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Wir bemühen uns ab sofort, dabei einigermaßen konsequent zu 
sein. Vielleicht denken manche: „Habt ihr nichts Besseres zu 
tun? Auch das noch! Wir haben doch viel wichtigere Probleme!“ 
Andere werden denken oder sagen: „So ein Blödsinn! Das ist 
doch ein Verbrechen an der deutschen Sprache!“
Natürlich ist der Versuch, durch Sprache nicht zu diskriminieren, 

anstrengend. Manchmal (immer noch) ungewohnt und nicht im-
mer leicht, das laut vorzulesen. Aber wenn wir unser Leitbild, das in 

einem breiten Verfahren erarbeitet wurde und demnächst veröffent-
licht wird, ernst nehmen, können wir gar nicht anders. Zu Recht! 
Wir sagen dort: „Jeder Mensch ist wertvoll und einzigartig! Diese Viel-
falt gemeinsam zu gestalten, zu fördern und zu leben ist unser Ziel. 
(…) Uns ist ein wertschätzender, respektvoller und fairer Umgang 

wichtig. Wir treten aktiv gegen Diskriminierung ein.“ 
Für mich heißt das: Wir dürfen nicht damit zufrieden sein, dass ein Teil der Menschen, 
die bei uns arbeiten oder mit denen und für die wir arbeiten, sprachlich nicht vorkom-
men oder nur „mitgemeint“ sind. Wir wollen möglichst viele Menschen sichtbar machen. 
Es gibt mehrere biologische und noch mehr soziale Geschlechter. Im Deutschen haben 
wir auch nicht die Möglichkeit wie im Englischen, zwischen biologischem (sex) und so-
zialem (gender) Geschlecht zu unterscheiden.
Wir wollen Vielfalt so diskriminierungsfrei wie möglich sichtbar werden lassen. Sonst 
werden wir hier unglaubwürdig. Und deshalb gendern wir. Wir haben uns für zwei Va-
rianten entschieden:
Dort, wo es möglich ist, können geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet wer-
den. Es kann also von Mitarbeitenden, Studierenden, Anleitenden etc. geredet bezie-
hungsweise geschrieben werden.
Außerdem kann in anderen Fällen das „Gendersternchen“ (*) wie in Mitarbeiter*innen, 
Bewohner*innen usw. gesetzt werden. 
Für mich sind die unterschiedlichen schriftlichen Möglichkeiten keine philosophisch 
hoch aufgehängten Fragen, aber der Doppelpunkt hat eine klare grammatische Funkti-
on, das große I suggeriert, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, und ob ich den Unter-
strich oder das Sternchen wähle, ist für mich eine erst einmal beliebige Frage. 
Nicht gegendert wird dann, wenn es sich um Einzelpersonen oder Gruppen handelt, die 
sich eindeutig geschlechtlich festlegen. 
Dem Leben in seiner Vielfalt Raum geben – das gehört, auch sprachlich, zum St. Elisa-
beth-Verein und seinem sozialdiakonischen Erbe. Und nur dann, wenn wir dem Leben 
in seiner Vielfalt Raum geben, werden wir auch in Zukunft das schaffen, was unser 
Motto ist: „Stark machen für das Leben“ – bunt und vielfältig.

               Ulrich Kling-Böhm

Wir gendern. 
Im Grünen Faden.
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Diese Überraschung ist gelungen: Statt wie eigentlich 
verabredet zum Arbeits-Tee, sitzen auch Kolleg*innen 
und der Vorstand des St. Elisabeth-Vereins Marburg im 
Café SALAMANCA am Tisch und empfangen Jürgen 
Jacob. Und der Anlass ist ein besonderer: Als Ausdruck 
der Anerkennung sowie Wertschätzung für langjährige 
Mitarbeit und persönlichen Einsatz überreichen die Vor-
stände Ulrich Kling-Böhm und Matthias Bohn das golde-
ne Kronenkreuz der Diakonie an Jürgen Jacob.

Dabei wird nicht nur der berufliche Werdegang des 
50-jährigen Jacob gewürdigt, sondern vor allem auch 
seine Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, sein 
Netzwerk auch aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätig-
keiten in Kirche und Politik sowie seine Identifikation mit 
den Werten der Diakonie. „Es gibt wohl niemanden, der 

Als ein Zeichen der Wertschätzung 
und Anerkennung:
Jürgen Jacob erhält das 
goldene Kronenkreuz

so viele Kenntnisse über den St. Elisabeth-Verein be-
sitzt wie Jürgen Jacob“, waren sich alle einig. Dieses 
Wissen um den Verein ist für die jetzigen Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit von besonderem Wert: Veranstaltungs-
management, Berichterstattung über Vereins-Events 
sowie die Zuständigkeit für die Mitarbeiterzeitschrift 
„Grüner Faden“. 

Werdegang Jürgen Jacob

Seit nunmehr 28 Jahren ist Jürgen Jacob im öffentlich-
kirchlichen Dienst beschäftigt, neben seiner Tätigkeit 
beim St. Elisabeth-Verein auch 15 Monate Zivildienst-
zeit beim Deutschen Roten Kreuz in Biedenkopf mit 
eingerechnet. Nach der Ausbildung zum Bürokaufmann 
ist er ab 1997 nach erfolgreichem Abschluss zunächst 
als Verwaltungsangestellter tätig. Die Koordination der 
Jubiläumsfeierlichkeiten „125 Jahre St. Elisabeth-Verein 
e.V.“ in den Jahren 2003 und 2004 sowie seine Tätig-
keit als freier Mitarbeiter der „Oberhessischen Presse“ 
bilden den Grundstein dafür, dass der gebürtige Hinter-
länder – aus Mornshausen an der Dautphe stammend 
– anschließend mit einer halben Stelle für die Öffent-
lichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist, diese Abteilung 
also mit aufgebaut hat. 

Übrigens: „Ich bin noch aufgehalten worden“

„Ich bin noch aufgehalten worden“, wer kennt ihn nicht, 
diesen Satz von Jürgen Jacob. Denn wenn auch einen 
Termin vor Augen oder auf dem Weg dorthin, der immer 
Interessierte lässt niemanden stehen, wenn er angespro-
chen wird oder lässt das Telefon einfach durchbimmeln. 
So auch auf dem Weg zu seiner Ehrung – auch wenn er 
von dieser ausnahmsweise einmal nichts wusste.

Mit einer ganz besonderen Ehrung ging Werner Huf-
eisen nun nach über 40 Jahren engagierter Arbeit für 
junge Menschen und Familien in Nordhessen in den Ru-
hestand.
In einer kleinen Feierstunde mit Kolleg*innen und 
Wegbegleiter*innen von Jugendämtern, Stadt und be-
freundeten Einrichtungen wurde dieser Abschied am 
Regionalbüro in Bad Wildungen gewürdigt. 
Mehr als vier Jahrzehnte lang hat Werner Hufeisen die 
Soziale Arbeit in der Region mitgeprägt. Nach seinem 
Studium im Fachbereich Sozialwesen an der Hochschu-
le Siegen und dem Berufspraktikum im Sophienheim 
Bad Arolsen stieg der Sachsenhäuser am 01. Septem-
ber 1980 als Diplom-Sozialpädagoge im Marie-Juchacz-
Heim des AWO-Bezirksverbands Hessen-Nord in Vöhl 
ein. 
Zunächst im Gruppendienst im klassischen Heim, spä-
ter als Leitung der familienintegrativen Kleinaußen-
wohngruppe. Nach einer Zusatzausbildung in systemi-

Goldenes Kronenkreuz als Zeichen von Dank und Anerkennung:
Werner Hufeisen wird in den Ruhestand verabschiedet

scher Familienberatung war er für die Konzeption und 
den Aufbau einer Familienbegleitenden Wochengruppe 
in Vöhl zuständig, in der er ab 2001 als Familienberater 
arbeitete. Mit Überleitung des Marie-Juchacz-Hauses in 
die St. Elisabeth Innovative Sozialarbeit gGmbH (GISA) 
im Jahr 2005 veränderte sich Werner Hufeisens Tätig-
keitsfeld wieder. Er war drei Jahre als Elternberater der 
Wochengruppe in Rauschenberg tätig und baute gleich-
zeitig in Bad Wildungen eine Wochengruppe mit auf, in 
der er dann auch für die Familienbegleitung zuständig 
war.
Neben der Elternberatung galt sein Augenmerk seit 
2008 verstärkt dem Auf- und Ausbau ambulanter Hil-
femaßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien in 
den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Kassel. 
Seit 2015 war er Bereichsleiter der ambulanten Hilfen 
im Jugendhilfeverbund Nordhessen, der mittlerweile ein 
eigenständiger Geschäftsbereich im St. Elisabeth-Ver-
ein ist. 

Von Manfred Günther

Von Jürgen Jacob
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Am 26.04.2022 fand im kleinen Rahmen im Café 
SALAMANCA eine Verabschiedungsfeier für Anne-Lore 
Achenbach statt. Seit Mai nutzt sie die Freistellungspha-
se ihres Zeitwertkontos, um die Zeit bis zum offiziellen 
Renteneintritt im März 2024 zu überbrücken. 
Im Jahre 1991 begann sie, im Elisabeth-Haus zu arbei-
ten und wechselte über einige Stationen innerhalb des 
St. Elisabeth-Vereins, um schließlich während der stür-
mischen Anfangsphase der IBW-Gruppen ihren Platz 
dort zu finden. 
Wie Burkhard Schops in seiner Rede erwähnte, ist das 
Thema „Bildung“ eine Herzensangelegenheit für sie. 
Das führte dazu, dass Lore Achenbach auch in der Lern-
therapie der Julie-Spannagel-Schule einige Jahre tätig 
war. 
Während ihrer 31-jährigen Betriebszugehörigkeit hat 
sich Anne-Lore Achenbach nahezu durchgängig in der 
MAV engagiert und war während der letzten Amtszeit für 
das Amt der Schriftführung freigestellt. 
Vorstand Ulrich Kling-Böhm überreichte für das lang-
jährige Engagement das goldene Kronenkreuz und be-

Goldenes Kronenkreuz 
für Anne-Lore Achenbach
zur Verabschiedung 

Von Katrin Möller

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, 
einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“
                                                                       Astrid Lindgren

dankte sich für die geleistete Arbeit und den Einsatz für 
den St. Elisabeth-Verein.
Anne-Lore Achenbach verabschiedete sich im Kreise 
der MAV und einiger alter Weggefährt*innen mit einem 
selbst verfassten Gedicht, welches mit den Worten en-
dete:

„Nun will ich reisen, lesen und genießen guten Wein,
ich tu jetzt, was mir Freude macht, und brauche

 nicht mehr online sein.“

Geschäftsbereichsleiter Andreas Daume unterstrich 
die verlässliche und freundliche Art seines Mitarbeiters: 
„Werner ist mit verschiedenen Jugendhilfeeinrichtungen 
und Jugendämtern in der Region sehr gut vernetzt und 
wird für seine ruhige Art von Kolleg*innen, Kooperations-
partnern und Betreuten gleichermaßen sehr geschätzt.“ 
Auch Anna Münch von der Mitarbeitendenvertretung 
betonte den guten kollegialen Kontakt des Jubilars: „Du 

bist ein Vorbild für Jung und Alt und wirst 
uns fehlen.“.
Ulrich Kling-Böhm, Vorstand des St. 
Elisabeth-Vereins, unterstrich, dass bei 
Werner Hufeisen immer eine positive 
Grundhaltung zu spüren ist. „Die Hal-
tung und Einstellung wird in seinem Tun 
und Handeln an den Kindern und Fami-
lien deutlich.“ Und so freute es ihn sehr, 
Werner Hufeisen als ersten Mitarbeiten-
den des Jugendhilfeverbundes Nordhes-
sen mit dem goldenen Kronenkreuz der 
Diakonie auszuzeichnen: „Bei Werner 
Hufeisen steht immer der Mensch im 
Mittelpunkt und daher ist er ein würdiger 
Träger dieser Auszeichnung.“

Werner Hufeisen betonte, dass es für ihn immer eine 
Motivation gewesen sei, Kinder, Jugendliche und Fami-
lien zu fördern und darin zu unterstützen, ihre Ressour-
cen zu entdecken und weiterzuentwickeln. „Ich habe 
es immer gerne gemacht“, unterstrich er in seinen Ab-
schiedsworten, „aber trotzdem freue ich mich auf eine 
neue Zeit.“ Langweilig wird es dem vielfach engagierten 
Pensionär dabei sicherlich aber nicht.

Über seine Ehrung mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie freut sich Werner Hufei-
sen (Mitte) gemeinsam mit (v.li.n.re.) Heidi Beckers (MAV), Andreas Daume (Geschäfts-
bereichsleitung), Ulrich Kling-Böhm (Vorstand) und Anna Münch (MAV)
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Als er am 01. Juli 1991 als Krankenpfleger in der damali-
gen Neurologischen Nachsorgestation des St. Elisabeth-
Vereins in Wetter startete, war es für Dietmar Linker auch 
eine Motivation, Veränderungen zu erleben. Und diese 
hat er in den vergangenen 31 Jahren beim St. Elisabeth-
Verein auch – vielleicht mehr als damals gedacht – erlebt.
Nachdem er schon zuvor 16 Jahre als Krankenpfleger in 
der Psychiatrie Haina und dem Kreiskrankenhaus Fran-
kenberg gearbeitet hatte, kam der heute 64-jährige in das 
Gebäude der Altenhilfe in der Wetteraner Schulstraße. 
Dort war zunächst die Arbeit in der neurologischen Nach-
sorgestation sein Steckenpferd. Nachdem diese Stati-
on geschlossen wurde, war er zunächst als Pflegekraft 
in den damaligen „Stationen“ der Altenhilfe Wetter tätig 
und später auch als Stations- und Wohnbereichsleitung. 
Die im Laufe der Jahre angesammelten Erfahrungen und 
Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen erleichter-
ten diese Leitungsaufgaben.
2007 stand dann die Mitarbeit beim Aufbau der Einrich-
tung „Krafts Hof“ in Sterzhausen an. Dort war er auch fünf 
Jahre in der Leitung tätig, bevor es dann wieder als Pfle-
ger zurück nach Wetter ging. Dort zunächst im Wohnbe-

reich „Walkemühle“ mit Demenzkranken und dann auch 
im Neubau in den Hausgemeinschaften stand wieder die 
Arbeit mit den Bewohner*innen im Mittelpunkt.

Auf 25 Dienstjahre im öffentlich-kirchlichen Bereich 
kann Rainer Gamm zurückblicken. In der kleinen Feier 
zu seinem AVR-Dienstjubiläum trafen sich Anfang Juni 
nicht nur die Kolleg*innen aus dem aktuellen Team, son-
dern auch zahlreiche Wegbegleiter*innen. „Es ist schön, 
Euch alle hier zu sehen“, freute sich der Jubilar.
Am 2. Mai 1998 trat Rainer Gamm seinen Dienst im St. 
Elisabeth-Verein in der Nachbetreuungsgruppe auf den 
Neuhöfen an. Im Laufe der Zeit wechselten nicht nur das 
pädagogische Konzept und der Name (HzE-Gruppe / 
Intensive Sozialpädagogische Gruppenarbeit), sondern 
auch räumlich ging es für den Jubilar von den Neuhöfen 
über die Cappeler Straße schließlich in die Neue Kas-
seler Straße. 
Seit 2013 arbeitet Rainer Gamm in der Gutenbergstraße, 
zunächst im Bereich der JuFa. In den Sozialpädagogi-
schen Familienhilfen (SPFH) und im Betreuten Wohnen 
Junger Erwachsener ist noch heute der Schwerpunkt 
seiner Arbeit im Bereich der „Hilfen zur Verselbständi-
gung“. 
Im Laufe der Jahre hat sich Rainer Gamm wiederholt er-
lebnispädagogisch engagiert. So kamen beim Jubiläum 
Berichte von einer Mountainbike-Tour mit den Jugend-

Ehrung für Rainer Gamm zum
25-jährigen Dienstjubiläum

Dietmar Linker (mitte) wird von Ulrich Kling-Böhm (links), Vorstand im 
St. Elisabeth-Verein e.V., im Beisein von Oliver Pappert, Geschäfts-
führer stationäre Altenhilfe, mit dem goldenen Kronenkreuz der 
Diakonie in den Ruhestand verabschiedet (Foto: Jürgen Jacob)

Mit dem goldenen Kronenkreuz in den Ruhestand
Ehrung für Dietmar Linker beim St. Elisabeth-Verein

Von Jürgen Jacob

lichen auf den Spuren der heiligen Elisabeth oder über 
eine Tour auf Skikes nach Nord-Norwegen zu Tage. 
Neben seiner pädagogischen Arbeit engagiert sich 

Rainer Gamm (mitte) wurde von Bereichsleitung Lisa Paul und 
Geschäftsbereichsleitung Marco Schewe für sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum geehrt

Von Jürgen Jacob
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Dienstjubiläum, Kronenkreuz – 
was gilt eigentlich wann und für wen?

