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Auch in diesem Jahr wird es wieder einen „Markt der Begegnung“ zur Feier des Elisabethtages 
für die Mitarbeitenden aller Geschäftsfelder und die Mitglieder des St. Elisabeth-Vereins geben. 
Am Freitag, 18.11.2022, von 15 bis 21 Uhr wird es auch diesmal auf dem Parkplatz des Geländes 
in Cölbe, Lahnstraße 8 viele kulinarische Leckereien geben. So gibt es beispielsweise Thüringer 
Spezialitäten, Crêpes und Waffeln, eine Cocktailbar und Glühwein. Außerdem gibt es wieder eine 
Tombola für den guten Zweck (mit drei Wahl-Möglichkeiten) mit vielen Gewinnchancen und eine 
Fotobox für tolle Erinnerungen. 
Die gemütliche Atmosphäre wird dieses Jahr von zwei Live-Auftritten der Musiker von „rococo 
funk“ und Johanna Brachthäuser und Marek Neichel bereichert. 
Die Teilnahme erfolgt ohne Voranmeldung. Gerne können die Mitarbeitenden und Mitglieder auch 
wieder die Partner*in (für den*die 10 Euro Kostenbeitrag anfällt) mitbringen. 
Um die Parksituation zu entschärfen, wird gebeten, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzurei-
sen. Sollte dies nicht möglich sein, bitte nur ausgewiesenen Parkplätze nutzen. In diesem Jahr 
können die Besucher*innen die Parkmöglichkeiten der Firma Abex in der Lahnstraße 16 nutzen. 
An diesem Tag gilt ein Parkverbot in der Lahnstraße (und auch auf unserem Gelände). Aber auch 
in den Straßen in der Umgebung sollte Rücksicht auf die Anwohner genommen werden (keine 
Zufahrten/Garagen/etc. blockieren, auch nicht gegenüber dieser parken). 
Die ganze Veranstaltung wird vorbehaltlich der zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regelun-
gen stattfinden. Falls eine Testpflicht bestehen sollte, wird es vor Ort Testmöglichkeiten geben. 
Da die Elisabethfeier auch in diesem Jahr größtenteils im Freien stattfinden wird, sollte man seine 
Kleidung dementsprechend auswählen.

Die AG Elisabethfeier freut sich auf viele freudige Kolleg*innen, die gemeinsam feiern!

Kulinarische Spezialitäten, Live-Musik und Begegnungen im Freien:

Elisabethfeier am Freitag, 
18. November in Cölbe

Inhaltsverzeichnis
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Präsentierte 
Second-Hand-
Kleidung für die 
Küche bei der 
Modenschau:
Lukas Haupt 

Ein Projekt geht zu Ende, die Nachhaltigkeit bleibt
700 Besucher*innen erleben einen außergewöhnlichen Aktionstag mit buntem Programm

Von Manfred Günther

Der Landkreis Marburg Biedenkopf, die Gemeinde Cöl-
be und der St. Elisabeth-Verein haben sich mit einem 
Aktionstag am 7. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit be-
teiligt. Und das Programm mit Ausstellern, Informations-
angeboten, Einkaufsmöglichkeiten, Fachvorträgen zum 
Thema Energie, Unterhaltungsprogramm und Flohmarkt 
kam an: 700 Besucher*innen in der Gemeindehalle und 
auf dem Gelände erlebten diesen (Markt)Tag der Nach-
haltigkeit.
 „Aufgabe ist es nicht nur, dass wir an die nachfolgenden 
Generationen denken, sondern uns auch damit beschäf-
tigen, wie wir miteinander umgehen“, hob Landrat Jens 
Womelsdorf als Motivation hervor, sich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Cölbes Bürgermeister 
Dr. Jens Ried machte einmal mehr deutlich, dass dies 
vor allem vor Ort, in den Kommunen und durch die Bür-
gerinnen und Bürger, geschehen müsse - „aber ohne 
den	warnenden	Zeigefinger“.	Daran	knüpfte	Ulrich	Kling-
Böhm, Vorstand des St. Elisabeth-Vereins, an: „Das Mit-
einander ist bei diesem Thema besonders wichtig, dass 
wir partnerschaftlich dieses Thema angehen.“ Dabei sei 

