009: MWG Okarben + aktuell

Ab dem 01.01.2010: 
Geschäftsbereichsleiterin für den MWG-Bereich

• 07/2010: FaM 
• 09/2012: Mädchen-Pferde-Schule Weimarer Hof  
• 2013: Abteilung Reiten übernommen 
• 07/2017: Betreutes Mädchen Wohnen
• 2018: FaM Ehringshausen
• 10/19: FaM Kirtorf

Freiheit geprägt, dazu beiträgt, dass die Mitarbeiterin-
nen immer das Beste aus sich rausholen und damit 
dazu beitragen, das immer die besten Lösungen für Alle 
gefunden werden.
Marco Schewe, Leiter des Geschäftsbereichs VI, und 
der ehemalige Vorstand Rüdiger Rohe hatten neben 
Geschenken, ebenso respektvolle wie anerkennende 
Worte für die Arbeit, wie auch die ein oder andere An-
ekdote zur langen Laufbahn im St. Elisabeth-Verein für 
Maggie von Pritzelwitz im Gepäck.  
Bertram Kasper, Geschäftsbereichsleiter Pflegefami-
lien, hatte eine ganze Reihe beschreibender Adjektive 
für seine langjährige Wegbegleiterin: „Visionär“, „Bezie-
hungsschenkend“, „Loyal“, „Qualitativ“ und „Mädcheno-
rientiert“ und beschrieb damit das Wirken von Maggie 
von Pritzelwitz, dass auch nach ihrem Ruhestand weiter 
fort bestehen wird. 
Für zwei sehr bunte und viel Freude bereitende Pro-
grammpunkte sorgten die Damen von der MPS Zü-
ckenberg mit ihrem Video im Stile der bekannte 
Freshtorge-Figuren „Helga und Marianne“ und auch das 
„Pferdeballett“ vom Reit.Sport.Hof.

Mit langjährigen Wegbegleiterinnen, Kolleginnen, Fa-
milienmitgliedern und Freundinnen wurde dann im An-
schluss bei einem Grillbuffet die gelungene Verabschie-
dung beendet.

Zum Abschied überreichte Vorstand 
Ulrich Kling-Böhm das goldene Kronen-
kreuz an Maggie von Pritzelwitz (5)

Die aktuellen Vorstände (von rechts nach 
links) Ulrich Kling-Böhm und Matthias 
Bohn und die Vorgänger Rüdiger Rohe 
und Hans-Werner Künkel nehmen die 
Pensionärin in die Mitte (1)

Langjährige Wegbegleiter und Familien-
mitglieder feiern im Café SALAMANCA (2) 

Das Pferdeballett vom Reitsporthof sorgt 
für viel Heiterkeit (3) 

Isabell Zoller, Alexandra Böth und Anne 
Malag über-reichen zum Abschied einen 
Engel (4)

5

23Der grüne Faden

Fo
to

s:
 Jü

rg
en

 Ja
co

b



Sonnenstrahlen lassen das große Schild am Ortsein-
gang der Vogelsberger Stadt mit der Aufschrift „Will-
kommen im bunten Kirtorf“ in einem fabelhaften Licht 
erscheinen. Nur ein paar Gehminuten entfernt steht ein 
großes, einladendes Einfamilienhaus, welches durch 
einen herrlichen, lichtdurchfluteten Wintergarten, zwei 
Balkone, eine Vielzahl an Zimmern und einen wunder-
schön großen Garten jede Menge Lebensqualität bietet: 
unser geliebtes FamKi.

Das FamKi ist eine familiär ausgerichtete Mädchen-
wohngruppe, die Platz für fünf Kinder bietet. Momentan 
wohnen und leben hier vier Kinder im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren. Unser Team besteht aus 11 Frauen und 
wird durch unsere eigene „Paw Patrol“ unterstützt, da 
wir unsere Hunde Leika, Helge, Theo, Milou und Igor des 
Öfteren mit auf die Arbeit nehmen und diese das FamKi 
durch ihre abwechselnde Anwesenheit bereichern. Denn 
wenn man manchmal nicht mit der diensthabenden Pä-
dagogin Hausaufgaben machen möchte, macht man sie 
meistens gerne mit einem unserer felligen Freunde. Zu 
den Sommerferien wollen wir die umfangreichen Bauar-
beiten an unserem Stall mit Außengehege abgeschlos-
sen haben, sodass unsere bunte Truppe noch durch 
zahlreiche bunte Federfreunde bereichert werden kann. 
Das sorgt dann nicht nur für leckere Eierspeisen, son-
dern sicher auch für große Belustigung aller Menschen 
„Am hohen Rain“.

Im FamKi ist eigentlich immer etwas los: Unter der Wo-
che steht die Umsetzung der Alltagsstrukturen, Termi-

F 
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amtastic
benteuerlich 
utig
nallbunt
nteressiert

Von Charlotte Quiring, Gruppenleitung FaM Kirtorf

Gemeinsam 
FaMtastisch
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ne, Verabredungen der Kinder mit Freund*innen und 
Hobbyaktivitäten zur persönlichen Entwicklung auf dem 
Programm. Die örtliche Grundschule, der Kindergarten, 
sowie der Fußball- und Turnverein befinden sich in un-
mittelbarer Nähe des Hauses, wodurch die zahlreichen 
täglichen Verpflichtungen auch gut ohne Auto erledigt 
werden können. In der Freizeit gehen wir alle gerne raus 
in die Natur, wovon wir hier ringsherum sehr viel haben. 
Nicht zuletzt dadurch haben wir die zwei Jahre mit den 
Einschränkungen der Pandemie gut überstanden.

Eine Besonderheit unseres Konzeptes ist, dass wir täg-
lich bis 20 Uhr im Doppeldienst sind. Außerdem wer-
den wir durch unsere duale Studentin unterstützt und 
bieten auch eine Stelle für das Freiwillige Soziale Jahr 
an, welche momentan leider nicht besetzt ist. Unter der 
Woche sind wir somit oft zu viert im Haus, da unsere 
Hauswirtschaftskraft – die gute Seele des Hauses – sich 
um das Wohlergehen aller Anwesenden kümmert. Das 
ermöglicht einen regen Austausch und ist im Alltag sehr 
bereichernd, um Hand in Hand den individuellen Bedürf-
nissen der Kinder gerecht werden zu können.