In letzter Zeit ist immer häufiger eine Kronenkreuzüber-
gabe im Grünen Faden zu sehen und viele fragen sich 
zu Recht, wer das eigentlich wofür bekommt. 
Goldene Kronenkreuze haben in der Vergangenheit 
im St. Elisabeth-Verein vor allem Leitungspersonen 
bei ihrem Ausscheiden bekommen. Und so war (und 
ist bei vielen bis heute) die Überzeugung: „Goldene 
Kronenkreuze bekommen Chef*innen zum Abschied!“ 
Aber das widerspricht völlig der Idee des Goldenen Kro-
nenkreuzes. Das Goldene Kronenkreuz ist das einzige 
offizielle Dankzeichen der Diakonie Deutschland. Es ist 
für ALLE da und für ALLE gleich: egal ob Leitungskraft 
oder Hauswirtschaft, ob Verwaltung oder Pädagogik, ob 
Pflege oder Hausmeisterei. Alle sind gleich wertvoll. Ein 
gutes Zeichen! Voraussetzung für die Beantragung und 
Übergabe des Goldenen Kronenkreuzes sind entweder 
25 Jahre Tätigkeit bei einem diakonischen oder kirchli-
chen Träger oder der Eintritt in den Ruhestand mit min-
destens 15 Jahren solcher Tätigkeit.
Was heißt „25 Jahre Tätigkeit bei einem diakonischen 
oder kirchlichen Träger“? Ganz praktisch: 25 Jahre E-
Verein. Oder 10 Jahre evangelische Kita, 7 Jahre Kers-
tin-Heim und 8 Jahre E-Verein. Oder Anerkennungsjahr 
in Hephata und dann 24 Jahre E-Verein. Was hier nicht 
mitzählt, sind Dienstzeiten wie Zivildienst, Wehrdienst, 
Dienstzeiten bei AWO, DRK, Juko, bsj, im Jugendamt 
und so weiter.
Und hier taucht ein (kleines) Wahrnehmungsproblem auf. 
Diese Zeiten bei AWO, DRK, Zivil- oder Wehrdienst, Zei-
ten im Jugendamt werden im AVR Kurhessen-Waldeck 
als Vordienstzeiten in der Regel anerkannt. Deshalb liegt 
das 25-jährige Dienstjubiläum mit Sonderzahlung und 
Sonderurlaub oft VOR dem Zeitpunkt, an dem ein Golde-
nes Kronenkreuz verliehen wird. 
Nicht jede*r kann also zum 25-jährigen Dienstjubiläum 
auch ein Kronenkreuz überreicht bekommen. 
Das andere Wahrnehmungsproblem liegt darin, dass wir 
erst seit gut einem Jahr konsequent schauen, ob dann, 
wenn die Personalabteilung ein Dienstjubiläum meldet, 
auch ein Goldenes Kronenkreuz beantragt werden kann. 
Es gibt viele langjährige Mitarbeiter*innen, die schon 
längst ein solches hätten bekommen können und sollen, 
worauf aber früher niemand geachtet hat. In den Fällen, 
in denen das dem Vorstandssekretariat bekannt wurde, 
haben wir nach Lösungen gesucht und im Einzelfall be-
sondere Tage oder Veranstaltungen gefunden, wo wir 
dies in einem schönen Rahmen nachholen konnten.
Die Personalabteilung kann leider nicht nachträglich alle 
Personalfälle durchforsten und die Verantwortung für Eh-
rungen liegt zunächst auch erst einmal bei den Vorge-
setzten. Selten wird sich vermutlich ein*e Mitarbeiter*in 
direkt beim Vorstand oder im Vorstandssekretariat mel-
den, wenn bei ihr oder ihm ein Kronenkreuz „fehlt“. Des-
halb die Bitte an Kolleg*innen und vor allem an die zu-
ständigen Vorgesetzten, sich im „Verdachtsfall“ mit dem 
Vorstandssekretariat in Verbindung zu setzen. So können 
wir dann eine Überprüfung starten und Absprachen in 
Gang setzen.                                            Ulrich Kling-Böhm

In den letzten Monaten seines regulären Berufsle-
bens gab es dann noch eine ganz neue Aufgabe. Als 
ein Mitarbeiter der ersten Stunde stieg Dietmar Linker 
im Frühjahr 2021 in das Corona-Testcenter der Alten-
hilfe St. Elisabeth in Cölbe ein und wurde so vielen 
Mitarbeitenden der Verwaltungsbereiche bekannt. 
Dazu kamen später auch Aufgaben im Bereich Ar-
chivierung der Altakten – wo ihm dann so mancher 
persönlich bekannte Fall aus seiner Zeit als Pfleger 
buchstäblich noch einmal in die Hände fiel.
Nach dem offiziellen Renteneintritt zum 01. Juni 2022 
wird er diese Aufgabe auch in den kommenden Mo-
naten noch auf Basis einer geringfügigen Beschäfti-
gung weiter wahrnehmen.
Am ersten Tag dieses neuen, alten Jobs gab es dann 
fast auf den Tag genau 31 Jahre nach dem Arbeits-
beginn im St. Elisabeth-Verein eine ganz besonde-
re Überraschung und Ehrung. Ulrich Kling-Böhm, 
Vorstand des St. Elisabeth-Vereins, überreichte im 
Beisein von Oliver Pappert, Geschäftsführer der sta-
tionären Altenhilfe, das goldene Kronenkreuz der Di-
akonie an Dietmar Linker.
Beide hoben dabei das mehr als drei Jahrzehnte 
währende hohe Engagement und die hohe Flexibi-
lität des nun Ruheständlers hervor und freuten sich, 
dass der Hertingshäuser mit seiner Erfahrung auch 
noch weiterhin die sozialdiakonische Arbeit des St. 
Elisabeth-Vereins unterstützt.

Rainer Gamm seit dem Jahr 2010 in der Mitarbei-
tendenvertretung. Seit 2021 zusätzlich in der Ar-
beitsrechtlichen Kommission, und seit Mai 2022 als 
stellvertretender Vorsitzender der MAV Jugendhilfe 
– „mit einer halbe Stelle Freistellung für die Arbeit für 
Kolleginnen und Kollegen“, so der Jubilar.
Für das AVR-Dienstjubiläum wird Rainer Gamm 
auch die 12-monatige Dienstzeit als Sportsoldat in 
Berchtesgaden angerechnet. 
Bereichsleiterin Lisa Paul und Geschäftsbereichs-
leiter Marco Schewe dankten dem Jubilar für sein 
vielfältiges Engagement für die betreuten Menschen 
aller Altersklassen, aber auch die Mitarbeitenden 
im St. Elisabeth-Verein. Durch seine vielfältigen 
Erfahrungen ist Rainer Gamm auch in komplexen 
Situationen immer ein Garant für gute Lösungen für 
die Menschen, die vom St. Elisabeth-Verein betreut 
werden und die hier arbeiten.

Als Zeichen der Anerkennung gab es eine Urkunde 
und Blumen. „Ich kann fast nicht glauben, dass ich 
schon so lange hier arbeite, die Zeit verging wie im 
Flug“, freute sich der Jubilar dankbar.
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Die 21 Studierenden präsentieren gemeinsam mit Tutor Matthias Epperlein-Trümner stolz ihre Zeugnisse

Die Kooperation des St. Elisabeth-Vereins mit der 
Hephata Akademie für eine gemeinsam getragene 
Erzieher*innenausbildung fand nach drei Jahren ihren 
Abschluss mit der Überreichung der Zeugnisse für ins-
gesamt 21 Studierende.
Die Ausbildung, die berufsbegleitend organsiert war, 
fand abwechselnd in den Räumen des St. Elisabeth-
Vereins in Cölbe sowie den Räumen der Hephata-Aka-
demie in Schwalmstadt statt. Dozent*innen aus Hepha-
ta sowie Sonja Ott und Marco Schewe vom Marburger 
Kooperationspartner gestalteten den theoretischen Un-
terricht. Die verschiedenen Praxisstellen waren für die 
Teilnehmer*innen der Ausbildung in Kindertagesstätten, 
Jugendhilfeeinrichtungen und Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe.
Die Abschlussfeier war in einen spirituellen und got-
tesdienstlichen Rahmen mit den Themen Liebe zu uns 
selbst, Nächstenliebe und Verbundenheit mit Gott oder 
Allah eingebettet, den Pfarrer Thorsten Garbitz zusam-
men mit musikalischen Beiträgen von Uwe Stein und 
Stephen Corsham gestaltete. Einen weiteren bewegen-
den Beitrag leistete Ali Gökalp als Imam, der mit einem 
islamischen Gebet die Interreligiösität der Ausbildung 
und des Festes betonte. Die Zeugnisse wurden vom 
kommissarischen Schulleiter der Akademie Philippe 
Crosnier und Matthias Epperlein-Trümner als Tutor der 
Klasse überreicht. 
Epperlein-Trümner hatte die Leitung des Projektes „Be-
rufsbegleitende Erzieher*innenausbildung Marburg“ 
inne und wurde in den Ansprachen und Beiträgen der 
Klasse für seine Empathie und Geduld, Wertschätzung 
und menschliche wie sozialpädagogisch fundierte Prä-
senz gewürdigt. Da er nach 21 Jahren Dozententätigkeit 
in Hephata ausscheidet, rundete die Festveranstaltung 
ein Reisesegen für ihn wie für die ganze Klasse ab.

In seiner Rückschau betonte Matthias Epperlein-Trüm-
ner die Lebendigkeit der Klasse mit ihren acht Her-
kunfts-Nationalitäten, den verschiedenen beruflichen 
und menschlichen Hintergründen und der hohen Bereit-
schaft des Einsatzes für Menschen, die Hilfe und Unter-
stützung in sozialpädagogischen Einrichtungen und Set-
tings bekommen. „Dass so eine Ausbildung sinnstiftend 
ist und einen Unterschied macht, für Euch und auch die 
Menschen, die Ihr unterstützt und begleitet, hat mich all 
die Jahre getragen und erfüllt“, betonte er.  Gleichzeitig 
dankte er allen, die diese berufsbegleitende Ausbildung 
für die Klasse gestaltet haben, von Mitarbeiter*innen der 
Verwaltung und des Sekretariats und der Bibliothek über 
Dozent*innen bis zu den Menschen, die für Räume und 
Sauberkeit sorgen.
Dabei präsentierte Epperlein-Trümner bei dieser Gele-
genheit das gerade erschienene Buch, welches er mit der 
Klasse erstellt hatte. „Fragen,  die noch gestellt werden 
wollen“ ist der Titel und es beinhaltet Gespräche,  die die 
Studierenden mit Eltern, Großeltern und Freunden ge-
führt und zum Thema Resilienz ausgewertet haben.

Nach drei Jahren berufsbegleitender 
Ausbildung die Zeugnisse in der Hand  

Ein Blick zurück: Im August 2018 stellen sich die Studierenden vor dem 
Gebäude des St. Elisabeth-Vereins in Cölbe zum Erinnerungsfoto auf. 
Etwas Besonderes, denn der Seminarbetrieb begann inmitten einer 
Baustelle.
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Samstag, 24. September 2022, 
an der Gemeindehalle Cölbe: 

(Markt-)Tag der Nachhaltigkeit, Buntes 
Programm und viele Aussteller*innen 

Am Samstag, 24. September 2022, wird sich der St. 
Elisabeth-Verein e.V. wieder am bundesweiten „Tag 
der Nachhaltigkeit“ beteiligen. Dies geschieht in die-
sem Jahr in Kooperation mit dem Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf und der Gemeinde Cölbe. Rund 
um die Gemeindehalle in Cölbe (Friedhofstraße 2, 
35091 Cölbe) wird es ein buntes Programm geben.
Am (Markt-)Tag der Nachhaltigkeit 2022 wird sich 
ein großes Spektrum von Ausstellenden präsentie-
ren. Auch wird es Einkaufsmöglichkeiten bei Direkt-
vermarktern und Food Trucks geben.  
Das Gemeinschaftsprojekt „Klimaschutz im Alltag“ 
des St. Elisabeth-Vereins und der Gemeinde Cölbe 
kommt nach vierjähriger Laufzeit zum Abschluss. 
Dazu werden sich die Projektgruppen mit ihren Maß-
nahmen und Aktivitä-
ten präsentieren. 
Eine ebenso brisante 
wie provokante Fra-
ge wird vom Improvi-
sationstheater „Fast 
Forward Theatre“ zum 
Thema „Können wir 
uns Klimaschutz noch leisten?“ gestellt. Angesichts 
der anziehenden Inflation und Teuerungen eine rea-
litätsnahe Frage des täglichen Lebens.
Für die Kinderbetreuung an diesem Nachmittag ist 
gesorgt. Sie wird von der Cölber Jugendpflege JEF 
e.V. übernommen. Der nähere Programmablauf wird 
im August bekanntgegeben und unter „Aktuelles“ auf 
der Homepage www.elisabeth-verein.de zu finden 
sein.

Samstag, 10. September 2022, 
auf Hof Fleckenbühl:

„Zur Erntezeit – Ernährung regional 
und saisonal“

Am Samstag, 10. September, gibt es von 13 bis 18 
Uhr auf dem Hof Fleckenbühl (Fleckenbühl 6, 35091 
Cölbe-Schönstadt) eine Informationsveranstaltung 
zum Thema „regionale und saisonale Ernährung“.
Beginnen werden wir mit einem etwa anderthalbstün-
digen Rundgang auf dem Gelände des Hofes. Im 
Anschluss werden dann die praktische Verarbeitung, 
Zubereitung und Methoden der Haltbarmachung von 
regionalen und saisonalen Produkten vorgestellt und 
diese anschließend gemeinsam verarbeitet.
Etwa 20 Prozent des CO2-Ausstoßes hängen an der 
Ernährung. Unsere täglichen Verzehrgewohnheiten 
könnten diesen Anteil reduzieren. Wie geht es kon-
kret, sich gesundheitsförderlich, sozialverträglich und 
umweltfreundlich zu ernähren? Zur Erntezeit gibt es 
hier einen Eindruck über verfügbare saisonale Pro-
dukte.