es wichtig, zu wissen, dass Nachhaltigkeit mit Bildung 
zusammenhängt: „Beschäftigen damit und Umsetzung 
ist ein ständiger 
Prozess, bei dem 
wir lernen müssen 
besser zu werden, 
aber auch Grenzen 
zu erkennen.“
Zu den vielen Initi-
ativen, weswegen 
der Landkreis einen 
solchen Tag auch 
organisierte, gehört 
das Projekt „Klima-
schutz im Alltag“: 
Vier Jahre lang ha-
ben sich die Gemein-
de Cölbe und der St. 
Elisabeth-Verein damit beschäftigt, wie Bürgerinnen und 
Bürger unter anderem durch Mitmach-Aktionen Klima-
schützerinnen und Klimaschützer werden können. „Das 

Mit Infoständen, als Ansprechpartner und Vortragende dabei (von links): Hans-Jürgen  Schneider vom gleichnamigen Ingenieur-Büro, Carsten Viernau von Achterwind, Dr. Siwanand Misara von Smartrplace GmbH und Jochen Grüning von Pracht Leuchten. 

Mit Infoständen dabei: Unsere Kooperationspartner

Miteinander ist für Ulrich-Kling Böhm auch bei der 
Nachhaltigkeit wichtig
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Projekt geht zum 30. September zu Ende, die Nachhaltig-
keit bleibt, sagte Manfred Günther in seinem Abschluss-
bericht. Ein Abschlussbericht, den er stellvertretend für 
den erkrankten Projektkoordinator Michael Nass hielt. 
Den klassischen Abschlussbericht gab es nicht, der sei 
auf der Internetseite cölber-klimawandel.de dann spä-
ter	 zu	finden.	Es	gab	aber	die	nachhaltige	Erinnerung	
daran, dass es fast zwei Jahre und 14 Antragsüberar-

beitungen gebraucht 
habe, damit es eines 
von deutschlandweit 
insgesamt 9 geneh-
migten Projekten 
geworden sei, die 
das Bundesumwelt-
ministerium im Zuge 
der „Nationalen Kli-
maschutzinitiative“ 
(NKI) als modellhaft 
zur Unterstützung 
kl imafreundl icher 
und nachhaltiger 
Lebensstile befun-
den habe.

Einen Blick nach vorne, und wie es mit Nachhaltigkeit 
weitergehen kann, machte das Fast Forward Theatre in 
seinem Improtheater unter dem Titel „Können wir uns 

Mit Infoständen, als Ansprechpartner und Vortragende dabei (von links): Hans-Jürgen  Schneider vom gleichnamigen Ingenieur-Büro, Carsten Viernau von Achterwind, Dr. Siwanand Misara von Smartrplace GmbH und Jochen Grüning von Pracht Leuchten. 

Das Fast Forward 
Theatre in Aktion

Klimaschutz noch leisten?“. Bei den Antworten auf die 
provokant-satirisch gemeinte Frage half das Publikum 
durch seinen Input kräftig mit.

Dass Nachhaltigkeit Freude bereiten und unterhalten 
kann, zeigten die Akteure:  Von Elektro-
fahrzeugen bis Photovoltaik, von 
Energiespartechnik bis Haus-
macher Wurst, von fair pro-
duzierten Textilien bis zu 
gärtnerischen Produkten 
wurde einiges geboten, 
dazu gab es ein Unter-
haltungsprogramm für 
von von Kindern: vom 
Torwandschießen bis 
zur Auftritt der Kinderta-
gesstätte „Löwenzahn“.

Nachhaltig unterhaltsam 
moderiert wurde dieser Tag 
von Sebastian Sack: Lehrer, 
Kommunalpolitiker und Ehrenämt-
ler durch und durch.