Seit Oktober 2019 macht das lebhafte und vielfältige 
FamKi nicht nur Kirtorf, sondern unser aller Leben ein 
bisschen bunter :). Wir freuen uns darauf, uns stetig 
weiterzuentwickeln und gemeinsam mit den Kindern zu 
wachsen – z.B. durch tiergestützte Arbeit mit dem ge-
planten Hühnerstall oder unseren diesjährigen Urlaub 
ans Meer, die langersehnte Einweihungsfeier im Som-
mer – das wird einfach nur FaMtastisch!
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Die Zeit rast dahin und schon gehört der erste Monat 
des neuen Jahres der Vergangenheit an.
Und noch immer ist die Pandemie ein Teil unseres All-
tages. Aber wir, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Louisenstiftes und die uns anvertrauten Menschen ma-
chen das Beste daraus, auch wenn die verschiedenen 
pandemiebedingten Maßnahmen die pädagogische Ar-
beit mit den Kindern, Jugendlichen, Familien und Men-
schen mit Behinderungen manchmal erschweren.

Ich denke, man kann aber trotzdem in seinem Alltag je-
den Tag einen kleinen Glücksmoment oder ein Erlebnis 
finden, für das man dankbar sein kann, auch wenn es 
nur etwas Kleines ist wie zum Beispiel

Glücksmomente – 2022
Tischkalender des Louisenstiftes hilft, Dinge einmal anders zu betrachten

Von Ulrike Herrmann

• das Lachen der Verkäuferin
• den hilfsbereiten Nachbarsjungen, der das Fahrrad 
  repariert
• den einzigen noch freien Parkplatz
• das herrliche Winterwetter mit Schnee 
  und Sonnenschein
• die 3 in Mathe
• eine mit Freunden verzehrte leckere Pizza 
• ein unerwarteter negativer PCR-Test.

Diese Geschichte findet man auf unserem selbstgestal-
teten Kalender für 2022.

Die AG „Systemische Arbeiten“ des Louisenstiftes hatte 
2021 die Idee, einen Tischkalender zu erstellen. Dafür 
erhielt jedes Team die Aufgabe, eine Seite des Kalen-
ders unter dem Thema systemisches Arbeiten zu ge-
stalten. So entstanden ganz unterschiedliche kreative 
Kalenderseiten.
Diesen Kalender verteilten wir am Ende des Jahres an 
all unsere Netzwerkpartner und Unterstützer.
So wünschen wir allen auch 2022 viele Glücksmomente. 
Also dann, vielleicht einfach mal ein paar Glücksbohnen 
in die Hosentasche stecken. 

Dazu passt folgende Geschichte:
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Ein Vierteljahrhundert 
für den St. Elisabeth-Verein e.V.

Am 18. Januar vergangenen Jahres beging unsere lang-
jährige thüringische Mitarbeiterin, Birgit Freyberg, ihr 
25-jähriges Dienstjubiläum. Kurz vor Abschluss des 26. 
Dienstjahres übergab Bereichsleiter Michael Schade, im 
Auftrag des Vorstandes und im Beisein der neuen Fach-
beraterin Anja Mocker, das Goldene Kronenkreuz. Das 
sollte eigentlich schon viel früher passieren, aber eine 
langwierige und hartnäckige Erkrankung zögerte den 
Übergabetermin immer wieder hinaus, ohne dass Birgit 
wusste, dass ihr diese Ehre zuteilwerden sollte. 
Birgit gehört zu den überaus erfahrenen familienintegra-
tiv arbeitenden Kolleginnen und hat in den vielen Jahren 
insgesamt acht Kinder und Jugendliche betreut.
Sie begann 1996 noch in Sondershausen mit Kai zu ar-
beiten, den sie einige Jahre betreute. Nach dem Umzug 
ins ländliche Immenrode kamen Tanja, Daniel, Esther, 
Alexander, Aike, Sophie und Jane hinzu.
Einigen half sie erfolgreich, einen guten Einstieg ins 
selbstbestimmte Leben zu schaffen. So schloss Tanja 
eine Ausbildung zur Radiologie-Assistentin ab und Es-
ther steht kurz vor dem Abschluss des Studiums zur 
Veterinärmedizinerin. Andere sind heute Familienväter 
oder leben in anderen Settings.

Aktuell betreut Birgit sehr erfolgreich den 10-jährigen 
Aike nach § 34 SGB VIII.
Übrigens engagiert sich Birgit auch über die integrati-
ve Arbeit hinaus ehrenamtlich. So ist sie seit mehreren 
Jahren unsere Beschwerdemanagerin. In der Regional-
gruppe genießt sie ob ihrer offenen Art sowie fachlichen 
Kompetenz viel Anerkennung.
Michael Schade wünscht ihr im Auftrag des Vorstandes, 
der Geschäftsbereichsleitung sowie des gesamten thürin-
gischen Teams alles erdenklich Gute, weiterhin gute Ge-
nesung und immer ein gutes pädagogisches Händchen.

Kollegin Jenny Tacke aus der FaM und ihr 

Mann Andi freuen sich über die Zwillinge 

Amelie und Ronja. 

Seit dem 30.07.2021 halten die beiden die 

Familie, zu der auch noch Milou gehört, auf 

Trab. Wir freuen uns mit über das doppelte 

Baby-Glück und gratulieren ganz herzlich.