Neues aus dem Klimaprojekt:
„Hand aufs Herz – 
Cölbe schützt Klima“

Von Uli Betz

Das Organisationsteam steht Ihnen gerne persönlich für Rückfragen zur Verfügung: 

• Michael Nass, Tel. 06421 3038-154, m.nass@elisabeth-verein.de 
• Ulrich Betz, Tel. 06421 3038-152, u.betz@elisabeth-verein.de 
• Sandra Sachwitz-Deutsch, Tel. 06421 3038-153, s.sachwitz@elisabeth-verein.de

Im Rahmen unseres Projektes „Klimaschutz im Alltag“ möchten wir auf zwei Termine aufmerksam machen, die wir 
in Kooperation mit der VHS Marburg-Biedenkopf, dem Hofgut Fleckenbühl und der Gemeinde Cölbe durchführen:
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Rückblicke – Einblicke – Ausblicke 

Sozialraumorientierung aus verschiedenen Perspektiven

Rückblicke – Einblicke – Ausblicke 
Ein Themenheft mit 

theoretischem Input und 
Beispielen aus der Praxis 

für die Praxis

„Sozialraumorientierung“: Kaum ein Thema wurde und 
wird in der Sozialen Arbeit so vielseitig, vielschichtig und 
kontrovers diskutiert. Kein Wunder also, dass Dayana 
Fritz (Hessisches Ministerium für Soziales und Integrati-
on) und Vorstand Ulrich Kling-Böhm in ihrem Beitrag zum 
gleichnamigen Themenheft des St. Elisabeth-Verein e. 
V. Marburg schreiben, dass tatsächlich eine einheitliche 

„Tolle Runde, super Fragen, klare Statements“ – treffender 
wie der Kommentar eines Online-Besuchers des Café-
Gesprächs kann die Runde mit den Direktkandidat*innen 
zur Wahl der Landrätin / des Landrates im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf nicht beschrieben werden. Uli Kling-
Böhm (Vorstand St. Elisabeth-Verein) und Moderator 
Manfred Günther (Leitung Öffentlichkeitsarbeit) disku-
tierten mit (in alphabetischer Reihenfolge) Carola Carius 
(Bündnis 90/Die Grünen), Anna Hofmann (Die Linke), Sa-

Interessante Diskussion zur Sozialpolitik mit Einigkeit am Ende: 
Es gibt noch viel zu tun
Café-Gespräch zur Landrätinnen/Landrats-Wahl Marburg-Biedenkopf 

im Café SALAMANCA

Interessiert verfolgten die Besucher*innen das Café Gespräch mit den Direktkandidat*innen zur Wahl der Landrätin / des Landrates im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf (linkes Foto), Ulrich Kling-Böhm (links) und Manfred Günther (rechts) diskutierten dabei mit Sabine Kranz (Freie Wähler), Anna 
Hofmann (Die Linke), Thomas Riedel (FDP), Jens Womelsdorf (SPD), Carola Carius (Bündnis 90/Die Grünen) und Marian Zachow (CDU)

bine Kranz (Freie Wähler), Thomas Riedel (FDP), Jens 
Womelsdorf (SPD) und Marian Zachow (CDU) über So-
zialpolitik.
Unter anderem darüber, was getan werden kann und 
muss um bessere Bedingungen für Betreuende auch in 
der Jugendhilfe zu erreichen, wie Wohnraum für Men-
schen mit Einschränkungen geschaffen werden kann, 
was bei der Kinderbetreuung sowohl in den Kindertages-
stätten wie auch in der Schulbetreuung verbessert wer-

Von Manfred Günther
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Definition schon des Begriffes Sozialraum in der Fachli-
teratur nicht vorhanden sei. Frank Früchtel, Gudrun Cy-
prian und Wolfgang Budde beschreiben: „Innerhalb der 
Theoriediskussion über Sozialraumorientierung liegen 
inzwischen verschiedene Systematisierungen vor, die 
im Vergleich ziemlich uneinheitlich daherkommen.“
Kein Wunder also, dass die beiden beim Einstieg ins 
Thema das Reisen als geeignete Metapher verwenden: 
Bereit zu sein, immer wieder neu aufzubrechen und 
neugierig auf das zu sein, was erlebt und entdeckt wer-
den kann.
Neben Praxis-Beispielen von Mitarbeiter*innen des 
St. Elisabeth-Verein e. V. Marburg, wie solche Reisen 
aussehen und wo sie uns hinführen können, gibt Prof. 
Dr. Wolfgang Hinte in diesem Themenheft mit seinem 

Beitrag aus seiner konzeptionellen, forscherischen und 
praktischen Arbeit in der Sozialraumorientierung wichti-
ge Impulse zum Leitthema des Vereins der vergange-
nen zwei Jahre.
Das nun vorliegende Heft macht hinter diesen Prozess  
keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt: Bis hierhin 
gab es diese Impulse, nun gilt es, mit diesen Impulsen 
neue Reiserouten zu erkunden.

Gerne nehmen wir Sie mit auf unsere Reise: Das The-
menheft ist zum Downloaden auf unserer Homepage 
www.elisabeth-verein.de zu finden oder Sie können es 
in der Druckversion bei uns anfordern (solange der Vor-
rat reicht) – E-Mail genügt: pr@elisabeth-verein.de.

Hintergrund:

Es ist bereits eine Tradition, dass der St. Elisabeth-Verein 
Marburg zu wichtigen Wahlen Diskussionsveranstaltun-
gen mit den Direktkandidat*innen organisiert. Einerseits 
um die Interessen derjenigen zu vertreten, die von der so-
zialdiakonischen Unternehmensgruppe betreut werden, 
aber andererseits auch, um politische Inhalte zu trans-
portieren und für eine Teilhabe an der Wahl als wichtiges 
demokratisches Grundrecht zu werben.
Nach dem Tod von Landrätin Kirsten Fründt fand eine 
solch wichtige Wahl im Mai in zwei Wahlgängen statt. 
Nachdem im ersten Wahlgang keiner der Kandidat*innen 
mehr als 50 Prozent der Stimmen bekam, hatte Jens Wo-
melsdorf die Landratswahl im zweiten Wahlgang am 29. 
Mai gewonnen: mit 52,19 Prozent gegen Marian Zachow. 
Damit haben die Wähler*innen im Landkreis darüber ent-
schieden, wer für die kommenden sechs Jahre an der 
Spitze der Kreisverwaltung steht und nicht unwesentlich 
die Geschicke bestimmt. 
In der Kreistagssitzung am 1. Juli 2022 ist Jens Wo-
melsdorf als neuer Landrat des Landkreises Marburg-
Biedenkopf offiziell in sein Amt eingeführt worden. Nach 
der Übergabe der Ernennungsurkunde durch den Ersten 
Kreisbeigeordneten Marian Zachow legte Womelsdorf in 
der Stadtallendorfer Stadthalle den Diensteid ab. Im An-
schluss daran hat der Kreistagsvorsitzende Detlef Ruffert 
den neuen Landrat durch Handschlag auf die gewissen-
hafte Erfüllung seiner Aufgaben verpflichtet. 

den muss oder wie Armut wahrgenommen wird.
Und am Ende des – erhofften – Fachgesprächs waren 
sich alle einig, dass es noch viel zu tun gibt: ob bei der 
Finanzierung, dem Angleichen von regionalen Rahmen-

bedingungen, der Vernetzung, der Entlastung von Be-
treuenden oder der Wahrnehmung von Armut, und was 
dagegen getan werden kann, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter auseinandergeht.
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Der St. Elisabeth-Verein präsentiert sich auf  den Ausbildungs- und 
Studienmessen in Herborn und Biedenkopf

„Ausbildung? Studium? Oder beides?“ – Über die Viel-
falt an Ausbildungsmöglichkeiten konnte man sich so-
wohl am 1. und 2. April 2022 in der Sporthalle des Jo-
hanneum Gymnasiums Herborn als auch am 6. und 7. 
Mai in der Sporthalle der Lahntalschule Biedenkopf bei 
den Ausbildungsmessen der IHK Lahn-Dill informieren. 
Teilgenommen haben jeweils rund 60 Unternehmen aus 
den verschiedensten Bereichen – mit dabei der St. Eli-
sabeth-Verein e.V.
Nachdem bereits im März erste Eindrücke auf der Messe 
„Chance“ in Gießen gesammelt werden konnten, freuten 
sich die Mitarbeiterinnen des Recruiting-Teams nun auf 
die Messen in Herborn und Biedenkopf. Mit dabei waren 
in Herborn neben dem Recruiting-Team Thorsten Gnau 
( G ruppen le i t ung 
IBW Herborn), Kat-
ja Pfeiffer (Grup-
penleitung TG 
Dillenburg) und FS-
Jlerin Luisa Seel. In 
Biedenkopf konn-
te der Stand vom 
Recruiting-Team, 
Marcus Sichtig (Al-
tenhilfe gGmbH) 
und Charlotte Qui-
ring (Gruppenlei-
tung FaM Kirtorf) 
besetzt werden.

Von Chantal Czorniczek

Auch wenn der St. Elisabeth-Verein seinen Stand in ei-
ner Nebenhalle (Herborn) bzw. auf der Tribüne (Bieden-
kopf) hatte, herrschte großer Andrang mit vielen netten 
und interessanten Gesprächen. 

Die Messen waren an den Freitagen aufgrund der of-
fiziellen Eröffnungen und der vielen Schulklassen sehr 
gut besucht. An den Samstagen waren die einzelnen 
Gespräche dann tiefgründiger und hoffentlich ertrag-
reicher. „Das kannten wir aber schon von der „Chance“ 
in Gießen“, berichtet das Recruiting-Team. Auffällig war, 
dass das Durchschnittsalter der Besucher*innen bei die-
sen Ausbildungsmessen deutlich niedriger war. 
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Der St. Elisabeth-Verein präsentiert sich auf  den Ausbildungs- und 
Studienmessen in Herborn und Biedenkopf

In erster Linie wurden vor allem Eindrücke über die 
verschiedenen beruflichen Möglichkeiten und deren 
Zugangsvoraussetzungen gesammelt. Die Suche nach 
potentiellen Arbeitgebern war zweitrangig. Trotzdem 
wurden am Stand des St. Elisabeth-Vereins viele Fra-
gen zum Thema Soziale Arbeit geklärt und damit das 
Interesse für die Aufgaben des Vereins geweckt.
Das Recruiting-Team – Monika Ellenberger, Johan-
na Eidam und Chantal Czorniczek – freut sich auf die 
zukünftigen Messen und viele weitere Gespräche mit 
Interessent*innen. An dieser Stelle bedanken wir uns 
für die Unterstützung durch die Mitarbeiter*innen aus 
den einzelnen Settings.

„Speed-Dating“ und 
„Markt der Möglichkeiten“ 
für angehende Fachkräfte 
Fachtag für Fachkräftege-
winnung im TTZ Marburg

 
Am 10. Mai 2022 nahm der St. Elisabeth-Verein, neben 
acht weiteren Trägern, am Fachtag für Fachkräftegewin-
nung im Marburger Technologie- und Tagungszentrum 
teil. 
Insgesamt besuchten etwa 100 junge Menschen von 
der Philipps-Universität, der Käthe-Kollwitz-Schule und 
dem Marburger Bibelseminar die Veranstaltung zur 
Gewinnung angehender 
Fachkräfte.
Vom St. Elisabeth-Verein 
waren Jasmin Kötz vom 
Hof Schönstadt und Andre-
as Erkel aus dem Jugend-
apartmenthaus Cappel 
vertreten. Beide haben als 
Tischpaten an einem der 
neun Arbeitstische in einer 
Art „Speed-Dating“ viele 
Fragen der angehenden 
Fachkräfte beantwortet 
und ertragreich diskutiert. 
Am Ende wurden die am 
meisten gestellten Fragen 
und Anliegen in einem offe-
nen Plenum als Feedback-
runde zusammengetragen 
und bei Bedarf noch einmal 
erörtert. 
Zudem gab es die Möglichkeit, sich auf dem „Markt der 
Möglichkeiten“ an den neun Ständen der einzelnen Trä-
ger Infomaterial zu besorgen und sich so auch über die 
zahlreichen Settings und Einsatzmöglichkeiten des St. 
Elisabeth-Vereins zu informieren. 
„Aufgrund dessen, dass am Fachtag ausschließlich an-
gehende Fachkräfte teilgenommen haben, waren die 
Gespräche sehr ertragreich und deutlich tiefgründiger 
gegenüber den klassischen Jobmessen“, berichten 
Chantal Czorniczek und Monika Ellenberger vom Rec-
ruiting-Team und freuen sich auf weitere zukünftige Ver-
anstaltungen dieser Art.

Von Monika Ellenberger
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Praxistipps helfen bei der Berufsorientierung:
Hessische Fachkräftecamps 2022 – Standort Marburg

Wie wir alle wissen, steigt die Nachfrage nach Fachkräf-
ten im Pflege- und Gesundheitsbereich sowie in der Kin-
der- und Jugendhilfe ständig an. Durch die Pandemie 
ist in diesen Berufsgruppen der Bedarf noch mehr ans 
Tageslicht gerückt. Fachkräfteinitiativen zur Vertiefung 
beruflicher Orientierung und Berufsfelderkundung po-
tentieller Nachwuchskräfte sollten mehr denn je in den 
Fokus der Unternehmen rücken, um das Interesse jun-
ger Menschen für diese Zukunftsberufe zu wecken und 
den Fachkräftebedarf in diesen Bereichen nachhaltig zu 
sichern. 
Im Spätsommer 2021 starteten die Hessischen Fach-
kräftecamps (siehe „Hintergrund“), die interessierten 
Jugendlichen einen intensiven Einblick in Gesundheits- 
und Pflegeberufe sowie die Kinder- und Jugendhilfe 
ermöglichen. Schüler*innen der achten und neunten 
Klassen wird die Möglichkeit gegeben, unterschiedliche 
Berufe praxisnah und – wenn möglich – „live“ kennen zu 
lernen und mit Arbeitgeber*innen in der Region in Kon-
takt zu treten. 
Aufgrund der Pandemie fand das Fachkräftecamp 
am Standort Marburg am 30.03.2022 hybrid statt. 
Schüler*innen der Gesamtschule Niederwalgern konn-
ten über den gesamten Vormittag Einblicke in die Kinder- 
und Jugendhilfe anhand einer Präsentation, Fotomateri-
al, Filmmaterial und im Austausch mit Mitarbeiter*innen 
(Monika Schmelz – MWG-Bereich –, Frank Hinrichs – 
OIKOS TG Stadt –  und Monika Ellenberger – Recrui-
ting –) des St. Elisabeth-Vereins erlangen. In erster Linie 
konnte am Vormittag die Vorstellung der Schüler*innen 
aufgebrochen werden, dass Erzieher*innen ausschließ-
lich in Kindergärten tätig sind. Weiterhin konnten viele 

spannende Fragen und Ansichten der Teilnehmenden 
über die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren 
zahlreiche Einsatzstellen, die der St. Elisabeth-Verein 
zu bieten hat, beantwortet und besprochen werden. 
Am Nachmittag präsentierte Marcus Sichtig mit der 
Schülerin Yonca Karaman das Berufsfeld „Pflege“. 
Durch die Reform aus dem Jahr 2020 hat sich das Be-
rufsfeld grundlegend geändert. Neben verschiedenen 
Praxiseinsätzen in unterschiedlichsten Versorgungsbe-
reichen bietet die Ausbildung nach drei Ausbildungsjah-
ren die Möglichkeit, den Abschluss zur Pflegefachfrau 
oder Pflegefachmann zu erlangen. 
Über 20 Schüler*innen der Gesamtschule in Niederwal-
gern begleiteten uns über den Nachmittag mit vielen Fra-
gen zum Berufsalltag einer Pflegefachkraft und nutzten 
sogar die Möglichkeit des Tragens eines „Alterssimula-
tors“ (siehe Foto). Besonders wertvoll war die Unterstüt-
zung der Auszubildenden Yonca, die im Detail über ihre 
Ausbildung berichten konnte und das Berufsbild Pflege 
mal aus einem ganz anderen Blickwinkel beschrieb.
Insgesamt war es eine extrem wertvolle Veranstaltung 
und die Rückmeldung der Teilnehmer*innen war sehr po-
sitiv. „Wir würden uns freuen, wenn das Projekt nicht nur 
auf zwei Jahre befristet wird, sondern den Schüler*innen 
jährlich als Angebot der Berufsorientierung dient und 
vielleicht sogar fester Bestandteil an den Schulen wird. 
Solche Möglichkeiten, sich als Einrichtung im Bereich 
Pflege und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe prä-
sentieren zu können, empfinden wir als beinahe unver-
zichtbar und hoffen inständig, dass man das Projekt 
auch in den kommenden Jahren weiterführt“, so Monika 
Ellenberger und Marcus Sichtig.

Hintergrund

Das Konzept für dieses neue Angebot zur beruflichen Orientierung und der nachhaltigen Fach-
kräftesicherung hat Provadis entwickelt – das größte Aus- und Weiterbildungsunternehmen Hes-
sens. Kooperationspartner*innen sind das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, 
das Hessische Kultusministerium und die Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen. 
Gefördert wird die Gemeinschaftsinitiative aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Soziales 
und Integration und der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit.