Mehr dazu auch unter Aktuelles auf der Internetseite 
www.elisabeth-verein.de

Mit Infoständen dabei: Unsere Kooperationspartner

Gibt auch eine gute Figur am Grill ab: Maik Röser

Auch im Sitzen immer
 alle Hände voll zu tun: 

Ulrich Betz
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Schüler machen eine gute 
Figur vor der Kamera

„Mann, was für starke Frauen!“ - ein Projekt des 
St. Elisabeth-Vereins zu „800 Jahre Marburg“ 

weckt das Interesse an Julie Spannagel 

Von Manfred Günther

Mit solch einer Resonanz hatte niemand gerechnet: Schon von der 
Spurensuche in Ennepetal (siehe auch Bericht nebenan) waren 
nicht nur die Schüler Julian Geißler und Noah Denny, Diana Burk 
und Michael Röthinger von der Schulleitung der Julie-Spannagel-
Schule, Archivar Harald Bausen sowie Jürgen Jacob und Manfred 
Günther von der Öffentlichkeitsarbeit begeistert, sondern auch der 
Journalist Hans-Jochem Schulte. Gleich eine ganze Seite widmete 
die Westfalenpost der Spurensuche im Geburtsort der Gründerin des 
St. Elisabeth-Vereins. 

Dadurch wurde auch der Filmemacher Horst Groth auf das besonde-
re Projekt und damit die besondere Geschichte von Julie Spannagel 
aufmerksam. Über den Kontakt zu Roman Kruzycki, der Ennepetaler 
ist geschichtsinteressiert, betreibt unter anderem ein kleines Heimat-
museum und organisierte die Spurensuche des St. Elisabeth-Ver-
eins vor Ort, wurden die Dreharbeiten in Marburg ermöglicht. Man 
kennt sich eben in Ennepetal - wenn auch bislang nicht viele Julie 
Spannagel – noch nicht.

Filmemacher Groth – unter anderem mit dem Landesfilmpreis aus-
gezeichnet – produziert nun einen Kurzfilm über das Leben von Ju-
lie Spannagel: von der Geburt 1848 in Voerde über ihr Wirken in 
Ennepetal und Marburg bis hin zu ihrer letzten Station in der Diako-
nissenanstalt in Darmstadt. Gedreht wurde dabei an verschiedenen 
Orten in Marburg: dem Elisabeth-Haus im Hermann-Jacobsohn-
Weg, dem Julienstift im Leckergässchen und natürlich in der Julie-
Spannagel-Schule auf den Neuhöfen.

Dort machten die drei Schüler Julian Geißler, Armani Lenhart und 
Noah Denny vor der Kamera ebenso eine gute Figur wie zuvor bei 
der Spurensuche in Ennepetal: Sie berichteten noch einmal über 
ihre Recherchen und den Ergebnissen zu Julie Spannagel und was 
es für sie bedeutet, dass mit der Gründung des St. Elisabeth-Vereins 
der Grundstein für eine Schule gelegt wurde, in der sie sich nicht nur 
wohlfühlen, sondern die ihnen Möglichkeiten bietet, sich individuell 
zu entwickeln. 

Mit den Dreharbeiten ist aber noch lange nicht Schluss mit der 
Spurensuche: Die Schüler werden einen Wikipedia-Eintrag zu Julie 
Spannagel verfassen, den es könne nicht sein, dass über diese Frau 
nichts im Internet zu finden sei.  
  
So fing das Projekt zum Stadtjubiläum „800 Jahre Marburg“ an: Mit 
Schüler*innen gehen wir auf Spurensuche: im Internet, in Archiven 
und an den heutigen Orten ihres damaligen Wirkens. Daraus ent-
stehen dann besondere Biografien und Geschichten, die wir zusam-
menstellen und an den heutigen Wirkungsstätten und damaligen 
Schauplätzen präsentieren.