27Der grüne Faden



Stellvertretend für den St. Elisabeth-Verein – für Betreute 
und Betreuende – waren die ambulanten Hilfen sowie die 
beiden Marburger Tagesgruppen Teil der bundesweiten 
Aktion, welche die „Arche“ in Berlin ins Leben gerufen 
hatte. Ziel war und ist es, auf Kinderarmut und Ausgren-
zung in Deutschland aufmerksam zu machen.
So wurden alle Kinder aus den Betreuungssettings der 
familienaktivierenden Hilfen eingeladen und viele hatten 
Lust mitzumachen. Gemeinsam mit den Kindern wurde 
überlegt, was Armut bedeutet und welche Auswirkungen 
sie haben kann. Hierbei wurde die Bandbreite von Armut 
und Ausgrenzung thematisiert, welche von emotionaler 
bis hin zu materieller Armut reichen kann. Beispiele dafür 

könnten das Fehlen von Freunden 
oder zu wenig 
Geld für ein Mit-
tagessen sein.
G e m e i n s a m 
waren die Teil-
n e h m e r * i n n e n 
sportlich aktiv und 
gestalteten einen 
Stationslauf an der 
frischen Luft, bei 

Gegen Kinderarmut und 
Ausgrenzung in Bewegung 
gesetzt
Ambulante Hilfen und Marburger Tagesgruppen 
sind stellvertretend für den St. Elisabeth-Verein 
beim bundesweiten Aktionstag dabei

Hintergrund:

dem alle Teilnehmer*innen die zuvor selbst bemalten T-
Shirts trugen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Co-
rona-Lage war es besonders schön, durch dieses Projekt 
neue Begegnungen unter den Kindern zu ermöglichen. 
Dabei hatten alle große Freude.
Mit der Teilnahme am Aktionstag unterstützt der St. Eli-
sabeth-Verein durch seine Mitunterzeichnung folgende 
Forderungen an die Politik: 
- Einführung der Kindergrundsicherung in Höhe von 600 
  Euro pro Monat. Unbürokratisch und direkt soll die Aus-
  zahlung erfolgen.
- Kinderrechte ins Grundgesetz: mit der Verankerung stär-
  ken wir die Kinder und ihre Familien. Die Rechte  können  
  somit eingefordert werden, der Staat muss seine Verant-
  wortung übernehmen. Der Schutz des Kindes hat die 
  höchste Priorität.
- Schulpolitik an die Bedarfe der Kinder anpassen
- Chancengleichheit durch Bildung unabhängig vom 
  Einkommen der Eltern

Weitere Impulse und Fotos zum Aktionstag der Arche 
und anderen Einrichtungen finden Sie / findet Ihr in den 
sozialen Medien unter #Aktionstagkinderarmut. 

Millionen von Kindern in Deutschland leben in 
Armut und sind von Ausgrenzung betroffen. 
Diese Situation wird durch die Aus-und Nach-
wirkungen der Corona-Pandemie noch weiter 
verschärft. Dies zeigt sich gegenwärtig vor allem 
durch noch schlechteren Zugang zu Bildung, 
Schutzräumen und materiellen Ressourcen! Das 
Aktionsbündnis gegen Kinderarmut und Ausgren-
zung will die Politik in die Pflicht nehmen, dringend 
notwendige Verbesserungen der Lebenssituation 
von sozial benachteiligten Kindern umzusetzen. 
Deutschland hat ein massives Problem und es 
besteht akuter Handlungsbedarf! 
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Donnerstag war es leider sehr stürmisch, weswegen nur 
kurz draußen gespielt werden konnten. In der Schutzhüt-
te – die ihrem Namen dabei alle Ehre machte - wurden 
Salzteigfiguren, die zuvor geformt und gebacken worden 
waren, bemalt und herbstliche Laternen mit verschiede-
nen Papieren und selbst gesammelten Blättern gebastelt. 
Am letzten Tag wurde den Kindern bewusst Zeit und 
Raum gelassen, die Woche zu verarbeiten, und viele 
Möglichkeiten zum freien Spiel gegeben. Für die, die nicht 
draußen spielen wollten, wurden drinnen eine Leinwand 
und Acrylfarben ausgepackt und so konnten sie sich 
mit ihren eigenen Ideen künstlerisch verewigen. Zudem 
wurde auch ein kleines Dankeschön für die Besitzer der 
Schutzhütte angefertigt, welches hoffentlich viel Freude 
bringt.
Am Ende freuten sich die Teamer und Kinder gemein-
sam: „Wir hatten die Woche über viel Spaß und freuen 
uns schon auf die nächsten Ferienspiele!“
Diese sollen nicht nur in den Osterferien, sondern auch in 
den Sommerferien 2022 wieder stattfinden. 

Weitere Informationen gibt es bei Benett Näder, 
Telefon: 06461 8088-13, Mobil: 0171 1997899 oder 
E-Mail: b.naeder@elisabeth-verein.de.

„Wundersame Waldwoche“ 
der mobJA Biedenkopf

Ferienspiele boten buntes Programm

Unter dem Motto „Wundersame Waldwoche“ stand das 
Angebot der mobilen Jugendarbeit (mobJA) Biedenkopf 
des St. Elisabeth-Vereins in den Herbstferien.
Vom Jugendzentrum auf der Kreuzwiese starteten die 
Kinder mit einem Busshuttle zu einer Schutzhütte am 
Rand der Biedenkopfer Wälder. Dort gab es viele Ange-
bote im und rund um den Wald. 

Am ersten Tag der „Wundersamen Waldwoche“ wurde 
zunächst das Gelände rund um die Schutzhütte Dexbach 
begutachtet. Beim Wald-Bingo wurde die Natur kennen-
gelernt und fleißig Blätter gesammelt, die im Laufe der 
Woche zum Basteln benutzt wurden.
Nachdem die Woche mit Sonnenschein begann, zeigte 
sich am zweiten Tag das Wetter ganz herbst-typisch mit 
allen Facetten – von Sonne bis eisiger Regen war alles 
dabei. Aber das Team war auf alles gut vorbereitet: wenn 
es trocken war, wurde draußen weitergespielt, Hütten ge-
baut und rumgetobt, und bei schlechterem Wetter wur-
den in der Schutzhütte Windlichter gebastelt und Gesell-
schaftsspiele gespielt. 
Auch am dritten Tag konnten sich die Kinder den ganzen 
Tag draußen von der Natur inspirieren lassen und einige 
haben ihren inneren Krieger gefunden. Die Kinder haben 
sich immer weiter das Gelände erobert, neue Dinge aus-
probiert und sich ausgetobt. 
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Strahlende Kinderaugen und ein großes DANKE!
Firma Weber Maschinenbau unterstützt zwei Wohngruppen mit ihren Spenden