Von Monika Ellenberger und Marcus Sichtig
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Gleich zwei 25-jährige Dienstjubiläen wurden jetzt in der 
Runde der Bereichsleitungen feierlich begangen. So-
wohl Sonja Ott als auch Jens Rohe, die beide als päd-
agogische Mitarbeitende in Außenwohngruppen (AWG) 
des St. Elisabeth-Vereins begonnen haben, sind heute 
als Geschäftsbereichsleitungen im sozial-diakonischen 
Verein tätig.
Am 01. Mai 1997 begann Sonja Ott ihre Karriere in der 
AWG Hermershausen. Durch Fort- und Weiterbildungen 
und mit viel Engagement führte der Weg über die Be-
reichsleitung im Regionalzentrum Biedenkopf seit gut 
einem Jahr zur Geschäftsbereichsleitung für die Region 
Biedenkopf/Dillenburg/Main-Kinzig-Kreis. In den ver-
gangenen 25 Jahren hat Sonja Ott nicht nur die Kinder, 
Jugendlichen und Familien in den verschiedenen Set-
tings im Blick gehabt und so viele neue Konzeptionen 
auf den Weg gebracht, sondern auch ihr Wissen immer 
wieder in verschiedenen Lehraufträgen an Nachwuchs-
kräfte weitervermittelt.
Die Karriere von Jens Rohe begann zunächst in den 
1990er Jahre als Zivildienstleistender in der Julie-Span-
nagel-Schule des St. Elisabeth-Vereins. Nach einer 
kaufmännischen Ausbildung folgte dann doch eine pä-
dagogische Laufbahn. Über verschiedenen Stationen, 

Goldenes Kronenkreuz für Sonja Ott und Jens Rohe 
Doppeltes Dienstjubiläum in der Geschäftsbereichsleitung

wie Außenwohngruppen, Jugendwohngruppen und 
zahlreiche Projekte, an denen er immer mit viel Engage-
ment beteiligt war, führte sein Weg im Jahre 2011 in die 
Geschäftsbereichsleitung der Pflegefamilien. Zudem ist 
er schon seit langer Zeit für das Freizeitgelände Kirch-
vers verantwortlich und führt seit knapp zwei Jahren 
auch die IT-Abteilung im St. Elisabeth-Verein.
In der kleinen Feierstunde lobten nicht nur die Vorstände 
Ulrich Kling-Böhm und Matthias Bohn das Engagement 
und den Ideenreichtum der langjährigen Mitarbeiten-
den, auch Burkhard Schops, Vorsitzender der Mitarbei-
tendenvertretung, der wie die beiden Jubilare auch im 
AWG-Bereich begann, zeigte sich erfreut, dass Beide 
auch in ihren Funktionen als Geschäftsbereichsleitun-
gen die Basis-Arbeit in den Wohngruppen gut kennen 
und sich dies in der Mitarbeiterführung auszahlt.

Als besonderes Zeichen der Anerkennung gab es neben 
Urkunden und Blumen das goldene Kronenkreuz der Di-
akonie. „Es freut mich sehr, dass ich mit dieser Ehrung 
zwei so erfahrene Fachleute und Leitungspersonen für 
ihr langjähriges Engagement zum Wohle der Menschen 
im St. Elisabeth-Verein auszeichnen kann“, so Vorstand 
und Pfarrer Ulrich Kling-Böhm bei der Überreichung.

Sonja Ott und Jens Rohe 
(2.v.links) erhielten zu 
ihrem 25-jährigen Dienst-
jubiläum im St. Elisabeth-
Verein e.V. von den Vor-
ständen Ulrich Kling-Böhm 
(links) und Matthias Bohn 
(rechts) Ehrenurkunden 
und das Goldene Kronen-
kreuz der Diakonie. 
(Foto: Jürgen Jacob)

Von Jürgen Jacob
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Mehr als 800 Tische auf der Bundesstraße 3: Eine riesige Fest-
tafel und eine Flaniermeile auf der gesperrten B3 in Marburg 
gehörten zum Festprogramm der Stadt Marburg, die in diesem 
Jahr ihren 800. Geburtstag feiert.
Mehr als 50.000 Besucher*innen kamen am Pfingstsonntag zu 
dem Event unter dem Motto „Tischlein deck dich“. Bereits am 
Mittag war die Stadtautobahn gut gefüllt. Tausende Menschen 
nutzten beim Kommen, Gehen und Radeln bis zum Abend das 
Angebot und flanierten über die Festmeile.
 Mittendrin das Angebot der Mädchen-Wohngruppen des St. 
Elisabeth-Vereins: Organisiert vom Leitungsteam und unter-
stützt von den Mitarbeiterinnen der Gruppen aus Bürgeln und 
Ockershausen konnten Mut-Bälle gefüllt und mitgenommen 
werden – mit Sand gefüllte Luftballons. Von Groß bis Klein – 
vom Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies bis zum Krippenkind 
– hatten die Gäste eine Menge Spaß dabei. Und nicht nur die 
Gäste, sondern auch die Organisatorinnen dieses tollen Mit-
machprogrammes wie auf den Fotos zu sehen ist.

Von Manfred Günther

50.000 feiern Marburgs Geburtstag auf 
der Stadtautobahn und wir sind dabei
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Als es im Jahr 2002 eine zweite Mädchenwohngruppe 
(MWG) im St. Elisabeth-Verein geben sollte, wurden die 
Kolleginnen bei der Haussuche in Innenstadtnähe fündig. 
So kann die MWG Ockershausen in diesem Jahr auf 20 
Jahre erfolgreiche Arbeit mit und für Mädchen und junge 
Frauen zurückblicken.
Und dies feierten die Frauen und Mädchen mit einem 
bunten und kurzweiligen Fest im Gemeindehaus der 
Matthäuskirche. Spiele für ältere und jüngere – immer-
hin hatten einige der (ehemaligen) Bewohnerinnen und 
Betreuerinnen ihre eigenen Kinder mit, ein reichhaltiges 
Büfett und eine Candy-Bar, aber vor allem viele Begeg-
nungen und die Erinnerungen austauschen, standen auf 
dem Programm.
Schon bei der Ankunft gab es erstmal für jede Besuche-
rin ein silbernes oder goldenes „Krönchen“, welches man 
dann auch im Laufe des Nachmittags selber im wahrsten 
Sinne des Wortes veredeln durfte. Kreativität war auch 
bei den Spielen oder der Gestaltung der VIP-Wand ge-
fragt, an der sich jede Besucherin verewigen konnte. 
Patrizia Pape, die von Anfang bis heute als pädagogische 
Fachkraft dabei ist, und im Laufe des Nachmittags von 
ihren Kolleginnen als „Häuptling“ gefeiert wurde, oblag 
es dabei, einen kleinen Rückblick über die 20 Jahre zu 
geben.
Die vielen verschiedenen Mädchen und jungen Frauen, die 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der MWG Ockers-
hausen lebten, verglich Patrizia Pape mit einem „reichhal-
tigen Tiergarten“: „Viele fabelhafte Wesen kamen hierher, 
so zum Beispiel: Rosa Häschen, meckernde Ziegen, tem-
peramentvolle Pferde, Faultiere, Paradiesvögel, sterben-

Bunter „Tiergarten“ bereichert seit 20 Jahren Ockershausen
Mädchenwohngruppe feiert zwei Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit

Von Jürgen Jacob

de Schwäne 
und viele Rau-
pen, die sich 
in wunderbare 
Schmetterl inge 
verwandelten.“
Zudem erinnerte sie an 
zahlreiche Fahrten und Freizei-
ten der MWG Ockershausen. So waren die Mädchen und 
jungen Frauen mit ihren Betreuerinnen beispielsweise im 
Disneyland in Paris, machten Skitouren oder Freeclim-
bing am Gardasee, aber auch erholsame, sonnenreiche 
Fahrten nach Spanien, Portugal oder Kroatien.
Unterstützt wurden diese Erinnerungen von einer bunten 
Bildershow mit Fotos aus den vergangenen 20 Jahren, 
wo auch deutlich wurde, dass viel gefeiert wurde.
Dass auch mit diesen Aktionen eine große Verbunden-
heit mit der MWG Ockershausen entstanden ist, beweist 
auch, dass knapp 50 aktuelle und ehemalige Mädchen, 
junge Frauen und Mitarbeiterinnen zu dieser Feier ka-
men.

Und im Austausch über die vergangenen Zeiten kam 
auch manche Überraschung zu Tage. So dankte eine 
mittlerweile erwachsene Frau und selbst Mutter, ihrer 
Mutter für die Entscheidung, damals ihr Kind in die Ju-
gendhilfemaßnahme gegeben zu haben: „Auch wenn es 
für uns damals schwierig gewesen ist, heute weiß ich, 
dass es eine gute Entscheidung war und ohne die ich 
mich nicht so positiv entwickelt hätte.“

Ganz viele 
gekrönte Mädchen 
und Frauen gab es 
beim 20. Geburtstag 
der MWG Ockers-
hausen

Die Frauen der ersten Stunde: 
Katrin, Julia, Jenny, Petra und Patrizia.

Spiel und Spaß für Jung und Alt „Die Häuptling“ Patrizia Pape Kreativität war gefragt
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Nun ist es geschafft: Wir, die Familienintegrativen Grup-
pen und die Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbe-
treuungen im St. Elisabeth-Verein, sind nun auch in den 
sozialen Medien wie Facebook, Instagram und YouTube 
vertreten.
Durch eine sehr interessante und konstruktive Beratung 
von Johanna Eidam aus der Recruiting-Abteilung über 
die Gewinnung von Fachkräften für unser sehr spezi-
elles und sinngebendes Arbeitsfeld haben wir uns ent-
schieden, kleine Filme zu drehen.
Einige unserer Kolleg*innen in den Familienintegrativen 
Gruppen und Intensiven Sozialpädagogischen Einzel-
betreuungen sowie Berater*innen waren gleich Feuer 
und Flamme für diese Idee.
Mit großer Unterstützung von Johanna Eidam und 
Chantal Czorniczek konnten wir für die verschiedenen 
Formate die ersten Filme abliefern.
Unter der Fragestellung „Was ist Familienintegrative 
Arbeit für mich?“ haben wir kleine Interviews gemacht 
und diese wurden geschickt zusammengeschnitten. Wir 
wollen durch die Filme auf den verschiedenen sozialen 
Medienkanälen auf unser sehr spezielles Arbeitsfeld im 
eigenen Zuhause aufmerksam und neugierig machen.
Bei den Dreharbeiten hatten wir einen regen Austausch 
zwischen den verschiedenen Kolleg*innen, aber vor al-
lem sehr viel Spaß und wir haben viel gelacht.

Familienintegrativ goes Social Media: 
Kurze Filme machen Lust auf sehr spezielles Arbeitsfeld

Von Karin Heuer-Ettrich

Das Ergebnis unserer ersten Filme kann sich auch 
schon sehen lassen. Wir sind uns sicher, dass es nicht 
die letzten Filme gewesen sind, sondern nur der Auftakt 
zu vielen weiteren.
Natürlich hoffen wir, dadurch auch noch andere Men-
schen für unsere Arbeit zu interessieren und die ein oder 
andere Fachkraft mit entsprechender Qualifikation in un-
serem Kolleg*innenkreis aufzunehmen. 
Denn alle, die in diesem Arbeitsfeld ihr Zuhause einem 
Kind oder Jugendlichen zur Verfügung stellen geben 
diesem eine gute Chance ins Leben. Für weitere Infos 
stehen wir immer gerne zur Verfügung.

Wir bitten euch mit den Anfragen für Autogramme noch 
ein wenig zu gedulden, wir sind uns über das Format 
noch nicht ganz einig. Wir schwanken noch zwischen 
einfachen Autogrammkarten oder ob wir gleich einen 
Starschnitt daraus machen.

Unter folgenden Links sind die Filme zu finden:

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CcSmeHaDv-
U/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Facebook: https://fb.watch/dcxaDkfcIy/
YouTube: https://youtu.be/24xNUcIYuQE

1918 Der grüne Faden



Erfolgreicher Abschluss der mehrjährigen Arbeit

Für die öffentliche Aktion wurden zwei Kunsttechniken 
ausgewählt, die jeder auf die Schnelle testen konnte. 
Claudia Frantz-Klassen und die Projektbeteiligten unter-
stützten dabei gerne bei der Umsetzung. Das notwendi-
ge Material, wie beispielsweise Wachsmalstifte, Scha-
blonen unterschiedlicher Motive oder Plottermaschine, 
wurden gestellt. Lobende Worte gab es für die Bilder, die 
im Laufe des Nachmittags entstanden – eine junge Frau 
gestaltete sogar ein buntes Kratzbild des Stadtlogos mit 
dem lachenden „H“. 
„Kratzbilder entstehen mit einer Technik, die viele bereits 
aus der Kindergartenzeit kennen. Sie ist sehr beliebt bei 
Klein und Groß, da sie einfach zu erklären ist“, erklär-
te Claudia Frantz-Klassen. Wer nicht Freihand kratzen 
wollte, konnte sich auch an einer Auswahl an Vorlagen 
bedienen. So konnte jeder selbst die Schwierigkeitsstu-
fe wählen. 
Unter den Teilnehmer*innen befanden sich auch ukraini-
sche Kinder, die sich dazugesellten und trotz Sprachbar-

riere die Kunst-Angebote 
problemlos verstanden 
und sich begeistert ein-
brachten. Für Claudia 
Frantz-Klassen war dies 
ein bemerkenswertes 
Beispiel für das Motto des 
inklusiven Kunstprojek-
tes.
„Auch wenn wir wegen 
der Pandemielage nicht 
alle geplanten Work-
shops wie geplant durch-
führen konnten, so war 
bei allen Aktionen doch 
immer zu spüren, wie 
alle Teilnehmenden auch 
mit Abstands- und Hygi-
eneregeln diese Treffen 
genossen haben und mit 
großem Interesse und 
Begeisterung mitgemacht 
haben“, so Judith Jung-
wirth.

Familienintegrativ goes Social Media: 
Kurze Filme machen Lust auf sehr spezielles Arbeitsfeld

Als kreativen Abschluss des Kunstprojektes „Haiger – 
unsere inklusive Heimat“ haben die Künstlerin Claudia 
Frantz-Klassen und die Bereichsleitung des St. Elisa-
beth-Vereins Judith Jungwirth gemeinsam mit den Pro-
jektbeteiligten eine öffentliche Mitmach-Kunst-Aktion am 
Haigerer Marktplatz angeboten. 
Für drei Stunden konnten alle Interessierten selbst 
künstlerisch tätig werden und ihr eigenes „Kratzbild“ 
oder Plotterwerk gestalten – die Resonanz war groß, die 
Aktion lockte einige Besucher*innen an. Ob Groß oder 
Klein, alle werkelten unter dem Dach des großen Pavil-
lons und verkörperten das Ziel des Projektes: mit Kunst 
Inklusion zu fördern. „Haiger – unsere inklusive Heimat“ 
wurde von der Stadt Haiger unterstützt und von der „Ak-
tion Mensch“ finanziert. 
Während der zweijährigen Arbeit mit Grundschulkin-
dern, Senior*innen, Klient*innen der Diakoniestation und 
Teilnehmer*innen einer Malgruppe aus Rodenbach ver-
mittelte Claudia Frantz-Klassen zahlreiche Kunst-Tech-
niken. Eine Collage mit einer Auswahl der Ergebnisse 
wurde am Pavillon aufgestellt und beeindruckte mit Ac-
rylmalerei, Arbeit mit Ton, 
Drucken mit Styreneplat-
ten, Ausdruckmalerei und 
Drucken mit alten Tetra-
Pak-Verpackungen. 
Zu sehen wa-
ren Werke, die von 
Hobbykünstler*innen  ver-
schiedener Generationen 
stammten – sie alle ver-
bindet die Freude an der 
Kunst. „Es waren sechs-
jährige Kinder und über 
80-jährige Senior*innen 
dabei. Wir haben während 
des Projektzeitraums im-
mer unter Berücksichti-
gung der Corona-Situati-
on die Kurse umgesetzt 
und es haben sich so 
viele Teilnehmer*innen 
bedankt und gesagt, 
dass sie Spaß hatten“, 
freut sich die Fellerdillne-
rin rückblickend: „Es war 
eine schöne Zeit, alle ha-
ben profitiert.“

Kunst wirkt über alle Grenzen hinweg 
Vom St. Elisabeth-Verein initiiertes Projekt verbindet Menschen

Eine Collage zeigte die Ergebnisse 
des zweijährigen Kunstprojektes - 
Künstlerin Claudia Frantz-Klassen (l.) 
und Judith Jungwirth betreuten das 
Projekt. 