Bestens vorbereitet war nicht nur Noah Denny für den Auftritt vor der 
Kamera, er wurde es auch von Filmemacher Horst Groth (rechts)

Die Kamera läuft: Film ab für die Schüler der Julie-Spannagel-Schule

Julian Geißler machte nicht nur vor der Filmkamera einen guten Eindruck, 
sondern auch in Ennepetal beim Präsentieren der Rechercheergebnisse

Die Marburger Gruppe traf am Geburtshaus der Julie Spannagel auf 
Historiker aus Ennepetal
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Wenn das keine „ausgezeichnete“ Idee war: Als aus-
gezeichnetes Unternehmen des Netz!Werkes Nord-
hessen präsentierte sich der St. Elisabeth-Verein 
mit einem Stand bei dessen Event zur Documenta 
in Kassel. Neben Info-Ständen von ausgewählten 
Unternehmen im ruruHaus (Obere Königsstraße) 
erwartete die Besucher*innen ein abwechslungsrei-
ches Unterhaltungsprogramm: von Poetry-Slam mit 
Jochen Grüning und einer Performance mit dem uk-
rainischen Jazz-Saxophonisten Alex Vysh über ein 
Konzert mit der Band Soul to Soul und einer Moden-
schau von und mit Stella Fashion bis hin zu Musik 
mit Kult-DJ Bernd Kuchinke und einem Gewinnspiel. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Ilijana Jovic 
(einigen bekannt als Sängerin der Band Suicide Out-
fit).
„Es gab viele gute Gespräche über die Arbeit des St. 
Elisabeth-Vereins, vor allem das Interesse an unse-
rem Tun im Detail dokumentiert das Miteinander in 
diesem besonderen Netzwerk und dessen Umfeld“, 
zog Manfred Günther eine „ausgezeichnete“ Bilanz.

St. Elisabeth-Verein 
präsentiert sich „aus dem 
Stand heraus“ in Kassel

Von Ulrike Herrmann
„Der St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg ist an ganz 
vielen Orten für schwache, bedürftige, jüngere und 
ältere Menschen ein wichtiger Ansprechpartner und 
in vielen Fällen eine sehr wichtige Hilfe. Darüber hi-
naus möchten wir uns bei Manfred Günther bedan-
ken, der sich sehr für unser Netzwerk engagiert“, 
begründete Carsten Viernau vom Netz!werk Nord-
hessen die Auszeichnung für den gemeinnützigen 
Verein. Viernau hat eine Gemeinschaft ins Leben 
gerufen, dessen Werte sich ganz mit denen des St. 
Elisabeth-Vereins decken: Menschen, Vereine, Un-
ternehmen und Initiativen zu verbinden. „Denn nur 
zusammen sind wir stark!“
Das Netz!Werk Nordhessen ist nach eige-
ner Darstellung eine Initiative, die weniger aus 
Mitmacher*innen, sondern mehr aus Macher*innen 
besteht: „Wir sind kreativ, selbstbewusst und ziel-
orientiert bei der Umsetzung unserer Ideen und 
Visionen. Bei all unseren Handlungen ist das Ziel 
immer gleichbleibend: Positives für unsere Region 
Nordhessen zu bewirken.“ Dabei sprechen sich die 
Macher*innen	offen	 für	Vielfalt	und	gegen	 jegliche	
Form von Ausgrenzung aus.
Die Vorstände Ulrich Kling-Böhm (auf dem Foto 
links) und Matthias Bohn (Mitte) präsentieren ge-
meinsam mit Manfred Günther die Plakette.
Mehr dazu auch auf www.netzwerknordhessen.de.

Der St. Elisabeth-Verein hat 
einen „ausgezeichneten“ Ruf

Auch im Jahr 2022 wird es wieder einen digitalen Ad-
ventskalender des St. Elisabeth-Vereins geben. 24 
Türchen werden vom 1. Dezember bis Heiligabend die 
Vorweihnachtszeit versüßen.
Auf unseren Social-Media-Kanälen gibt es Interes-
santes, Lustiges oder auch mal was zum Mitmachen. 
Mitarbeitende aus allen Geschäftsbereichen sind ein-
geladen, sich mit ihren Beiträgen daran zu beteiligen. 