Große Freude und strahlende Kinderaugen gab es dank 
der großzügigen Spenden der Firma Weber Maschi-
nenbau in zwei Wohngruppen des St. Elisabeth-Vereins 
zum Weihnachtsfest. 
Während der weihnachtlichen Feier in der Wohngruppe 
Breidenstein wurden die Kinder und Jugendlichen mit 
zwei Stand-Up-Paddle-Boards überrascht und zeigten 
spontan ihre Dankbarkeit mit einem Foto. 
Die Kinder und Jugendlichen der sport- und bewegungs-
orientierten Wohngruppe können es nun kaum erwarten, 
bis sie damit im Frühjahr/Sommer bei besseren Wetter-
bedingungen zum ersten Mal auf das Wasser können. 
Überbracht wurden die beiden großen Pakete einige 
Tage vorher vom „Weihnachtsmann“ Andy Eyring, Mar-
ketingleiter der Firma Weber Maschinenbau in Breiden-
bach, der auch die Grüße vom kurzfristig verhinderten 
Inhaber und Geschäftsführer Tobias Weber überbrach-

In Wissenbach überreicht Andy Eyring von der Firma Weber Maschinenbau 
das Paket an Bereichsleitung Maike Hilgardt und Mitarbeiterin Wilma Jung 
(rechts)

In Breidenstein freuen sich Bereichsleitung Vanessa Brinkmeier (mitte) und 
die Mitarbeiterinnen Sandra Holler, Melanie Schmidt und Sarah Stark über 
die blauen Pakete der Firma Weber Maschinenbau

Die Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe Breidenstein zeigten spon-
tan ihre Dankbarkeit mit einem Foto

Das Auspacken des Paketes wurde gefilmt und kam direkt in das Weih-
nachtsvideo der Firma Weber Maschinenbau. (Fotos: Jürgen Jacob)

Von Jürgen Jacob

te. Bereichsleitung Vanessa Brinkmeier und die Mitar-
beiterinnen Sandra Holler, Melanie Schmidt und Sarah 
Stark nahmen diese stellvertretend für die Kinder und 
Jugendlichen entgegen.
Mit dem großen blauen „Schlitten“, den Sebastian Diet-
rich aus der Marketing-Abteilung der Firma Weber Ma-
schinenbau steuerte, hatte der Weihnachtsmann zuvor 
auch schon die heilpädagogische Wohngruppe „Brei-
tewies“ in Wissenbach besucht. Dort freuten sich nicht 
nur Mitarbeiterin Wilma Jung und Bereichsleitung Maike 
Hilgardt über das große blaue Paket der Firma Weber. 
Der sechsjährige Tyler packte das Paket sofort aus und 
fertigte erste Bauten aus den 1.000 Kappla-Steinen, die 
sich in dem Paket versteckten.

Wir schließen uns dem „DANKE“ der Wohngruppen an!
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Mit mehr als 6.000 Euro unterstützt die Mitarbeiterspen-
de der Firma HAILO die heilpädagogische Wohngruppe 
Breitewies des St. Elisabeth-Vereins in Eschenburg-Wis-
senbach und den Verein Strahlemännchen - Herzens-
wünsche für krebskranke Kinder e.V. in Finnentrop.

Helfen ist für HAILO-Mitarbeiter eine Herzensangelegen-
heit mit langer Geschichte: Schon seit Ende der 1950er 
Jahre sammeln die mittlerweile rund 420 Mitarbeiter des 
erfolgreichen Haigerer Unternehmens immer zum Jah-
resende Spenden für wohltätige Einrichtungen in der 
Region. Wie in jedem Jahr verdoppelte HAILO-Inhaber 
Sebastian Loh auch 2021 die Mitarbeiter-Spenden aus 
eigenen Mitteln. So bekam die heilpädagogische Wohn-
gruppe Breitewies des St. Elisabeth-Vereins in Eschen-
burg-Wissenbach am Ende 3.190 Euro für den Spielplatz.
„Es ist uns wichtig, gemeinsam Menschen in schweren 
Zeiten zu unterstützen“, sagen Armin Thien, Betriebsrats-
vorsitzender, und Christof Petri, stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender, als Vertreter der HAILO-Belegschaft. 
2021 hatten die hilfsbereiten HAILO-Mitarbeiter wieder 
zwei Vereine ausgewählt. Es war klar, dass gerade in Co-
rona-Zeiten hilfsbedürftigen Kindern geholfen werden soll 
und die Eltern auch einmal durchatmen dürfen.

Über HAILO

HAILO ist ein international führender Hersteller von Leitern und Mülleimern 
für Haushalt und Gewerbe im Premiumsegment. Bei den Steh- und Tritt-
leitern ist das 1947 gegründete Unternehmen Marktführer in Europa. Als 
Erfinder der Aluminium-Haushaltsleiter genießt HAILO mit den Geschäfts-
bereichen Home & Business sowie Einbautechnik und Professional eine 
Markenbekanntheit von 81 %* im Leitermarkt (*Quelle: Marktforschung 
vom 16.08.2018, durchgeführt von der Logibrand GmbH). Das Markenzei-
chen, der rote HAILO-Punkt, steht heute sowohl für hohe Qualität, umfas-

Die HAILO-Mitarbeiterspende 2021 
unterstützt Arbeit der Wohngruppe „Breitewies“
Mit mehr als 3.000 Euro können weitere Spielgeräte angeschafft werden 