Die Ergebnisse der Mitmach-Kunst-Aktion kön-
nen sich sehen lassen – eine junge Frau gestal-
tete sogar ein Kratzbild des Haigerer Stadtlogos 
Fotos: Lea Siebelist / Stadt Haiger
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auf jeden Fall gegeben, so Ott weiter. Seitdem das Haus 
vor zwei Jahren eröffnet wurde, wurden dort schon mehr 
als 80 Familien betreut und begleitet. 
„Wir sind froh, durch unsere Spenden junge Familien 
und vor allem die Kinder in ihrer Entwicklung unterstüt-
zen zu können“, freute sich Ladies-Circle-Präsidentin 
Lilly Hornung. Corona erschwere leider auch ihnen die 
Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren und Spenden zu 
generieren. Aber trotzdem oder auch gerade deswegen 
haben die Ladies schon das nächste Projekt am „Haus 
elisa“ in den Blick genommen. In den kommenden Mona-
ten soll auf dem Dach des ehemaligen AKA-Kaufhauses 
ein Spielplatz für die Kinder entstehen. Dafür wollen die 
Ladies auch ihre Kontakte nutzen und schon bei den Pla-
nungen behilflich sein und freuen sich natürlich auch über 
Unterstützer*innen für dieses und ihre anderen Projekte.

„Ladies Circle Dillenburg“ 
unterstützt  Angebote des
St. Elisabeth-Vereins
Spenden für Kinder und Familien 
im „Haus elisa“ 

Von Jürgen Jacob

Einmal mehr unterstützt der Ladies Circle Dillenburg die 
Arbeit im „Haus elisa“ des St. Elisabeth-Vereins. Schon 
im Herbst 2021 spendete der Ladies Circle ein tolles In-
door-Spielgerät, auf dem die Kinder auch bei schlechtem 
Wetter ihren Bewegungsdrang ausleben können. 
Nun gab es drei nagelneue Kinder-Hochstühle für die 
Bewohner*innen der Mutter-/Vater-Kind-Einrichtung in 
der Dillenburger Marktstraße. Von Vorteil ist dabei, dass 
diese Stühle mitwachsen und für Kinder ab sechs Mona-
ten bis ins Schulalter geeignet sind – also genau die Ziel-
gruppe des „Haus elisa“. Dort leben Kinder bis zum Alter 
von sechs Jahren zusammen mit ihrer Mutter oder ihrem 
Vater. Die Problemlagen der Eltern sind dabei vielfältig. 
So können es unter anderem psychische Probleme oder 
auch Suchterkrankungen sein, die dazu führen, dass 
Mütter oder Väter in ihrem Leben Unterstützung benöti-
gen. Im „Haus elisa“ erhalten die Mütter und Väter Unter-
stützung dabei, ihre eigenen Problemlagen zu bewältigen 
und ihre Rolle als Eltern zu übernehmen. 
„Unser Ziel ist es dann, die Familien so weit zu begleiten, 
dass sie ein eigenständiges Leben führen können“, er-
klärte Geschäftsbereichsleiterin Sonja Ott. Der Bedarf sei 

Während die kleine Johanna mit ihrer Mama schon mal einen der 
Hochstühle ausprobiert, freuen sich Angela Balser (stellv. Hauslei-
tung, links) und Sonja Ott (Geschäftsbereichsleitung, rechts) über die 
Spende, die von Lilly Hornung, Cornelia Koch, Dr. Mia Trendafilow 
und Sarah Amfaldern (2. von links bis 2. von rechts) vom Ladies 
Circle Dillenburg übergeben wurde (Foto: Jürgen Jacob)

Die neue Amtszeit beginnt

Von Katrin Möller

Die Stimmen sind ausgezählt, die MAV-Wahl ist rechts-
kräftig – somit kamen die elf Mitglieder der MAV Jugend-
hilfe Marburg Anfang Mai das erste Mal zusammen, um 
sich neu zu konstituieren.
Zum Vorsitzenden wurde Burkhard Schops gewählt und 
Rainer Gamm übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. 
Die weiteren MAV-Mitglieder sind: Katrin Möller, Jürgen 
Bange, Harald Bausen, Markus Rehberger, Pascal Es-
ser, Carolin Zier, Corina Rink, Sandra Sachwitz-Deutsch, 
Horst Saalbach.
Sollte im Laufe der Amtszeit ein MAV-Mitglied aus-
scheiden, stehen Elias Huber und Sabine Wirth als 
Nachrücker*innen zur Verfügung.
Wir bedanken uns herzlich beim Wahlvorstand (beste-
hend aus Holger Osswald, Anka Schmidt und Kerstin 
Heck-Mittelstaedt, als Nachrücker*innen Ilona Momber-
ger, Boris Brand und Thorsten Brand, beim Auszählen 
half Angela Müller) für die Organisation der MAV-Wahl. 

Bilden die neue MAV (hinten von links nach rechts): Carolin Zier, 
Corina Rink, Rainer Gamm, Markus Rehberger, Horst Saalbach, 
Pascal Esser, Sandra Sachwitz-Deutsch, Jürgen Bange; davor: 
Burkhard Schops, Harald Bausen und Katrin Möller

Neu gewählte MAV Jugendhilfe Marburg
nimmt Arbeit auf

In der reinen Briefwahl gaben von 838 Wahlberechtigten 
307 ihre Stimme ab, was eine Wahlbeteiligung von 36 % 
ergibt. Eine Wahlbeteiligung, mit der man vor dem Hin-
tergrund der Dezentralität und Größe der Dienststelle Ju-
gendhilfe Marburg zufrieden sein kann. 
Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die ausge-
schiedenen MAV-Mitglieder Anne-Lore Achenbach, 
Johanna Beyer und Elisabeth Ladwig, die mit großem 
Engagement für die Interessen der Mitarbeitenden ein-
getreten sind.
Die Arbeit der neuen MAV startet nun und es stehen 
schon viele wichtige Themen auf der Agenda. Alle Mit-
arbeitenden können sich nach wie vor im MAV-Büro im 
E-Haus mit ihren Anliegen melden.
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5.000-Euro-Spende für Projekt „Ziegenhof“
Sparda-Bank Hessen unterstützt über ihren Gewinn-Sparverein 

den lehrreichen Umgang von Schüler*innen mit Tieren und Natur 

Durch die Unterstützung der Sparda-Bank Hessen kann 
das Projekt „Ziegenhof“ unserer Julie-Spannagel-Schule 
weitergeführt werden und so die Schüler*innen praxisnah 
das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen.
Mit dem Projekt „Ziegenhof“ können die Schüler*innen 
der Julie-Spannagel-Schule in Marburg Natur und Tiere 
innerhalb eines Jahreskreislaufs erleben. Im Rahmen re-
gelmäßiger Besuche wird das Klassenzimmer hier sozu-
sagen auf den Hof mit unterschiedlichen Tieren verlegt. 
Die Teilnehmenden unterschiedlichen Alters lernen dabei 
vielfältige Hofarbeiten kennen und dürfen auch selbst 
Hand anlegen. So können sie sich selbst und die Lern-
gruppe in einem völlig neuen Umfeld erfahren, vorhande-
ne Unsicherheiten überwinden, Interessen und Begeis-
terung entwickeln. Heutzutage haben viele Kinder und 
Jugendliche – verstärkt durch eine fortschreitende Digi-
talisierung – oft gar nicht mehr die Möglichkeit, Natur und 
Umwelt umfassend selbst zu erleben und einen Bezug zu 
bekommen. „Das Projekt trägt daher auch zum Verständ-
nis und der Auseinandersetzung mit immer wichtigeren 
aktuellen Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und 
Ressourcenorientierung bei“ so Christine Kaletsch, Pro-
jektverantwortliche der Julie-Spannagel-Schule. 

Andrea Tafferner 
(hinten links), Beraterin 
der Sparda-Bank-Filiale 
in Marburg, freut sich 
bei der Übergabe an 
Schüler*innen und 
Lehrkräfte, dass mit 
der Spende das Projekt 
„Ziegenhof“ der Julie-
Spannagel-Schule weiter 
unterstützt wird und die 
Schüler*innen so ganz 
neue Zugänge zum 
Themenkomplex Umwelt-
schutz, Nachhaltigkeit 
und Ressourcenorientie-
rung bekommen 
(Foto: Jürgen Jacob)

Entsprechende Wertschätzung gab es von Kund*innen 
der Sparda-Bank Hessen – durch die Verteilung ihrer 
SpardaFreudepunkte verliehen sie dieser Ausdruck: 
5.000 Euro kamen dadurch aus dem Spendentopf des 
Gewinn-Sparvereins bei der Sparda-Bank Hessen zu-
sammen. 
Eine Unterstützung, die der Verein insbesondere beim 
regelmäßigen Transfer der Schüler*innen zwischen ih-
rer Schule und dem etwa 20 Kilometer entfernten „Zie-
genhof“ gut zu verwenden weiß. „Unsere Kundinnen 
und Kunden haben Sie mit Ihrem Projekt überzeugt und 
hierfür insgesamt 500.000 Freudepunkte gesammelt. Wir 
gratulieren Ihnen zu diesem Erfolg und bedanken uns für 
Ihr Engagement“, sagte Andrea Tafferner, Beraterin der 
Sparda-Bank-Filiale in Marburg, bei der offiziellen Spen-
denübergabe an die Leitung der Julie-Spannagel-Schule. 
Michael Röthinger (Schulleiter) und Diana Burk (stellver-
tretende Schulleiterin) nahmen gemeinsam mit Claudia 
Smolka vom Ziegenhof im Beisein einiger Schüler*innen 
den Scheck direkt am Außenstall des Ziegenhofes in Loh-
ra-Seelbach in Empfang.

Hintergrund:

Unter dem Motto „Hessen helfen Hessen!“ verteilt die Sparda-Bank Hessen insgesamt 200.000 Euro 
in SpardaFreudepunkten an ihre Kund*innen. Die Punkte erhalten sie zu verschiedenen Anlässen, wie 
beispielsweise eine Kontoeröffnung (1.000 Punkte), als Dankeschön für eine erfolgreiche Weiteremp-
fehlung (2.500 Punkte) sowie im Zuge spezieller Aktionen, und geben diese dann online als Spenden 
an ausgewählte soziale Projekte weiter.
Die Sparda-Bank Hessen eG ist eine Genossenschaftsbank mit hessenweitem Filialnetz und Schwer-
punkt im Privatkundengeschäft. Aktuell genießt sie das Vertrauen von mehr als 361.000 Kund*innen, 
wovon rund 284.000 zugleich Mitglied der Genossenschaft sind. Seit Jahrzehnten setzt sich die Bank 
über ihren Gewinn-Sparverein für gemeinnützige Organisationen, Vereine und Stiftungen in den Berei-
chen Soziales, Bildung, Kultur, Sport, Tier- und Umweltschutz in Hessen ein. Allein im Jahr 2021 kamen 
etwa 600 Projekte mit insgesamt rund 1,6 Millionen Euro in den Genuss einer Förderung. 
Mehr unter: sparda-hessen.de/engagement
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Coronabedingt war es nach drei Jahren endlich wieder 
soweit. Über 20 Pflegeväter trafen sich zum Pflegeväter-
wochenende im Mai 2022. Es begegneten sich viele alte 
Hasen mit ein paar Jungspunden. Manche waren schon 
zehnmal oder mehr dabei, andere das erste Mal. Also 
eine bunte Mischung, die zum Gelingen der drei Tage 
günstig war. 
Die „Neuen“ waren schnell integriert, wie sollte es auch 
bei Pflegevätern anders sein, sind sie doch echte Integra-
tionsspezialisten. An die Kennenlernrunde schlossen sich 
beim Abendessen und anschließend im lockeren Beisam-
mensein spannende Gespräche an. Erstaunlich ist es im-
mer wieder, dass alle sagen, wie sehr die Begegnungen 
ein Gefühl „des nach Hause Kommens“ sind. Dabei ist 
es fast egal, ob über die Erfahrungen als Pflegevater und 
die herausfordernden Erlebnisse mit den Pflegekindern 
gesprochen wird oder schlicht über die besten Tipps für 
Urlaubsorte mit Kindern oder über die neuesten Sporter-
gebnisse. Alle fühlen sich wohl und erfreuen sich einfach 
an dem offenen und herzlichen Austausch.

Von alten Köppen, vom Lachen bis der Bauch weh tut
 und von der Intensität des Pflegefamilienseins

Pflegeväterwochenende 2022
Von Bertram Kasper

Am Samstag waren dann im wahrsten Sinne des Wortes 
Pfadfindergeist, Kreativität und logisches Denken ge-
fragt. Wir bildeten uns beim gemeinsamen Geocaching 
weiter und lösten insgesamt 25 Aufgaben, bis wir den 
Schatz bergen konnten. Geocaching eignet sich hervor-
ragend, um Kindern den Bezug zur Natur, die Fähigkeit 
zur Orientierung und logisches Denken zu vermitteln. 

Pflegeväterwochenende 2022
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Geocaching

Vom 08. bis 10.07.2022 feierte die Stadt Marburg wieder ihr jährliches 
Fest „3 Tage Marburg“. Die Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH nutzte dieses 
Ereignis, um danke zu sagen. DANKE an all die fleißig helfenden Hän-
de, die die Standorte unserer Testzentren betreuen und tagtäglich größ-
ten Einsatz in diesen schwierigen Zeiten zeigen. Die Geschäftsführung 
lud Begeisterte und Interessierte ein, unter Vollgas einen sommerlichen 
Sporttag gemeinsam im Rennfieber zu verbringen. Unsere „Jungs und 
Mädels“ der Testteams zeigten unter dem Namen „Nosehunter“ im voll 
besetzten Drachenboot genauso viel Einsatz wie in voller Schutzausrüs-
tung am Arbeitsplatz. Beim Drachenbootrennen des Stadtfestes werden 
alljährlich die „Meister der starken Arme und des Gleichschlags beim Pad-
deln“ gekürt. Mit Geschäftsführer Oliver Pappert und 19 hochmotivierten 
Teammitgliedern an Bord startete am Ende wohl mehr eine Rakete als ein 
Boot. Denn das Team ergatterte unter anfeuernden Rufen und Jubel der 
Kolleg*innen am Uferrand PLATZ 1 und damit den Tagessieg am Sams-
tag.

Tagessieg beim Drachenbootrennen 2022
Testteams beteiligen sich beim Marburger Stadtfest mit Erfolg
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Einige Pflegeväter waren in Sachen „Moderne Schatz-
suche“ schon mit ihren Pflegekindern unterwegs. Heut-
zutage eignet sich schon ein Smartphone mit der pas-
senden App, um sich mit Pflegekindern auf ein echtes 
Abenteuer zu begeben. Die Pflegeväter auf jeden Fall 
entwickelten auch jede Menge Ehrgeiz, um als erste 
Gruppe den Schatz zu bergen.

Am Nachmittag gab es dann drei Pflegeväter, Jörg, Ke-
mal und Heinz-Jürgen, die für eine Podcastaufnahme 
im Podcast „Pflegefamilien Deutschland“ zur Verfügung 
standen. Allen dreien sei an dieser Stelle noch einmal 
herzlich für die Bereitschaft gedankt. Wir sprachen live 
und in Farbe gemeinsam über das „Pflegefamilie-Sein“ 
aus Sicht der Pflegeväter. Es entspann sich unter der 
Moderation von Bertram schnell ein offenes und tiefsin-
niges Gespräch, das sehr intensive Eindrücke in das Le-
ben als Pflegefamilie gibt. Auch die ganz persönlichen 
Wünsche an Pflegeeltern oder Familien, die Pflegeel-
tern werden wollen, sind sehr eindrücklich. Dies war der 
erste Podcast nur mit Pflegevätern.  
Das mitgebrachte Equipment wurde gleich noch für eine 
zweite Aufnahme eingesetzt. Diesmal waren am Mik-
rofon Rahma, Dirk und Markus. Durch das Gespräch 
führte ebenfalls Bertram. Sie alle arbeiten als Fachbe-
ratungen im Fachbereich Pflegefamilien. Sie nehmen 
ihre Zuhörer*innen mit in die Arbeit als Fachberatung im 

Foto von der Podcastaufnahme:v.l.n.r.: Bertram, Heinz-Jürgen, Kemal, Jörg

Pflegekinderwesen. Sie berichten über die Herausforde-
rungen, über die berührenden Momente und die Vielfalt 
ihrer Profession. Ebenfalls hörenswert.
Die entstandenen Episoden „Pflegeväter erzählen vom 
Pflegefamilien-Sein“ und „Fachberatungen von Pflege-
familien berichten von ihrer Arbeit“, werden im August 
und im September zu hören sein. 
Am Samstagabend gab es wieder intensiven und herz-
lichen Austausch in unterschiedlichen Konstellationen. 