Jeden Tag eine kleine Überraschung
Digitaler Adventskalender geht am 1. Dezember an den Start

Dies kann sowohl ein Rezept für eine Weihnachtslecke-
rei als auch Weihnachtsgrüße aus dem Team in Form 
eines kurzen Videos, eine Geschenk-Idee, ein Bastelvi-
deo oder etwas ganz anderes sein.

Was dabei herauskommt, kann man dann vom 1. bis 
24. Dezember über die Facebook-Site „@stelisabeth-
verein“ oder Instagram „@elisabeth.verein“ verfolgen.

8



Ihre	 dreijährige	 Ausbildung	 zur	 Kauffrau	 für	 Büroma-
nagement hat Michelle Ebenhart in der Verwaltung des 
St. Elisabeth-Vereins absolviert. Und am Ende hat die 
22-jährige im Juni 2022 ein Abschlusszeugnis mit Bra-
vour hingelegt. Nicht nur deswegen wurde ihr ein Job-An-
gebot gemacht, was sie auch gerne annahm. „Ich habe 
während meiner Ausbildung alle Bereiche der Verwaltung 
kennenlernen können und bin sehr dankbar dafür, von 
so vielen netten Menschen gelernt zu haben“, so die nun 
Nicht-mehr-Auszubildende. 
Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie, die ja 
schon im ersten Ausbildungsjahr begann, war viel eigen-
verantwortliches Arbeiten gefordert. Kein Problem für die 
junge Frau aus dem Ederbergland, die gerne die halbe 
Stunde Fahrt ins Büro auf sich nimmt.
Im Laufe der drei Jahre standen die verschiedenen Be-
reiche der Finanzbuchhaltung genauso wie Personalab-
teilung,	Öffentlichkeitsarbeit	oder	Zentral-Verwaltung	auf	
dem Ausbildungsplan. Besonders interessant waren die 
Abteilungen Leistungsabrechnung und Kreditorenabtei-
lung. Dort wird sie nun auch eingesetzt und demnächst 

Von Jürgen Jacob

Nach erfolgreicher Prüfung direkt ins Team
eingestiegen:

Michelle Ebenhart bereichert 
nun die Hauptverwaltung

Willkommen im Team: 
Michelle Ebenhart (links) wurde von ihrer (nun ehemaligen) 
Ausbildungsleiterin Stefanie Knolle (Vorstandssekretariat) 
mit Blumen und viel Freude begrüßtFo

to
: J

ür
ge

n 
Ja

co
b

Drei neue Auszubildende am Start

auch eigenverantwortlich Bereiche übernehmen. 
Mit über den erfolgreichen Abschluss freuen sich nicht 
nur Ausbilderin Stefanie Knolle, sondern auch die Team-
leitungen Christina Janczyk und Martina Lishewski, in 
deren Bereichen Michelle Ebenhart nun ihre erlernten 
Fähigkeiten und Wissen tatkräftig einbringt. 
Auch wir gratulieren ganz herzlich zu der guten Ab-
schlussprüfung und sagen Herzlich Willkommen in einem 
starken Team!

Am 1. September 2022 haben Nelly 
Keberlein, Lisa Krebs und Jasmin 
Matysza ihre Ausbildung zur „Kauf-
frauen für Büromanagement“ bei 
uns an den Standorten Cölbe und 
Biedenkopf begonnen. In den kom-
menden drei Jahren werden die drei 
unterschiedliche Abteilungen der 
Verwaltung durchlaufen und dabei 
sicherlich auch vielen Kolleg*innen 
begegnen.
Mit Ausbilderin Stefanie Knolle 
freuen sich auch Burkhard Schops 
(MAV, von links) und die beiden Vor-
stände Ulrich Kling-Böhm und Mat-
thias Bohn über die drei jungen Da-
men, die in den Verwaltungen des 
St. Elisabeth-Vereins einiges lernen 
werden.
Wir wünschen einen wunderbaren 
Start und eine erfolgreiche Zeit bei 
uns! 