Der St. Elisabeth-Verein e.V. bietet in der heilpädagogi-
schen Wohngruppe in Eschenburg-Wissenbach sieben 
Betreuungsplätze für Mädchen und Jungen im Alter von 
drei Jahren bis zur Volljährigkeit. Durch die HAILO-Spen-
de können beim geplanten Bau des Kinderspielplatzes im 
Garten der Gruppe weitere Spielgeräte angeschafft wer-
den. 
Am 17. Januar überreichten HAILO-Vertreter nicht nur 
den Scheck der Wohngruppe Breitenwies, sondern infor-
mierten sich auch über die vielfältige sozial-diakonische 
Arbeit des St.Elisabeth-Vereins. 
Die notwendige Hilfe für die Kinder wurde von den Mit-
arbeitern vor Ort erklärt: In den vergangenen Jahren sei 
es immer wichtiger geworden, Kindern ein Zuhause zu 
geben, wenn das Leben schwierig verläuft. Gerade wenn 
familiäre Probleme überhandnehmen, sei es nötig, Aus-
gleichsräume zu schaffen. Da helfe oftmals schon, dass 
Kinder sich hier austoben könnten. Deshalb werde auf 
dem Gelände der Wohngruppe ein kleiner Spielplatz ge-
schaffen. Die begonnenen Erdarbeiten für die Spielecke 
konnte die HAILO-Delegation bei ihrem Besuch in Augen-
schein nehmen. Mittlerweile sind erste Geräte installiert 
worden und können demnächst, wenn die Bodenflächen 
hergerichtet worden sind, auch eingeweiht werden.

Von Jürgen Jacob

sende Sicherheit und exzellenten Service als auch für innovatives Design, 
einfache Handhabung und belastbare Nachhaltigkeit. Im Jahr 2004 wurde 
das Familienunternehmen in die Enzyklopädie „Deutsche Standards – 
Marken des Jahrhunderts“ aufgenommen. Insgesamt über 400 Beschäf-
tigte fertigen ca. 80 Prozent der Produkte „Made in Germany“ in der deut-
schen Firmenzentrale im hessischen Haiger; hinzu kommt die Fertigung im 
französischen Werk in La Chapelle. Die Produkte von HAILO sind in über 
60 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter www.hailo.de.

Spendenübergabe an den St. Elisabeth-Verein in der Breitwies Wissenbach: Von links: 
Armin Thien (Betriebsratsvorsitzender), Christof Petri (Betriebsrat) und Sandy Grahl 
(Jugendvertreterin) von HAILO übergeben die Mitarbeiterspende der Firma HAILO 
stellvertretend an Gruppenleiterin Franziska Hill, Bereichsleiterin Meike Hilgardt und 
Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott vom St. Elisabeth-Verein e.V.
(Foto: Jürgen Jacob)

Im März 2022 wurden die ersten Geräte installiert und man bekommt 
schon einen Eindruck, wie das Spielgelände am Ende aussehen wird 
(Fotos: WG Breidenstein)
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Das Jahr 2022 ist gestartet. Routinen und Alltägliches 
haben uns im Griff. Tests, Listen, Erkrankte im Umfeld, 
Sorgen, Improvisieren und immer neues Abwägen der 
Abläufe unseres gemeinsamen Lebens und Arbeitens 
stehen auf der Tagesordnung. Und dennoch ist dies ein 
Jahr mit besonderen Dankbarkeitsmomenten. 
Im März 2012 startete gemeinschaftliches Leben hier in 
Kernbach. Vor ZEHN Jahren. Unglaublich. Aus Berlin 
kamen zwei Familien, um mit Hilfe des St. Elisabeth-
Vereins das Wohnprojekt Kernbach aufzubauen. Dies 
war ein großer Vertrauensvorschuss, den wir erlebten. 
Menschen schlossen sich nach und nach an. Einige für 
kurze Lebensphasen, andere verbindlich und mit dem 
Ziel, lebenslang als Teil der VieCo-Lebensgemeinschaft, 
die unterstützend im Wohnprojekt Kernbach mitwirkt 
und dieses inhaltlich mitgestaltet, dabei zu sein.
Welch unglaublicher Gedanke, dass das alles zehn 
Jahre her ist. Und im Erinnern an alle Wegbegleiter 
und Wegbegleiterinnen, an alle Erlebnisse und Feste, 
an Krisen und Zusammenhalt, an Scheitern und wie-
der aufstehen während dieser langen Zeit, werden wir 
dankbar und auch demütig. So viel Gutes ist passiert. 

Von Juliane Leuschner

Die Hoffnung stirbt zul…. Nein! 

Die Hoffnung 
stirbt nie! 

So viel Wachstum und Entwicklung hat stattgefunden. 
Wie könnte man da die Hoffnung verlieren?! 
Aktuell tut es gut, sich zu erinnern an den wunderba-
ren Abschluss des vergangenen Jahres. Der Advent ließ 
uns zusammenrücken – mit Mindestabstand – vor der 
kleinen Kirche in Kernbach. 
Alle Jahre wieder lassen wir die lebensgroßen Krippen-
figuren auf ihrem Weg zur Krippe ihre Geschichte erzäh-
len. Und so auch an zwei Adventsonntagen im vergan-
genen Jahr. Wir leben Gastfreundschaft mit Punsch und 
Posaunenchor, mit Mandelduft und gemeinsamer Zeit. 
Das Licht der Welt wurde verteilt und mit in die Häu-
ser genommen. Als Hoffnungsfunke. Als Trost und als 
fröhliche Erinnerung, dass die dunkle Jahreszeit auch 
irgendwann endet.
Heiligabend fand zuerst der Weihnachtsgottesdienst der 
evangelischen Kirche in Kernbach vor dem Dorfgemein-
schaftshaus statt. Einige nahmen teil, andere bereiteten 

bereits das Festessen gemeinsam vor.
Eingeladen von einigen Familien der VieCo-Lebens-
gemeinschaft wurden auch in diesem Jahr alle, die an 
Heiligabend nicht allein sein wollten. Hinter beleuchte-
ten Fenstern Menschen an einem Tisch sitzen zu sehen, 
stimmte hoffnungsvoll. Füreinander da sein geht auch 
während einer Pandemie.