Am Sonntag trafen wir uns dann zu einem zweistündi-
gen Abschluss. Es konnten Fragen gestellt werden, es 
gab die neusten Informationen aus dem Fachbereich 
Pflegefamilien und vom St. Elisabeth-Verein e.V., der 
Pflegevater Dirk unterhielt uns mit einer spannenden 
und nachdenklichen Geschichte, und die Mitglieder der 
Vertrauensgruppen (Interessensvertretung aller Pflege-
familien im Fachbereich) berichteten über ihre Arbeit.
Am Ende waren sich alle einig, wir kommen nächstes 
Jahr wieder. Der Termin wurde gleich vereinbart. Für 
alle, die es sich schon in den Kalender schreiben wol-
len: Wir treffen uns vom 02. bis 04.06.2023. Wir freuen 
uns schon. 

Der harte Kern

Danke für Euren Einsatz im Boot – insbesondere 
aber für den der letzten Monate, in denen Ihr teils Tag 
und Nacht für die Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH 
Covid-Tests für die Bevölkerung durchführt und 
somit einen gewaltigen Beitrag zur Bekämpfung 
der Pandemie leistet! Dieser Dank gilt glei-
chermaßen all jenen Testhelfer*innen, die 
nicht im Boot saßen, aber ihren 
Kolleg*innen an Einsatz in 
keinster Weise nachstehen! 
Bestes Team!

Eure Altenhilfe 
St. Elisabeth gGmbH

Ein wahnsinniger Tag voller Spaß, 
Bestzeiten und TEAMGEIST!
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Von Michael Schade

Nach zwei Jahren der Abstinenz trafen sich 27 erwartungsfrohe Ausflügler*innen aus den thüringischen familien-
integrativen Settings am 10. Mai 2022 zu einem Ausflug nach Hohenfelden und Riechheim im Weimarer Land

Endlich wieder ein 

Wandertag – 
zwei herzliche Ehrungen und ein kleiner Sonnenschein

Mühlenrad

Mühle im Freiluftmuseum
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Es stimmte alles, die Sonne schien prächtig, alle waren 
mit guter Laune angereist und es konnte eine kleine 
Delegation aus Marburg sehr herzlich begrüßt werden. 
Neben unserem Vorstand, Ulrich Kling-Böhm, war auch 
Sarah Schmidt aus dem Vorstandssekretariat angereist.
Erster Treffpunkt war die „Alte Pfarre“ neben der Kirche 
in Hohenfelden. Nach einer kurzen Begrüßung wur-
den drei langjährig für den St. Elisabeth-Verein tätige 
Kolleg*innen ausgezeichnet. So erhielt Doris Rasch aus 
den Händen von Ulrich Kling-Böhm das Goldene Kro-
nenkreuz für ihre außerordentlichen Verdienste um die 
Entwicklung des Vereins. Doris ist seit dem 26. März 
1993 im Verein tätig und hat diesen sozusagen in Thü-
ringen etabliert. In Kürze wird sie wieder in die Fachbe-
reitung einsteigen und ihre Tochter, die übrigens Mama 
wird, vertreten.
Anschließend wurden Karin und Otto Nehrlich, sichtlich 
gerührt, für ihre langjährige Tätigkeit als Erziehungsstel-
le und Vertretungsdienst durch Uli Kling-Böhm mit dem 
Silbernen Kronenkreuz geehrt. Der tosende Applaus un-
terstrich noch einmal die Anerkennung durch die Anwe-
senden.

Danach gab es ein zünftiges und leckeres Thüringer 
Frühstück und viel Raum zu Gesprächen.
Von der „Alten Pfarre“ ging es dann zum Thüringer Frei-
lichtmuseum in unmittelbarer Nähe. In zwei Gruppen 
wurden die Anwesenden über das Gelände geführt und 
mit vielen interessanten Details ländlichen thüringischen 
Lebens seit dem 17. Jahrhundert bekannt gemacht. 
Im Anschluss begaben sich alle zum nahen Riechheimer 
Berg. Nach einem kurzen, aber anspruchsvollen Anstieg 
war das gleichnamige Ausflugsrestaurant erreicht. Dem 
tollen Wetter entsprechend hatte man bereits die Au-
ßentische nett für unsere Gruppe vorbereitet. An den 
Tischen wurde sich ausgiebig und mit viel Freude aus-
getauscht. Manche hatten sich coronabedingt schon 
sehr lange nicht mehr gesehen. Das Mittagessen war 
übrigens hervorragend und jeder fand etwas Leckeres 
für seinen speziellen Gaumen.

Ach ja, der kleine Sonnenschein. Den gesamten Tag 
über begleitete uns die kleine acht Monate alte Rebe-
ka, die übrigens richtig toll durchhielt und viel Freude 
verbreitete. Die Kleine ist seit September 2021 in einer 
Eichsfelder Familie als Bereitschaftspflegekind unterge-
bracht. Wir hoffen, dass Rebeka bald familienintegrativ 
bei uns ein dauerhaftes Zuhause findet.
Bei strahlendem Sonnenschein verabschiedeten sich 
die Angereisten sehr zufrieden und mit viel Vorfreude 
auf den Wandertag 2023.

Ausblick auf dem Rückweg der Gaststätte (Reichheimer Berg) vom Mittagessen

Haus im Freiluftmuseum

Katja Mensel und Doris Rasch in einem Haus des Museums

Vorstand Ulrich Kling-Böhm (rechts) und Bereichsleiter Michael 
Schade (hinten links) ehrten Doris Rasch (mitte), Karin und Otto 
Nehrlich für ihr langjähriges Engagement.
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Cupcakes Projekte 2022 – 
ganz im Sinne der Kinder

. 
Ponywanderung der Mini Cup-
cakes am 30.04.22

Zu einem Treffen der Mini-Cupcakes 
mit Geschwistern kamen Eltern/ 
Betreuer*innen und Kinder des St. 
Elisabeth-Vereins Thüringen/Sach-
sen auf der „TM-Ranch“ in Holzhau-
sen / Amt Wachsenburg zusammen. 
Die Ponys ließen sich von den Strei-
cheleinheiten und Liebkosungen ver-
wöhnen. Sowohl die Kinder als auch 
die Erwachsenen genossen sichtlich 
die Nähe zu den Tieren, die Berüh-
rungen des weichen Fells und das 
große Erstaunen darüber, wie man 
so einem Pony die Hufe aufheben 
und säubern kann. Deutlich zu spü-
ren war, wie einige schüchterne und 
zurückhaltende Kinder dabei schon 
über sich hinausgewachsen sind.
Nachdem die Ponys gesattelt und 
die Pferdeführer*innen eingewie-
sen waren, ging es los durch die 
Felder, im satten Grün stehend. Als 
die ersten Ängste überwunden wa-
ren, saßen viele stolze und muti-
ge Reiter*innen auf den Ponys, die 
sich im Takt tragen ließen. Auch die 
Kinderpferdeführer*innen waren 
stolz über ihre Aufgabe und führten 
sie mit großer Sorgfalt aus. Einige 
waren so fokussiert und konzentriert 
bei der Sache, dass dies für die El-
tern/Betreuer*innen zu großem Er-
staunen führte. 
Glücklich und zufrieden fanden sich 
alle gemeinsam wieder auf dem Hof 
ein. Die Ponys wurden belohnt und 
die Kinder konnten sich stärken. Ein 
schöner Tag, den auch die Eltern/ 
Betreuer*innen nutzten, um sich ken-
nenzulernen und auszutauschen.

Von Anja Mocker, Michael Schade und Katja Mensel

Wie jedes Jahr stand auch zu Beginn des Jahres 2022 die Frage im Raum: Was möchten die Thüringer Cupcakes in 
diesem Jahr gemeinsam erleben. Und weil so viele Ideen von den Kindern und Jugendlichen kamen, entschlossen 
wir uns einfach, mehrere Projekte anzubieten. Im ersten Halbjahr fanden dabei schon tolle Veranstaltungen statt, 
aber auch im 2. Halbjahr wird es noch spannende Aktionen geben. 

Spielenachmittag am 02.04.22 in 
Wutha-Farnroda

Zum Spielenachmittag waren die 
Cupcakes im Alter von 6 bis 14 
Jahren eingeladen. Drei Mädels im 
Oberstufenalter und ein Junge im 
Grundschulalter kamen in freudiger 
Erwartung mit einem eigenen Spiel 
im Gepäck. Wir entschieden zu-
nächst bei Saft und Plätzchen, auf 
welches Spiel die Kinder Lust hat-
ten und suchten ein konkretes Spiel 
heraus. Das berühmte Kartenspiel 
„Elfer raus“ wurde zuerst (an)getes-
tet. Schon bald stellten die Mädchen 
jedoch fest, dass es langweilig sei. 
Also wurde die nächste Runde mit 
einem Spiel von Laura gestartet: 
Harry Potter! Ein imaginärer Mo-
derator stellte Quizfragen und man 
musste ganz schnell die richtigen 
Antworten per Knopfdruck bekannt 
geben. Schnell stellten wir jedoch 
fest, dass sich keiner außer Laura 
mit Harry Potter auskannte. 
Ein wirklich tolles und spannendes 
Spiel von Jasmine war „Verflixt“- Ein 
Fall für die Spürhühner. Sehr zu 
empfehlen für Kinder mit Lust und 
Laune am Aufspüren. Zum Schluss 
gab es noch das tolle Spiel für ganz 
schlaue Kinder, die Interesse an 
Geografie haben: „Länder der Welt“ 
von HABA. Hier stellten sogar die 
Erwachsenen ihre geografischen 
Lücken fest.  
Jason gefiel es, mit Birgit „Yaht-
zee“ zu spielen und er hatte viel zu 
lachen bei dem Spiel: „Wer zuletzt 
lacht, lacht am besten!“ Es war ein 
gelungener Nachmittag, der auf 
dem hiesigen Spielplatz endete!

„Kochen und Spielen“ am 
07.05.22 in Wutha-Farnroda

Viel Spaß beim gemeinsamen 
Kochen und Spielen hatten am 
07.05.2022 sechs Cupcakes-Kinder 
und drei Kolleginnen in Wutha-Farn-
roda. Nach dem gegenseitigen Ken-
nenlernen schnippelten Alexander, 
Fynn, Bernd, Sandy, Til und Jason 
fleißig und mit Freude an der Zube-
reitung des Mittagessens. So waren 
die Zutaten für einen leckeren Nudel- 
auflauf und einen Obstsalat schnell 
verarbeitet. Während der Zeit, in der 
der Auflauf im Herd seinen verfüh-
rerischen Duft im Raum verteilte, 
wurden mit viel Spaß Brettspie-
le ausprobiert. Zudem sorgte der 
Spielplatz in nächster Nähe für Ent-
spannung und Bewegung. Das Bes-
te war aber natürlich das gemein-
same Zweigänge-Menü, welches 
sich alle Kinder schmecken ließen 
– manche mehrmals. Gegen 14 Uhr 
war der Tag viel zu früh zu Ende und 
die Kinder wurden wieder von ihren 
Familien abgeholt – satt, zufrieden 
und glücklich.
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Am 17. und 18. Mai 2022 fand die turnusmäßige Klausur 
der Thüringer Berater*innen aus dem familienintegrati-
ven Bereich statt. In diesem Jahr hatte unser Bereichs-
leiter, Michael Schade, die Idee, in Marburg und Cölbe 
„zu tagen“. Er organisierte zwei sehr schöne Tage, die 
uns noch lange in Erinnerung bleiben werden:
Am Tag der Ankunft in Cölbe bekamen wir am Vormittag 
eine sehr freundliche Führung durch das neue Verwal-
tungsgebäude durch die Kollegin Isabel Manthe. So war 
es uns möglich, viele Gesichter zu den uns meist nur 
vom Telefon bekannten Stimmen zu sehen und alle Ab-
teilungen in persönlicher Form kennenzulernen. 
Wir konnten dabei auch mal auf „direktem Weg“ Dinge 
klären oder gleich besprechen, was im Alltag sonst nur 
via Post oder Telefon möglich ist. Nach einem sehr lecke-
ren Mittagessen im Café SALAMANCA begleitete uns 
Isabel Manthe in unseren gebuchten Klausurraum und 
dank modernster Technik konnten wir sofort loslegen. Es 
gab viel zu planen, zu diskutieren und zu beratschlagen. 
Zwischendurch konnten wir noch im benachbarten Hotel 
„Company“ einchecken, welches uns sehr gut gefiel.
Am Abend wurden wir von unserem Geschäftsbereichs-
leiter Holk Hübscher abgeholt und wir durften seinen 
Fahrservice in die Stadt Marburg genießen. Er zeigte 
uns zunächst die Geschäftsräume des familienintegrati-
ven Bereichs Hessen und wir konnten die Büros unserer 
Kolleg*innen kennenlernen. Anschließend fuhr er uns 

den steilen Berg zum Landgrafenschloss hinauf. Hier 
konnten wir den wundervollen Blick auf die Stadt Mar-
burg genießen. 
In der Innenstadt von Marburg durften wir danach ein 
zünftiges Essen in einer urigen Gaststätte genießen. Uns 
gefiel es sofort sehr gut und das „Schniposa“ (Schnitzel 
mit Pommes und Salat) schmeckte köstlich. Total be-
geistert waren wir von dem anschließenden, nächtlichen 
Spaziergang durch die Oberstadt. Diese kleinen, indivi-
duellen Geschäfte mit den Fachwerkhäuschen und dem 
ganz eigenen Charme ließen uns wirklich staunen. Erst 
spät in der Nacht fielen wir in die Hotelbetten und be-
danken uns nochmal bei Holk Hübscher für dieses tolle 
Erlebnis.
Der zweite Tag war ebenso gut durchgeplant. Vie-
le Themen wurden besprochen und die Köpfe der 
Berater*innen rauchten. „Wie können wir den familien-
integrativen Bereich bekannter machen und wie können 
wir Familien dafür gewinnen?“ Dies war eins der großen 
Themen. Auch an diesem Tag durften wir ein Mittages-
sen im Café SALAMANCA genießen und möchten uns 
auf diesem Weg auch nochmal für die Gastfreundschaft 
dort bedanken. 
Es waren zwei gelungene Tage und wir wurden herzlich 
willkommen geheißen. Vielen Dank! Wir kommen gerne 
wieder.