Von Jürgen Jacob
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Erste	Versuche	der	Graffiti-Kunst	machten	die	Kinder	und	
Jugendlichen	 schon	 während	 der	 Eröffnung	 in	 kleinen	
Graffiti-Workshops	 mit	 Gisi	 Laufer	 und	 Bennett	 Näder	
und dem MobJa-Team.
Zudem konnten die Gäste sich an verschiedenen Spiel-
stationen oder dem Billardtisch austoben und auch am 
Glücksrad drehen. Dank zahlreicher Spenden von hei-
mischen Firmen und Privatpersonen gab es tolle Preise 
dabei zu gewinnen. Und auch für das leibliche Wohl der 
Besucher*innen war Dank großzügiger Spenden gut ge-
sorgt.
Auch Ulrich Kling-Böhm zeigte sich erfreut über das neu 
gestaltete Jugendzentrum: „Hier ist ein schöner Ort ent-
standen, an dem sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen 
können“, so der Vorstand des St. Elisabeth-Vereins. Für 
ihn ist die Mobile Jugendarbeit Biedenkopf ein Leucht-
turm-Projekt für die sozialräumliche Arbeit des St. Elisa-
beth-Vereins. Er freut sich zudem darüber, dass der Ju-
gendraum	auch	mit	der	Eröffnung	nicht	fertig	ist	und	sich	
die Kinder und Jugendlichen auch zukünftig hier kreativ 
einbringen können: „So kann und wird hier etwas entste-
hen, wo gemeinsames Leben möglich ist und sich viele 
wohlfühlen.“
Für weitere Fragen zu den Angeboten der MobJa steht 
Bennett Näder unter der Rufnummer 06461 8088-16 oder 
per Mail an mobja@elisabeth-verein.de zur Verfügung. 
Zudem gibt es auf dem Instagram-Kanal „mobja_bieden-
kopf“ immer alle Neuigkeiten rund um die Mobile Jugend-
arbeit.

Mit einem bunten Fest feierte die Mobile Jugendarbeit 
(MobJa)	Biedenkopf	die	Neueröffnung	des	Jugendzent-
rums auf dem Gelände des Biedenkopfer Regionalzen-
trums.
Nach zwei Jahren des Umgestaltens war es Anfang Sep-
tember soweit: Das Jugendzentrum des St. Elisabeth-
Vereins	öffnete	unter	dem	Motto	„Willkommen	im	Dschun-
gel“ seine Pforten und viele Kinder, Jugendliche und auch 
so manche neugierige und eingeladenen Erwachsenen 
feierten mit.
Unter den Gästen, die Sonja Ott, Geschäftsbereichslei-
tung des St. Elisabeth-Vereins in Biedenkopf, begrüßen 
konnte, waren nicht nur Vertreter*innen von Kommunen, 
Schulen und Kooperationspartner*innen, sondern auch 
die Bürgermeisterkandidaten Markus Plitt und Jochen 
Achenbach, die sich beide sehr für das Projekt interes-
sierten und mit den Kindern, Jugendlichen und Mitarbei-
tenden ins Gespräch kamen. 
Sonja Ott freute sich, dass nun nach so langer Umbau-
pause Kinder und Jugendliche das Jugendzentrum wie-
der in vollem Maße nutzen können. Besonderer Dank ging 
dabei an MobJa-Leiter Bennett Näder und Mitarbeiterin 
Gisi Laufer, die in den vergangenen Monaten gemeinsam 
mit ihrem Team und den Kindern und Jugendlichen den 
Raum in einen Dschungel verwandelt haben. Die Wände 
und	Decken	zieren	nun	Pflanzen	und	Landschaften,	die	
einen	gedanklich	 in	 tropische	Gefilde	entfliehen	 lassen.	
Und auch erste Tiere sind schon eingezogen. Weitere 
Dschungelbewohner sollen in den nächsten Wochen 
noch gemeinsam mit den jungen Gästen des Jugendzen-
trums entstehen.