„Hoffnung ist Kraft. 
Es ist soviel Energie in der Welt, 
als Hoffnung drin ist.“                         
                     (Albert Schweitzer)
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Der traditionelle Brunch am 2. Weihnachtsfeiertag wurde 
umgeplant. Zu viele Menschen in einem Raum war für 
uns alle nicht vorstellbar und erschien unverantwortlich.
So veranstalteten wir draußen auf dem Hof mit Feuer-
tonnen, Lichterketten, kleinen „Marktständen“ und mu-
sikalischer Unterstützung des Kernbacher Posaunen-
chores einen internen Weihnachtsmarkt. Nicht nur die 
Kinder fanden es prima, so viele Crêpes wie möglich 
essen zu dürfen. Bratwurst, gegrillte Wraps, Punsch und 
eine vorgelesene Geschichte einer unserer Mitbewoh-
nerinnen ließen den Nachmittag sehr besonders sein.
Vielleicht haben wir durch das Improvisieren in der Pan-
demie ein neues Format entdeckt, wer weiß.
Alles in allem ist es die Hoffnung auf Licht und Frühlings-
sonne, auf echte Gemeinschaft und Nähe mit Freunden, 
auf Feiern und ein volles Hofgelände, welche uns täglich 
neu motiviert, unser gemeinschaftliches Leben hier zu 
gestalten. Und die Dankbarkeit auf die zurückliegenden 
zehn Jahre. Mit allen Höhen und Tiefen.
Wir freuen uns auf die kommende HofCafé-Saison nach 
Ostern. Wir sehnen das große Hoffest und 10-jährige 
Jubiläum vom Projekt Kernbach und der VieCo-Lebens-
gemeinschaft am 2. Juli 2022 herbei. Wir können es 
kaum erwarten, die schlammigen Gummistiefel gegen 
Flipflops zu tauschen und Vitamin D zu tanken.
Denn auch wir fühlen uns oft müde und ausgelaugt, 
kraftlos und demotiviert. Hier ist es aktuell matschig, trist 
und regnerisch wie überall. Und die innere Stimmung 
passt sich dem zu gerne manchmal an.
Aber wir glauben, dass Hoffnung Energie schenkt. Und 
diese brauchen wir. Für alle Bewältigungen des Alltags. 
Und darum hoffen wir. Immer weiter. Bis zum Wieder-
sehen. 

Am 25.11.2021 überreichte Vorstand Ulrich 
Kling-Böhm das goldene Kronenkreuz im 
OIKOS Sozialzentrum an Karin Quäl für 
25-jährige Mitarbeit im diakonischen Dienst.
Seit dem 15.8.1996 arbeitet Karin Quäl im 
Ambulant Betreuten Wohnen und erfüllt 
daneben weitere Aufgaben im OIKOS 
Sozial- und Teilhabezentrum. 

(Der Bericht zum Dienstjubiläum ist im Grünen 
Faden 78, Dezember 2021, nachzulesen)
                                Foto: Markus Neumann

Goldenes
Kronenkreuz 
für Karin Quäl 

Hintergrund: Das Goldene Kronenkreuz 

Das Kronenkreuz ist das Dankzeichen der Diakonie. 
Es ist kein Orden und keine Auszeichnung, sondern 
Ausdruck des Dankes und der Wertschätzung für die 
Treue und den Einsatz im Dienste des Nächsten.
Nach mindestens 25-jähriger – im Falle des Eintritts in 
den Ruhestand nach mindestens 15-jähriger – ehren- 
oder hauptamtlicher Mitarbeit im diakonischen Bereich 
kann das Kronenkreuz in Gold als Brosche für Frauen 
bzw. als Nadel für Männer mit einer Besitzurkunde des 
Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung 
jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter verliehen 
werden. Ein anderer kirchlicher Dienst kann angerechnet 
werden. (Quelle: Diakonie Deutschland)
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Das alte Jahr ist vergangen, und das neue Jahr ist 
schon beinahe wieder zur Gewohnheit geworden. Doch 
noch einmal ein kurzer Blick zurück: Wir haben den 
Spätherbst genutzt, um die ersten zehn Obstbäume al-
ter Sorten zu pflanzen. Das hat allen Beteiligten sehr viel 
Spaß gemacht, auch wenn es nicht ganz ohne Anstren-
gung ging. Denn selbst bei recht kühlen Temperaturen 
kommen die meisten Menschen bei der Arbeit mit dem 
Spaten, der Kreuzhacke und dem Vorschlaghammer 
ziemlich schnell ins Schwitzen.
So ging es auch uns, aber am Ende waren wir mit dem 
Ergebnis unserer Arbeit sehr zufrieden. Natürlich kam 
auch der gemütliche Teil im gut beheizten Bauwagen 
und draußen am Grill nicht zu kurz. Denn letztlich geht 
es nicht nur um das Gestalten in der Natur, sondern 
auch um das Gruppenerlebnis – und den nachhaltigen 
Erfolg, den man gemeinsam erreicht.
Festzuhalten bleibt, dass alle Teilnehmer sich ordentlich 
ins Zeug gelegt und wirklich tolle Arbeit im Sinne des 
Natur- und Umweltschutzes geleistet haben. Und wir 
freuen uns natürlich darauf, dass es in ein paar Wochen 
mit dem Pflanzen weitergeht, wenn die Witterung es zu-
lässt.
Leider gibt es aber auch auf unserem Projekt-Gelände 
sehr unschöne Dinge, über die wir uns in keiner Weise 
freuen. Da wird mal die menschliche Notdurft, genauer 
gesagt „das große Geschäft“ direkt neben unserer Be-
sucherbank platziert, und mal findet sich ein totgehetz-
tes Reh auf unserer Wiese. 
Andere Zeitgenossen haben un-
sere Projekt-Wiese neuerdings 
zu ihrer Müllhalde auserkoren 
und werfen ihren Abfall gleich 
sackweise auf unser Grund-
stück. Es ist schon sehr traurig, 
in welchem Zustand geistiger 
Umnachtung sich manche Men-
schen befinden …
Doch gerade mit dem Blick auf das neue Jahr gibt es 
auch positive Entwicklungen: Wir haben vor kurzem ei-
nen Kooperationsvertrag mit einem Imker abgeschlos-
sen, der ab dem bevorstehenden Frühjahr zehn Bienen-
völker auf unserer Wiese bewirtschaften wird.
Damit ist die Bestäubung von allen unseren Pflanzungen 
vor Ort langfristig gesichert. Natürlich werden sich die 
Honigbienen nicht nur um unsere Pflanzen und Bäume 
kümmern, sondern sich auch in der weiteren Umgebung 
„engagieren“. Der Durchmesser des Flugbereiches ei-
ner Honigbiene liegt immerhin bei rund sechs Kilometern 
und macht nicht an unserer Grundstücksgrenze halt. 
Aber was uns auch sehr wichtig ist: Unser Kooperati-
onspartner wird alle interessierten Projekt-Teilnehmer 
im Jahresverlauf regelmäßig in seine Bienenvölker hin-
einschauen lassen. Damit ist es uns möglich, praktische 