Beraterklausur – 
die Thüringer besuchen Marburg

Von Katja Mensel

Zunächst war gemeinsames Arbeiten in den modernen Tagungs-
räumen im Verwaltungsgebäude in Cölbe angesagt, bevor es dann 
am Abend zur Erkundung in die Universitätsstadt Marburg ging

Gemeinsam mit Geschäftsbereichsleiter Holk Hübscher (2. v. links) 
stellte sich dann das Berater*innenteam (v.l.n.r.:) Ramona Bauer, 
Michael Schade, Doris Rasch, Katja Belenkij, Katja Mensel und 
Anja Mocker zum Erinnerungsfoto am Landgrafenschloss auf.
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„Liesbeth & CO“ – das ist der Arbeitstitel für das Begeg-
nungszentrum in den Räumen in der „Neuen Kasseler 
Straße“ in Marburg, die vielen Menschen im St. Elisa-
beth-Verein als „Jugendbistro“ vertraut sind. 
Dort entsteht in den nächsten Wochen und Monaten ein 
Ort, an dem sich Menschen begegnen können, unab-
hängig ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Bildungsstan-
des oder sonstiger Merkmale, die leider noch so oft in 
unserem Alltag dazu führen, dass Menschen Ausgren-
zung erfahren. „Liesbeth & CO“ wird ein Ort werden, an 
dem sich Menschen aus der Jugendhilfe und Einglie-
derungshilfe, sowie Nachbarn und Klient*innen treffen, 
Freizeit verbringen oder gezielte Angebote wahrnehmen 
können. Das Projekt wird gemeinsam durch den Bereich 
Sozialpsychiatrie/OIKOS und Jugendhilfe gestaltet und 
steht noch ganz am Anfang.
Denn das „Liesbeth & CO“ soll vor allen Dingen eines 
werden: Ein inklusiver Ort von Menschen für Menschen. 
Als Kick-off-Event für das Projekt „Liesbeth & CO“ haben 
wir den 05.Mai, den Europäischen Tag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung, gewählt. Beson-
ders gefreut haben wir uns daher über die Förderung 
unserer Veranstaltung durch die Aktion Mensch. Zum 
30-jährigen Bestehen des Europäischen Protesttages 
zur Gleichstellung hat Aktion Mensch unter dem Motto 
„Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ 
unter anderem auch unser Event im „Liesbeth & CO“ 
unterstützt.
Mit einigen Worten zur Begrüßung von Andi Droste und 
zu den Angeboten sind wir um 15:00 Uhr in einen gelun-
genen und ausgelassenen Nachmittag gestartet. 
Eines der beiden Highlights des Tages war die Kunst-
ausstellung von Lukas Haupt. Der Marburger Künstler 
ist Mitarbeitender im Café Salamanca in Cölbe. Neben 
der Ausstellung seiner Bilder hat er während des Pro-
testtages live gemalt und eines seiner Werke für einen 
guten Zweck zur Versteigerung angeboten. Ersteigert 
hat das Bild unser Vorstand Uli Kling-Böhm gemeinsam 
mit Petra Lauer, Paco Leuschner und Andi Droste. Den 
Erlös von 100 Euro hat Lukas Haupt an die Marburger 
Tafel gespendet und dem Publikum in einer Rede er-
klärt, was seine Beweggründe dafür sind. Gleichstellung 
aller Menschen, und dass man Menschen helfen muss, 
egal woher sie kommen. 
Im Rahmen der Kunstaktionen des Protesttages haben 
die Gäste geholfen, die erste „Liesbeth“ für die Wandge-
staltung des „Liesbeth & CO“ mitzugestalten. Es handelt 

Aus dem „Jugendbistro“ wird „Liesbeth & CO“
„Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ Protesttag zu Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im „Liesbeth & CO“

Von Lisa Paul

„Das musikalische Highlight - rococo funk“

Mitmachkunst – Liesbeth zum Ausmalen
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Aus dem „Jugendbistro“ wird „Liesbeth & CO“
„Tempo machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel“ Protesttag zu Gleichstellung von Menschen mit Behinderung im „Liesbeth & CO“

sich um ein Bild der Heiligen Elisabeth, dass von jedem, 
der Lust hatte, ein Stückchen ausgemalt wurde. An allen 
Wänden sollen zukünftig Bilder einer berühmten „Lies-
beth“ hängen. Daher wurden die Gäste befragt, welche 
berühmte Elisabeth sie zukünftig gerne an der Wand 
sehen möchten. Eine weitere Liesbeth hat Lukas Haupt 
live gemalt. 
Neben der Möglichkeit, sich auf dem Hinterhof bei Kaf-
fee, Mais, Grillkäse oder Bratwurst mit anderen auszu-
tauschen, konnten die Gäste sich die Räume anschau-
en, kickern, kreativ sein an der Leinwand oder der 
Button-Maschine. Auch ein Mitmach-Quiz der Aktion 
Mensch zum Thema Barrierefreiheit regte die Unterhal-
tungen der Besucher zum Thema Gleichstellung an.
Das musikalische Highlight startete um 16:00 Uhr mit 
dem Auftritt der Band „rococo funk“ rund um den Sän-
ger Laurin Schwarzmayr. Über eine Stunde war der 
Hinterhof mit dem Klang der siebenköpfigen Band erfüllt 
und brachte die Gäste mit Leichtigkeit zum Mitschwin-
gen und –tanzen. Ein sehr gelungener Auftritt, der auch 
durch die persönlichen Worte von Laurin Schwarzmayr 
für viele Zuhörer zu etwas Besonderem wurde.
Ein rundum gelungener Auftakt für „Liesbeth & CO“, 
für das was dort wachsen soll, dass es später einmal 
– nicht nur was das Konzept angeht – auch baulich bar-
rierefrei wird. Die ersten Schritte werden derzeit bereits 
gemacht. Die Elektrik und die Böden werden erneuert. 
Danach wollen wir gemeinsam mit den Menschen, die 
wir in Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie betreuen die 
Wandgestaltung und die Instandsetzung eines weiteren 
Hinterhofs angehen. Eben mit den Menschen, die das 
„Liesbeth & CO“ später nutzen, gemeinsam einen schö-
nen Ort daraus machen.
Sobald die Handwerker mit den jetzigen Arbeiten fertig 
werden, soll es ein Eröffnungsevent geben, zu dem wir 
jetzt schon recht herzlich einladen! 

Was das „Liesbeth & CO“ für Euch sein könnte:

Ein Ort…
… mit Kursräumen für interne und externe Anbieter  
     und Gruppen,
… zum Kreativ sein, zum Malen, zum Töpfern 
     oder vielem mehr
… zum gemeinsamen Kochen und Essen
… zum Musik-machen (Licht- und Tontechnik 
     sind im Aufbau)
… zum Spielen und Spaß haben
… für Vorträge, Klausurtage, Recoverygruppen, 
     Gespräche aller Art
… zum einfach mal Kaffee trinken im Hinterhof
… für Events und Veranstaltungen
… und für alle Ideen, die ihr so habt und gerne 
     mit uns teilen könnt!

Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Lust auf 
Austausch oder zum Mitmachen habt, meldet 
Euch gerne bei: Manuel Kissel unter:
m.kissel@elisabeth-verein.de 

Lukas Haupt (links) übergibt sein Kunstwerk an Vorstand Uli 
Kling-Böhm, Paco Leuschner, Andi Droste und Petra Lauer
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Wenn der Gehaltszettel nicht zu stimmen 
schien, weil man mal wieder sein eigenes Le-
bensalter im Kopf falsch berechnet hatte (kein 

Scherz, so etwas gab es!), oder wenn das Radiergum-
mi fehlte: erstmal zu Gabi. Sie war immer der Garant für 
schnelle Hilfe und Problemlösungen, wenn es mal wieder 
irgendwo hing oder nicht schnell genug ging.
Und mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Finanzbuch-
haltung, in der allgemeinen Verwaltung und den OIKOS 
Personalangelegenheiten war man bei ihr stets an der 
richtigen Adresse. Die Kollegialität und das gute Betriebs-
klima habe viel dazu beigetragen, dass sie ihre Arbeit in 
den vielen Jahren immer gerne gemacht habe, sagt sie. 
Dabei sei es auch wichtig gewesen, den Humor zu behal-
ten – was sie übrigens ihren früheren Kolleg*innen für die 
Zukunft mit auf den Weg gibt.
Apropos Zukunft: In den kommenden Jahren möchte 
Gabi so viel wie möglich reisen; mal mit dem Wohnwa-
gen, aber auch mal eine Flugreise machen, wenn es 
passt. Jetzt genießt sie aber erstmal das Gefühl, so rich-
tig tiefenentspannt zu sein. Bisher fühle sich alles noch 
wie Urlaub an, sagt sie.
Tja, dann bleibt nur noch, „schade“ zu sagen. Schade, 
dass Gabi Fechner jetzt nicht mehr täglich bei uns im 
Haus ist. Wir sind zusammen einen langen beruflichen 
Weg gegangen, und nicht nur deshalb wird sie uns wirk-
lich fehlen. 
Und Dir, liebe Gabi, wünschen wir einen tollen Ruhe-
stand, den Du lange und vor allem mit viel Gesundheit 
genießen kannst. Zum Auftakt dieses neuen Lebensab-
schnittes möchten wir Dir mit auf den Weg geben: Bleib 
uns auch in den kommenden Jahren treu. Wir freuen uns 
immer, Dich wiederzusehen.

„Ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen, aber jetzt ist 
halt Schluss. Punkt!.“ So beschreibt Gabriele Fechner 
lachend das Ende ihrer knapp 31 Jahre langen Verwal-
tungstätigkeit für das OIKOS Sozial- und Teilhabezent-
rum in Schwalmstadt. Nach ihrer Ausbildung beim Rent-
amt Ziegenhain, einer Tätigkeit für das Rentamt Kassel 
sowie Zeiten der Kindererziehung, nahm Gabi im Novem-
ber 1991 ihre Arbeit beim damaligen OIKOS-Vorgänger 
„Verein zur Hilfe und Selbsthilfe für psychisch Kranke 
e.V.“ auf und blieb diesem Arbeitsfeld bis zum offiziellen 
Renteneintritt am 1. Mai 2022 treu.
31 Jahre sind eine lange Zeit mit Höhen und Tiefen, in de-
nen viel passiert. „Da war zum Beispiel der Brand unseres 
Hauses in der Wierastraße, der durch die Unachtsamkeit 
eines Besuchers entstanden ist“, erinnert sie sich. In den 
Büros der unteren Etage war der Rauchgeruch wochen-
lang ziemlich unerträglich, ganz abgesehen vom Chaos 
im ganzen Haus und den Löschwasserschäden.
Auch gab es manche brenzlige Situation, wenn sie als 
Verwaltungsmitarbeiterin morgens früh alleine im Büro 
war und sich in schwierigen Situationen mit Klient*innen 
in Krisen wiederfand. Mal ging es um die angeblich un-
aufschiebbare Erfüllung von Geldwünschen, manchmal 
wurde aber auch mit Suizid gedroht. Und natürlich war 
Gabi für so etwas weder geschult noch darauf vorbereitet. 
Dennoch hat sie diese Momente mit Bravour gemeistert 
und mit den gemachten Erfahrungen für die noch vor ihr 
liegende Zeit profitiert. „Ich habe hier einiges pädagogisch 
gelernt, und mit gesundem Menschenverstand kommst 
Du auch durch“, berichtet sie lachend.
Die Insolvenz der Oikos gGmbH 2005 mit all ihren Folgen 
und das konstruktive Zusammenfinden mit den neuen 
Kolleg*innen des St. Elisabeth-Vereins war ebenfalls eine 
persönliche Herausforderung, die es zu bewältigen galt. 
Auch das ist ihr bestens gelungen. Und gerade für die 
älteren Kolleg*innen, die heute noch im Haus sind, war 
Gabi dabei für quasi jede Frage immer die Ansprechpart-
nerin. 

Das war’s dann: 
Gabriele Fechner 
in den Ruhestand 
verabschiedet

Von Markus Neumann

Stoßen auf 
die Rente an: 
(v.l.n.r.) Andrea 
Mai-Schmidt 
(MAV OIKOS), 
Gabriele Fech-
ner und Sabine 
Staab (MAV 
OIKOS) Fo

to
s:

 M
ar

ku
s 

N
eu

m
an

n

Überreichung des offiziellen Abschiedsblumenstraußes: (v.l.n.r.) 
Petra Lauer (Geschäftsbereichsleiterin OIKOS) und Gabriele Fechner. 
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Wie an vielen Orten deutschlandweit haben auch wir – 
das OIKOS Sozial- und Teilhabezentrum Schwalmstadt – 
den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen öffentlich sichtbar gemacht. Auf 
Initiative unserer Klientenvertretung kam zur Vorbereitung 
und Durchführung der Veranstaltung eine intensive und 
überaus produktive Zusammenarbeit mit der Arbeiter-
wohlfahrt Nordhessen / Ortsverband Schwalmstadt zu-
stande.
Der europäische Protesttag möchte traditionell auf All-
tagsbarrieren für Menschen mit Behinderungen aufmerk-
sam machen. Sein Motto lautete in diesem Jahr „Tempo 
machen für Inklusion – barrierefrei zum Ziel!“.
Unsere Klientenvertretung schlug bereits zu Beginn die-
ses Jahres vor, das Augenmerk auf den Personenkreis 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu richten, 
da ihre Alltagsbarrieren sehr häufig nicht leicht zu erken-
nen sind. 
Beispielsweise bestehen große Ängste und Hemm-
nisse, eine Behörde aufzusuchen, einen notwendi-
gen Antrag zu stellen, oder dort auch nur geeignete 
Ansprechpartner*innen zu finden, die auf die besondere 
Situation angemessen eingehen können. Daraus entwi-
ckelte sich die Idee, im Rahmen des Protesttages und ei-
ner gemeinsamen Mittagspause mit den Mitarbeiter*innen 
einer Behörde ins persönliche Gespräch zu kommen.
Mit diesem Ziel vor Augen ging es an die Planung der 
Aktion. Viele Dinge mussten besprochen und verein-
bart werden, schließlich sollte nicht nur eine gemütliche 
Mahlzeit entstehen. Wir hatten gehofft, mit einem kosten-
losen Imbiss die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung 

Protesttag 5. Mai – wir waren dabei!
Von Markus Neumann

Schwalmstadt für unser Anliegen interessieren und ge-
winnen zu können.
Tatsächlich fanden dann allerdings nur Bürgermeister 
Stefan Pinnhard sowie Doris Heinmüller als Leiterin des 
Ordnungsamtes zu uns. Aber immerhin, viele Klient*innen 
und einige Mitglieder der AWO besuchten die Veranstal-
tung, halfen tatkräftig mit und nahmen aktiv am Gesche-
hen teil. Besonders wertvoll waren auch die Wortäuße-
rungen aus dem Publikum, in denen das persönliche 
Erleben der genannten Alltagsbarrieren anschaulich be-
schrieben wurde. 
Weiter bleibt festzuhalten, dass die gemeinsame Diskus-
sionsrunde zwischen den Betroffenen, der Klientenver-
tretung, den Vertreter*innen der Schwalmstädter Behör-
de, der AWO und OIKOS sehr konstruktiv und hilfreich 
in Hinsicht auf Möglichkeiten des Abbaus der genannten 
Barrieren war.
So wurde bereits für den Folgetag ein gemeinsamer Ter-
min zwischen der OIKOS Klientenvertretung und Bürger-
meister Pinnhard vereinbart. Damit wurde ein wesentli-
ches Ziel erreicht: nämlich miteinander ins Gespräch zu 
kommen, auf bestehende Schwierigkeiten für beeinträch-
tigte Menschen hinzuweisen und gemeinsam nach trag-
fähigen Lösungen zu suchen.
Und deshalb war auch niemand traurig darüber, dass von 
dem durch das Restaurant Milano (Schwalmstadt) zum 
Selbstkostenpreis zubereiteten Eintopf sehr viele Porti-
onen übrig waren. Denn das Essen war wirklich lecker 
und kam im Anschluss noch vielen hungrigen Menschen 
zugute, die auf Grund ihrer gesundheitlichen Situation an 
diesem Protesttag leider nicht teilnehmen konnten. 

Über Barrieren im Gespräch (v.l.n.r.): Daniel Diebel (Klientenver-
tretung OIKOS), Stefan Pinnhard (Bürgermeister Stadt Schwalm-
stadt), Reinhold Kuchler (AWO Ortsverband Schwalmstadt) 

Gemeinsamer Info-Stand AWO/OIKOS zum Protesttag (v.l.n.r.): Jürgen 
Hentschker, Daniel Diebel und Sabine Nickel (PSKB OIKOS) 

Einige Besucher*innen fanden sich recht zeitig ein, später waren 
es dann doch deutlich mehr … 
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„Corona-Tester kommen aufs Land“, so titelte die „Ober-
hessische Presse“ im Frühjahr des vergangenen Jahres 
und berichtete darüber, dass die Kapazitäten für Coro-
na-Schnelltests weiter ausgebaut werden, dass die Al-
tenhilfe St. Elisabeth gGmbH in der Stadt Wetter in Ko-
operation mit lokalen Organisationen wie der Feuerwehr 
weitere mobile und ein festes Testzentrum geschaffen 
hat.
Vom Friseur über die Bar bis zur Apotheke – es gibt vieler-
orts Stationen für Corona-Schnelltests. Ob aus der Nase 
oder ein kurzer Abstrich im Rachenraum: Die Antigen- 
Tests auf SARS-CoV-2 sollen anzeigen, ob eine Person 
so viele Viren auf den Schleimhäuten beherbergt, dass 
sie andere anstecken könnte. Corona-Schnelltests gel-
ten als wichtiger Baustein, um die Pandemie in Schach 
zu halten. Innerhalb von fünfzehn Minuten sollen sie zei-
gen, ob jemand infektiös ist.
Doch das Netz an Testzentren in und um Marburg ist 
bei weitem nicht flächendeckend und ausreichend. So 
richtet die Altenhilfe mehrere Testzentren ein – eines 
nach dem anderen und immer in Kooperation mit den 
jeweiligen Kommunen sowie den Organisationen und 
Akteur*innen vor Ort.
Auf dem Marburger Messeplatz entsteht dabei ein 
„Drive- in“-Testzentrum in Kooperation mit dem Land-
kreis Marburg-Biedenkopf und der Stadt Marburg. Und 
nachdem in Rauschenberg Bedarfe und Wünsche für 

In jeder Krise steckt auch eine Chance:
Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH baut ein Netzwerk 
von Corona-Testzentren auf

Von Manfred Günther und Oliver Pappert

ein Testzentrum geäußert wurden, entsteht eine weite-
re außergewöhnliche Kooperation. Der dortige Alten-
hilfeträger „Haus Rauschenberg“ stellt die Räume zur 
Verfügung, die Altenhilfe St. Elisabeth betreibt das Test-
zentrum und kann dabei auf die organisatorischen und 
personellen Erfahrungen der zahlreich von ihr betrie-
benen Zentren zurückgreifen. Neben dem Testzentrum 
an seinem Verwaltungsstandort Cölbe bietet der Träger 
des Marburger St. Elisabeth-Vereins beispielsweise 
Testmöglichkeiten in Wetter, Sterzhausen, Gladenbach-
Weidenhausen, Romrod und an einigen Standorten in 
der Stadt Marburg an.
Begonnen hatte alles damit, dass von Anfang an das Vi-
rus aus den Einrichtungen der Altenhilfe herausgehalten 
werden soll: Bewohner*innen und Personal werden re-
gelmäßig getestet, auch jede*r Besucher*in muss einen 
Schnelltest machen, bevor sie oder er ein Pflegeheim 
betritt. Die Koordination, Durchführung und Dokumenta-
tion ist ein Mehraufwand für das bereits stark belastete 
Personal. Und so rufen die Kommunen Wetter, Münch-
hausen und Lahntal in einem gemeinsamen Aufruf zur 
Unterstützung der Pflegeheime des St. Elisabeth-Ver-
eins auf. Der Aufruf hat Erfolg, Leute melden sich, auch 
hochqualifizierte Kräfte, die die Tests durchführen kön-
nen. Damit wird der Grundstein in der Altenhilfe dafür 
gelegt, dass auch außerhalb der Einrichtungen Testzen-
tren aufgebaut werden.