Von Jürgen Jacob 

Der Dschungel wird von Jung und Alt erobert
Mobile	Jugendarbeit	feiert	Neueröffnung	des	Jugendzentrums	in	Biedenkopf

Gemeinsam mit Bereichsleitung Martin Delong und Vorstand Ulrich Kling-Böhm (beide im Hintergrund) dankte Geschäftsbereichsleitung Sonja 
Ott dem MobJa-Leiter Bennett Mäder und dem gesamten MobJa-Team für die kreative Arbeit
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Im neu gestalteten Jugendzentrum der Mobilen Jugendarbeit gab es 
viele Spielmöglichkeiten. (Fotos: Jürgen Jacob)

Zu den regelmäßigen Angeboten 
der Mobilen Jugendarbeit (MobJa), 

die nun wieder starten, gehören:

OFFENER TREFF – 
donnerstags 15:30 bis 18:00 Uhr:
Zielgruppe:	12-16	Jahre,	Treffpunkt:	MobJa-Jugend-
zentrum, Auf der Kreuzwiese 6, 35216 Biedenkopf.
Von	 der	 MobJa	 begleitetes	 Zusammentreffen	 von	
Jugendlichen in der „Chilla Kunterbunt“ (dem Wohn-
zimmer des Jugendzentrums). Dort kann man Billard 
und Darts, Brettspiele und PS4 spielen. Ebenso gibt 
es Musik sowie viele verschiedene Möglichkeiten, 
sich	 kreativ	 auszuleben	 (Malen,	 Zeichnen,	Graffiti,	
Basteln und Nähen).

Die Kinder und Jugendlichen konnten sich kreativ, wie hier beim 
Graffiti-Workshop	betätigen.

KIDSCLUB – 
freitags 15:00 bis 19:00 Uhr
Zielgruppe:	6-12	Jahre,	Treffpunkt:	MobJa-Jugend-
zentrum, Auf der Kreuzwiese 6, 35216 Biedenkopf.
Von	 der	 MobJa	 begleitetes	 Zusammentreffen	 im	
neuen Jugendzentrum. Dort kann man Billard und 
Darts, Brettspiele und PS4 spielen. Ebenso gibt es 
Musik sowie viele verschiedene Möglichkeiten, sich 
kreativ	auszuleben	(Malen,	Zeichnen,	Graffiti,	Bas-
teln und Nähen).

SPORTANGEBOT – 
samstags 10:00 bis 13:00 Uhr
Zielgruppe:	 6-12	 Jahre,	 Treffpunkt:	 Sporthalle	 der	
Hinterlandschule (Hainstraße 92, 35216 Bieden-
kopf). 
Von	 der	 MobJa	 begleitetes	 Zusammentreffen	 von	
Kindern, um gemeinsam in der Sporthalle der Hin-
terlandschule Biedenkopf verschiedenen sportlichen 
Aktivitäten nachzugehen.
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Auch in diesen Sommerferien gestaltete das Team der mobilen Ju-
gendarbeit (MobJA) für die Stadt Biedenkopf die Ferienspiele. Das 
engagierte Team der MobJA betreute in der zweiwöchigen Ganz-
tagsbetreuung durchschnittlich täglich 25 Kinder. Darunter auch 
wieder einige Kinder für die Ferienbetreuung der Firma Elkamet 
Kunststofftechnik in Biedenkopf.
Und die Kinder hatten zehn Tage lang viel Spaß bei den Akti-
onen und Fahrten. Neben Besuchen im Panorama Park Sau-
erland, dem Abenteuerland Fort Fun oder dem Aquamar in 
Marburg standen vor allem spielerische Elemente im 
Vordergrund.
Mal kreativ, mal eher sportlich wurde jeweils an 
drei Tagen pro Woche bei bester Laune und 
bestem Wetter auf dem Gelände der Tages-
gruppe Wilhelmshütte gemeinsam gespielt.
Zum Auftakt der ersten Woche konnten die 
Kinder bei einer Olympiade zeigen, was 
sportlich in ihnen steckt. Dabei mussten 
sie dabei einen Parcours aus verschiedenen 
Stationen absolvieren, der jeweils unterschied-
liche Fertigkeiten der Kinder auf den Prüfstand stellte. 
Dazu gehörte zum Beispiel ein Eierlaufen, wobei die Eier 
allerdings durch Wasserbomben ersetzt wurden. Das Prin-