WAPFL: 
Langsam wird’s was!
Von Markus Neumann 

Einblicke in die Entwicklung und Arbeitsleistung dieser 
bestäubenden Insekten zu gewinnen. Darüber freuen 
wir uns sehr!
Der durch den Imker auf der WAPFL-Wiese erwirtschaf-
tete Honig wird dann zukünftig auch in unserem Bistro 
Netzwerk in Frielendorf zu erwerben sein. Aber bis dahin 
vergeht schon noch etwas Zeit. Was kommt also sonst 
noch? Wie gesagt, die nächste Runde Bäume und das 
Pflanzzubehör wird in Kürze bestellt. Auch die notwendi-
ge Anschaffung eines Doppelmesser-Mähwerkes steht 
ziemlich weit oben auf der Agenda, da wir im Laufe des 
neuen Jahres dazu übergehen wollen, die Wiese nach 
unseren Vorstellungen selbst zu mähen. 
Eine erste Förder-Voranfrage zum Kauf des Mähwerkes 
wurde soeben an eine öffentliche Stiftung verschickt. 
Und bis zur abschließenden Sicherstellung der Finan-
zierung müssen dann erstmal die Schafe des direkt vor 
Ort wohnenden Kollegen Jonathan Bentzer ins Gras 
beißen. Das nennt man neudeutsch übrigens „Win-Win-
Situation“. 
An dieser Stelle fehlt dann nur noch das obligatorische 
„Alles Gute und vor allem viel Gesundheit im neuen 
Jahr!“. Wir würden uns freuen, auch bei Instagram das 
Interesse weiterer Abonnenten an unserem Projekt ge-
winnen zu können.

Beim Einschlagen der Pflanzpfähle: 
Marc Bähs, Karsten Flimm und 
Andreas Wagner (v.l.n.r.)

Die Pflanzgrube wird ausgehoben: 
Dennis Mannewitz, Marc Bähs und 
Karsten Flimm (v.l.n.r)

„Mit dem Gesamtergebnis zufrieden“: Karsten Flimm, Dennis Mannewitz 
und Marc Bähs (v.l.n.r.) vor den ersten zehn Obstbäumen

Zu Neujahr säckeweise Müll. 
Vielen Dank auch!
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Was bedeutet „Gemeinschaft“ für Dich?  

Gemeinsam schaffen Menschen etwas. Menschen haben 
etwas „gemein“, es verbindet sie also etwas. Gemein-
schaft als Gegenteil von Einsamkeit: Zugehörigkeit, Team-
work, Verbindung und das Nutzen von Potenzialen und 
Fähigkeiten sind nur ein paar Dinge, die uns zum Wort 
„Gemeinschaft“ eingefallen sind.
Wir sind täglich in Settings unterwegs, in denen wir es 
immer wieder mit „Gemeinschaften“ zu tun haben. Unter-
schiedlichste Menschen kommen zusammen und leisten 
Großartiges in dieser herausfordernden Zeit. Auch wir als 
GISA-Team sind eine Gemeinschaft mit gemeinsamen 
Zielen und Werten. Uns alle verbindet die Begeisterung, 
die wir spüren, wenn wir etwas Neues lernen können und 
aktiv den Weiterentwicklungsprozess von anderen beglei-
ten.
Gemeinsames Vernetzen und von- und miteinander Ler-
nen sind in zahlreichen Settings wieder möglich, beispiels-
weise:

• in unseren Werte-Workshops für Mitarbeitende des St. 
  Elisabeth-Vereins und seiner Tochterunternehmen. Du 
  möchtest Dich mit anderen über Deine persönlichen Wer-
  te, Dein Menschenbild sowie gelebte Werte im Arbeits-
  kontext austauschen und Dein Wissen dazu vertiefen?  
  Dann melde Dich unter www.gisa-marburg.de für einen 
  unserer Workshops an. 
• in der GISA-Community. Hier gibt es jeden Monat span-
  nende und anregende Impulse für Dich und Dein Team, 
  Austausch und Vernetzung mit anderen, die an ähnlichen 
  Themen wie Du Interesse haben oder wertvolle Erfah-
  rungen mit Dir teilen können. Im dritten Jahr der Pande-
  mie merken wir immer wieder, wie wichtig es ist, sich 
  auszutauschen. In Gemeinschaften zusammenzukom-