Testzentren mit einer imposanten Statistik:

Circa 170 Mitarbeiter*innen sind dort beschäftigt, die alle nach den Arbeitsvertragsricht-
linien der Diakonie bezahlt werden. Bis Ende Mai 2022 haben sich insgesamt 105.000 
Menschen dort testen lassen. Das bedeutet 451.000 Tests seit März 2021.
Aufgrund der längeren Kooperation mit dem Gesundheitsamt Marburg Biedenkopf wurde 
bereits im Oktober 2021 die Beauftragung für PCR-Tests ausgesprochen. Mittlerweile 
werden täglich in den Teststellen der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbh 300 bis 650 PCR-
Testungen durchgeführt. Dies führt zu einer großflächigen Entlastung der Arztpraxen.
Wir hoffen, dass wir mit diesem Netzwerk einen sinnvollen Meilenstein in der Bekämp-
fung der Pandemie des Landkreises Marburg-Biedenkopf gehen können!
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Marco (rechts) und Ines Perri (Mitte) zusammen mit Oliver 
Pappert vor dem „Senioren- und Pflegeheim Elisabeth GmbH“ 
während der symbolischen Übergabe 
 

St. Elisabeth-Verein Marburg 
übernimmt Trägerschaft der 
„Senioren- und Pflegeheim 
Elisabeth GmbH“
Seniorenheim in Niederweimar neu im 
Unternehmensverbund

Der St. Elisabeth-Verein Marburg hat ab 1. Juni 2022 die 
Trägerschaft der „Senioren- und Pflegeheim Elisabeth 
GmbH“ in Weimar-Niederweimar übernommen.
„Für unsere schöne Einrichtung war es uns wichtig, eine 
gute Nachfolge zu finden – gerade im Hinblick auf unser 
Team und unsere Gäste“, sagt Ines Perri, Pflegedienst-
leiterin und bisherige Geschäftsführerin der Seniorenein-
richtung und Tochter von Elisabeth und Eugenio Perri, die 
das Haus in der Niederweimarer Schützenstraße vor fast 
40 Jahren gegründet haben. „Wir haben in all den Jahren 
alles dafür getan, dass unser Team, die Gäste, Angehöri-
ge und Familien sich gut und familiär bei uns aufgehoben 
gefühlt haben.“ Deshalb sei der nahtlose Übergang bei 
der Trägerschaft der „Senioren- und Pflegeheim Elisa-
beth GmbH“ zum 1. Juni 2022 „eine Herzensangelegen-
heit“. Ihr Bruder Marco Perri, Heimleiter und bisheriger 
Geschäftsführer, führt fort: „Der St. Elisabeth-Verein, der 
nicht nur in Marburg großflächig in mehreren Bereichen 
sozialer Arbeit gut aufgestellt ist, hat uns mit seinem Ge-
samtauftritt überzeugt. Wir freuen uns, dass wir diesen 
Partner für die Einrichtung gefunden haben.“
1983 wurde das Senioren- und Pflegeheim Elisabeth Nie-
derweimar von der Familie Perri gegründet und seitdem 
als Familienunternehmen geführt und bietet derzeit 44 
Plätze für Vollstationäre Pflege, aber auch Kurzzeitpflege. 
Zum 1. Juni 2022 wurde der St. Elisabeth-Verein Marburg 
der Gesellschafter der „Senioren- und Pflegeheim Elisa-
beth GmbH“ in Niederweimar. Die Verantwortlichkeit für 
die Pflege bleibt zunächst bei der bisherigen GmbH, de-
ren Geschäftsführer Oliver Pappert ist. Er bringt aufgrund 
seiner Geschäftsführungstätigkeit in der Altenhilfe St. Eli-
sabeth gGmbH, einer Tochter des St. Elisabeth-Vereins 
Marburg, die nötigen Voraussetzungen mit, auch um die 
weiteren Schritte einzuleiten: „Wir werden in den nächs-
ten Monaten versuchen, aufgrund der Nähe zur Diakonie 
tarifliche Vergütungen, die sich an den Richtlinien der Di-
akonie Kurhessen-Waldeck orientieren, für die Mitarbei-
tenden einzuführen.“ Auf lange Sicht werde die Altenhilfe 
St. Elisabeth gGmbH auch den Betrieb übernehmen, was 
aber noch bis in die kommenden Jahre dauern kann. „Wir 
freuen uns, dass wir unser Angebot in der Altenhilfe in 
der Region mit einem solch traditionellen Familienbetrieb 
erweitern können – eine Aufgabe, auf die wir uns beson-
ders freuen.“

Nach wie vor stellt für Pappert das Gewinnen von Fach-
kräften in der Pflege eine wichtige Aufgabe dar. Durch 
das Hinzugewinnen des Heimes in Niederweimar sei 
die Attraktivität der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH als 
Arbeitgeber weiter gestiegen, nicht nur durch diesen Fa-
milienbetrieb: „Wir sind nun auch regional noch breiter 
aufgestellt und können unseren Mitarbeitenden vielfältige 
Möglichkeiten bieten.“

Nach eineinhalb Monaten Führung des Betriebes reka-
pitulieren Pappert: es war die richtige Entscheidung! Ein 
klasse Team, tolle Versorgung der Bewohner*innen und 
ein wirklich schön gelegenes Haus am Rand von Nieder-
weimar. „In den nächsten Monaten werden wir zusammen 
wachsen und den Spirit des St. Elisabeth Verein e.V. und 
der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbh gemeinsam spüren!“
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Nachruf
Viel zu früh mussten wir Abschied nehmen von unserem geschätzten und 
stets fröhlichen Kollegen Mario Holubarsch. Im Alter von 53 Jahren hat Mario 
im Frühjahr 2022 den Kampf gegen seine schwerere Erkrankung verloren 
und hinterlässt nicht nur im Kreis der DL eine große Lücke. Nicht nur weil 
er ein so besonderer, liebenswerter und zugewandter Mensch war, sondern 
auch, weil er während seiner gesamten Dienstzeit immer ein weit über das 
normale Maß hinaus engagierter, aufrichtiger und treuer Kollege war. 

Nach einem Praktikum im Bereich der Hausmeisterei begann Mario Holu-
barsch am 1. August 2005 sein Arbeitsverhältnis in der St. Elisabeth Dienst-
leistungen GmbH. Als gelernter Gärtner hatte er vor allem Bereich der 
Garten- und Rasenpflege in den Wohngruppen und Liegenschaften in der 
Region Marburg im Blick. Es dürften wohl die Größe von etlichen Fußballfel-
dern gewesen sein, die er im Laufe der Jahre gemäht hat, unzählige Kilome-
ter Hecken hat er gestutzt und auch so manches Blumenfeld 
bearbeitet. 

Dabei war er mit seiner freundlichen und zugewandten Art nicht 
nur bei den Mitarbeitenden in den Gruppen beliebt, sondern 
auch für so manchen Spaß mit den betreuten Kindern und Ju-
gendlichen zu haben. So werden ihn nicht nur die Kolleg*innen 
in der DL vermissen, auch in vielen Bereichen der Jugendhilfe 
des St. Elisabeth-Vereins wird „der Mario“ fehlen.

Wir trauern gemeinsam mit seiner Familie um unseren treuen 
Weggefährten Mario und werden ihn nicht vergessen.

Martin Kaufmann,
Geschäftsführer der St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH

Ne
ue

 Öf
fn

un
gs

ze
ite

n
Ne

ue
 Öf

fn
un

gs
ze

ite
n

Das inklusive Café SALAMANCA freut sich seit Mai 2022 seine Angebote und Öffnungszeiten zu erweitern:
Sonntag   10:00 - 18:00 Uhr (siehe Termine) 
Montag - Mittwoch 8:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag - Freitag 8:00 - 20:00 Uhr 
Samstag   Ruhetag 

Sonntags geöffnet am: 17. Juli, 21. August, jeden Sonntag im September & Oktober 
SALAMANCA Sonntags Frühstück  10:00 - 14:00 Uhr
Kaffee & hausgemachte Kuchen und Torten 10:00 - 18:00 Uhr 
Montag - Freitag 
Frühstück   8:00 - 11:00 Uhr
Mittagessen        12:00 - 14:00 Uhr 
Snacks, Kaffee & hausgemachte Kuchen und Torten den ganzen Tag
Donnerstag - Freitag      17:00 - 20:00 Uhr  Snacks und Drinks

Wir machen Betriebsferien ab Samstag, 23. Juli und sind ab Dienstag, 16. August 2022 wieder für Sie da.

Café SALAMANCA   Lahnstraße 8  •  35091 Cölbe  •  Reservierungen und Fragen: 06421  3038205

Informationen und die aktuelle Speisekarte 
finden Sie auf der Homepage: 
www.cafe-salamanca.de

Auch hier sind wir vertreten:

3534 Der grüne Faden



Die Corona-Pandemie und der Krieg in Osteuropa zei-
gen immer mehr Auswirkungen. Preissteigerungen zer-
ren an Budgets von Familien, und auch die Belastungs-
grenze vieler Eltern, Jugendlicher und Kinder steigt 
rasant. Denkst Du auch manchmal: „Wie soll ich das al-
les schaffen?“ oder „Die mir anvertrauten Kinder und Ju-
gendlichen brauchen gerade etwas anderes, als geplant 
war?“ oder „Puh, diese Mama wirkt echt gestresst – wie 
die schon wieder mit ihrem Kind beim Abholen redet?“
Unser Gehirn neigt dazu, in Extremen zu denken. Wir 
denken an all das, was wir nicht können oder was schief-
gehen kann. Dieser Hirnstrang ist bei den meisten Men-
schen besser trainiert. Unser Gehirn geht da manchmal 
noch einen Schritt weiter: Wir denken in Worst-Case-
Szenarien. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir 
uns damit natürlich wappnen für das, was eventuell auf 
uns zukommt. Das ist in unserem Gehirn evolutions-
biologisch verankert. Schließlich gab es früher solche 
Gefahren wie Säbelzahntiger, Höhlenbären etc. Es hat 
aber den sehr großen Nachteil, dass unser Gehirn sehr 
viel Energie und Ressourcen benötigt. Wir fühlen uns 
müde, erschöpft und ausgelaugt, bevor wir die eigentli-
chen Aufgaben und Herausforderungen des Alltags oder 
des Jobs gemeistert haben. Unser Körper reagiert mit 
Stress, Stresshormone werden ausgeschüttet, die sich 
wiederum auf unseren restlichen Körper auswirken. Wir 
können ggf. schlecht schlafen, haben intensive Träume, 
Magenschmerzen, Kopfschmerzen u.v.m. Das wieder-
um macht es uns noch schwerer, zu regenerieren und 
Kraft für den nächsten Tag zu tanken. Und was machen 
unser Körper und unser Gehirn, wenn wir erschöpft und 
nicht in unserer Kraft sind? Um sich zu schützen und 
Ressourcen zu sparen, greifen sie auf alte Muster und 
Handlungsweisen zurück. Wir tun Dinge, die wir doch 
eigentlich anders geplant hatten. Analytisches Denken 
fällt uns schwer. Wir können nicht auf die Meta-Ebene 
wechseln und gehen vermehrt in die Emotion als in die 
Sachlichkeit. Vielleicht hat unser Gegenüber Ähnliches 
vor einem Gespräch erlebt. Und dann treffen sich zwei 
müde, erschöpfte Personen, die vom Schlimmsten aus-
gehen … selbsterfüllende Prophezeiung, oder?

Unser Friedenszeichen
1.771 km liegen zwischen unserem Begegnungszent-
rum in Cölbe und dem Maidan in Kiew. Unsere Antwort 
auf Krieg ist Frieden, und deshalb haben wir vor Os-
tern Kinder, Familien, Wohngruppen und Schulklas-
sen dazu aufgerufen, uns Friedenstauben zu malen. 
So ist aus den vielen bunten Bildern im Foyer zu den 
GISA-Seminarräumen ein großartiges Peace-Zeichen 
entstanden.

Was für uns normal ist, ist längst nicht überall auf der 
Welt normal. Und unser Normal soll und muss normal 
bleiben. 

Positives in den Blick nehmen
Von Katharina Schwehn und Julia Diehl-Wadewitz

Die Aufmerksamkeitsfokussierung hilft, Positives in den 
Blick zu nehmen. Was hat heute Freude bereitet? Für 
was bin ich dankbar? Wenn Du Lust hast, probiere doch 
mal, an jeder roten Ampel Dich zu freuen, dass das Le-
ben Dich einlädt, kurz innezuhalten und zu überlegen, 
was heute bereits schön war?
Auch die systemische Grundhaltung kann hier förderlich 
sein: Der andere hat einen guten Grund für sein Verhal-
ten. Du kannst Dich fragen: Mit welchem besten Gewis-
sen handelt er oder sie gerade so? Der Jugendliche ist 
vielleicht so pampig zu Dir, weil der Schulalltag heraus-
fordernd war und jetzt ein Ventil gebraucht wird. Oder 
die Mama, die ihr Kind schon meckernd an der Kita ab-
holt, hatte vielleicht noch kein Mittagessen und ist jetzt 
einfach hungrig und möchte daher schnell nach Hause, 
anstatt beim Schaukeln zu helfen oder beim Rutschen 
zuzuschauen.
Ein weiterer Aspekt, mit herausfordernden Situationen 
umzugehen, ist ein Gefühl von Sicherheit zu spüren. 
Sicherheit erlangst Du z. B. durch das Aneignen von 
Fachwissen, durch gemeinsamen Austausch und Re-
flexion. Du kannst Dich hinterfragen, welche Situatio-
nen für Dein Gehirn Stress bedeuten und wie Du Deine 
Stresskompetenz stärkst – um gerade in Deiner Rolle in 
der Kinder- und Jugendhilfe anderen noch bewusster zu 
begegnen. Das kann auch die Bauchatmung sein, eine 
kurze Meditation, ein Spaziergang, das Rückbesinnen 
auf all die Gespräche und Handlungsmöglichkeiten, die 
Du besitzt.
Und Du kannst gerne in unsere Seminare kommen: Ne-
ben den fachlichen Inhalten regen wir Dich zum Reflek-
tieren Deiner Rollen und Muster an und trainieren mit 
Dir die Aufmerksamkeitsfokussierung auf das Machba-
re, das Positive. 

Auf www.gisa-marburg.de findest Du die aktuellen Se-
minare – gerne kommen wir auch zu Euch ins Team. 

Unser Friedenszeichen steht für:
- Frieden und Freiheit
- Presse- und Meinungsfreiheit
- Demokratie und Kinderrechte
- Bildung für alle.

Wir danken allen, die uns hierbei unterstützt 
haben und nun Teil dieser Aktion sind!
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