Neues aus der GISA

  men tut unserer Seele gut. Wenn Du auch Teil der GISA-
  Community werden willst, dann melde Dich auf unserer 
  Homepage www.gisa-marburg.de dafür an.
• an unserem Jubiläumsfachtag am 24.09.2022 zum The-
  ma „25 Jahre GISA – Bildung weiterdenken“. Wir freuen 
  uns sehr über die Zusage von Dr. Erik Danay. Sicher Dir 
  jetzt Dein Frühbucherticket!
Des Weiteren freuen wir uns, dass wir auch dieses Jahr 
den ersten Schritt zur Abgabe geförderter Seminare durch 
das Hessische Ministerium für Soziales und Integration 
gemacht haben. Du möchtest von den kostenfreien Se-
minaren profitieren und Dir einen Platz sichern? Dann 
empfehlen wir Dir, ab April unseren Newsletter und unsere 
Facebook-Seite besonders im Blick zu behalten. Hier wer-
den die entsprechenden Infos zuerst veröffentlicht.
Zu einer Gemeinschaft gehört für uns auch das Feiern 
von Erfolgen. Es hebt unsere Potenziale hervor, stärkt die 
Beziehungen untereinander und fördert gleichzeitig die 
Selbstwirksamkeit. Wir feiern:
• die Absolvent*innen der ersten Weiterbildung „Inklusive 
  und Integrative Pädagogik“. Herzlichen Glückwunsch!
• den ersten Durchlauf der Werte-Workshops innerhalb 
  des St. Elisabeth-Vereins. Inhaltlich haben wir uns mit 
  dem Thema „Zuhören und für sich einstehen“ beschäf-
  tigt. Die Teilnehmenden zogen großen persönlichen Ge- 
  winn aus dem Austausch eigener biografischer Themen  
  und dem Abgleich mit dem jeweiligen Arbeitssetting. 
  Die Verbindung von „Das trägt mich in meiner Arbeit“ mit 
  „Welche Werte leben wir im St. Elisabeth-Verein?“ war 
  hier maßgeblich.
• unsere GISA-DENK-TAGE, an denen wir als Team wei-
  ter an unseren Zielen, Visionen und unserer Gemein-
  schaft arbeiten.

Offene Seminare:
 
• Mental Health First Aid (MHFA) – Ersthelfer
  16.05.22 + 25.05.22

• Vorurteilssensible Pädagogik praktisch
  06.04.22 - 07.04.22

• Konzeptionsentwicklung für Wohnsettings der
  Kinder- und Jugendhilfe 21.09.22 - 22.09.22

Du möchtest mit uns Gemeinschaft 
erleben und Deine Erfolge feiern? 
Nachstehend findest Du viele unserer 
Veranstaltungen. Anmelden kannst 
Du Dich unter: www.gisa-marburg.de.

Weiterbildungen:

• BEP-Fachberatung: Kitas individuell begleiten: 
  Hospitationen zur BEP-Umsetzung – KOSTENFREI 
  durch Landesförderung – Anmeldebedingungen 
  beachten     Start: 25.04.22 - 26.04.22

• BEP-Fachberatung – Veränderungsprozesse 
  begleiten 
  – KOSTENFREI durch Landesförderung – 
  Anmeldebedingungen beachten
  Start: 23.05.22 - 24.05.22

• Expertenqualifizierung für Kinder von 0-3 Jahren – 
   klein einsteigen und groß rauskommen
  Start: 28.04.22 - 29.04.22

• Systemische Elternberatung – systemisch-lösungs-
  orientierte Beratung von Eltern in Settings der Kinder-  
  und Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung
  Start: 07.09.22 - 09.09.2022

Von Katharina Schwehn und Julia Diehl-Wadewitz
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Uns als St. Elisabeth-Verein ist es wichtig, die Interessen 
derjenigen zu vertreten, die von unserer sozialdiakonischen 
Unternehmensgruppe betreut werden. Dabei wollen wir 
für Unerhörte wie Unerhörtes ein Sprachrohr sein. Uns ist 
aber auch wichtig, politische Inhalte zu transportieren und 
für eine Teilhabe an Wahlen als wichtiges demokratisches 
Grundrecht zu werben. Deshalb ist bereits eine Tradition, 
dass der St. Elisabeth-Verein zu wichtigen Wahlen Diskus-
sionsveranstaltungen mit den Kandidierenden organisiert. 
So auch für die Landratswahl im Landkreis Marburg-Bie-
denkopf im Mai 2022. 

Am Mittwoch, 27. April 2022, diskutieren wir ab 16 Uhr im 
Café SALAMANCA in Cölbe mit den Kandidierenden der 
für die Sozialpolitik im Landkreis Marburg-Biedenkopf wich-
tigen Parteien: mit (in alphabetischer Reihenfolge) Carola 
Carius (Bündnis 90/Die Grünen), Anna Hofmann (Die Lin-
ke), Sabine Kranz (Freie Wähler), Thomas Riedel (FDP), 
Jens Womelsdorf (SPD) und Marian Zachow (CDU). Mit 
ihnen ins Gespräch geht Vorstand Ulrich Kling-Böhm, mo-
derieren wird Manfred Günther (Öffentlichkeitsarbeit).
Dabei wird die Sozialpolitik eine wichtige Rolle spielen: Wel-
che 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?
Dabei wollen wir die Diskussion in dem zur Bundestagswahl 
im September des vergangenen Jahres erstmals (erfolg-
reich) angewandten Format des Café-Gesprächs führen. 
Die Diskussion werden wir auf digitalen Kanälen live strea-
men.

Im Café wird die Anzahl der unter Corona-Bedingungen 
möglichen Plätze für Besucherinnen und Besucher zur Ver-
fügung gestellt. Diese haben dann auch die Möglichkeit, mit 
den Kandidierenden ins Gespräch zu kommen.

Aktuelle Informationen dazu gibt es auf unserer Homepage 
www.elisabeth-verein.de sowie auf unseren Social-Media-
Kanälen.

Nach dem Tod von Landrätin Kirsten Fründt wird über ihre 
Nachfolge bei einer Direktwahl am 15. Mai 2022 bestimmt. 
Fründt war im Januar im Alter von 54 Jahren an den Folgen 
einer Krebserkrankung gestorben. Die Amtsgeschäfte führt 
vorerst der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) 
weiter.                                                          Manfred Günther

St. Elisabeth-Verein lädt Kandidierende 
zur Landratswahl zum Café-Gespräch

Erfolgreiche Premiere im 
Herbst 2021 des neuen 
Formats: Café-Gespräch 
mit Direktkandidaten.

Am 27. April 2022 ab 16 Uhr im Café SALAMANCA: Diskussionsrunde zur Sozialpolitik in Marburg-Biedenkopf