Ferienspiele der Mobja Biedenkopf bieten abwechslungsreiches Programm

Olympioniken messen sich im Eierlauf und Schubkarrenrennen
Von Jürgen Jacob und Sascha Valentin

zip blieb dennoch dasselbe: Auf einem Löffel mussten die Olmypio-
niken die Wasserbombe über eine Hindernisstrecke tragen, wobei 
sie unter Stangen den Kopf einziehen und über einen großen Reifen 

klettern mussten, ohne dass die Bomben herunterfielen. Wer 
das geschafft hatte, musste am Ende der Strecke noch 

ein Puzzle zusammensetzen. 
Beim Basketball-Korbwerfen war hingegen die Treff-
sicherheit der Kinder gefragt und beim Sackhüpfen 
konnten die jungen Teilnehmer beweisen, dass sie 
sich auch mit geschlossenen Beinen einigermaßen 

schnell fortbewegen können. Zu den Königsdiszipli-
nen der Olympiade gehörte aber das Schubkarren-
rennen, bei dem die Kinder jeweils im Zweierteam 
zusammenarbeiteten: Einer musste den Karren 
spielen und auf den Händen laufen, während 

der andere seine Beine in die Hand nahm 
und den Partner so nach vorne schob. 
Neben der Olympiade erwarteten die 
Kinder noch zahlreiche andere Aktivi-

täten. So wurden etwa wissenschaftliche 
Experimente durchgeführt, gemeinsam gegrillt und dabei 

Spielchen gespielt.

Hier treten die Teams zum Schubkarren-Rennen gegeneinander an Beine zusammen und hochspringen, hieß es beim Sackhüpfen als 
weitere Disziplin der Spaß-Olympiade

Beim Eierlaufen mussten die Kinder unter anderem über einen 
Traktorreifen klettern, ohne dass ihre kostbare Fracht zu Boden fiel.
Fotos: Sacha Valentin
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Es	ist	äußert	schwierig,	das	gesamte	berufliche	Leben	
und	 Schaffen	 von	Rüdiger	Müller	 in	Worte	 zu	 fassen,	
beziehungsweise auf ein paar Zeilen in unserer Mitar-
beiterzeitung zu reduzieren. Fast auf den Tag genau 
40 Jahre lang hat Rüdiger Müller seine pädagogischen 
Fähigkeiten in den Dienst des St. Elisabeth-Vereins ge-
stellt. Zu diesem Jubiläum, das gleichzeitig auch den 
Abschied aus einem bewegten und bewegenden Be-
rufsleben ist, waren zahlreiche Weggefährt*innen zu-
sammengekommen.
Bei der Jubiläums-, Ehrungs- und Abschiedszeremo-
nie wurde deutlich, wie viel Rüdiger Müller in den vier 
Jahrzehnten seiner Beschäftigung für den St. Elisabeth-
Verein geleistet hat.
Geschäftsbereichsleitung Marco Schewe begrüßte in 
Schönstadt auf dem Gelände von StEBB, wo Rüdiger 
Müller in den vergangenen sechs Jahren die Leitung 
hatte, zahlreiche Weggefährt*innen, die ein wenig über 
das (Arbeits-)Leben von Rüdiger Müller, berichteten. 
Zunächst oblag es der Ehefrau Claudia Müller, ein we-
nig aus den Anfängen zu berichten. Nach einer erfolg-
reichen Ausbildung zum Floristen und dem Reinschnup-
pern als Erziehungshelfer folgte eine Ausbildung zum 
Heim- und Jugenderzieher, die die junge Familie Müller 
im Jahr 1981 nach Marburg und in den St. Elisabeth-
Verein führte. 
Nach dem Anerkennungsjahr wurde Rüdiger Müller zu-
nächst Gruppenleiter in den Friedenshütten und begann 
schon recht bald mit der Konzeption und Umsetzung 
einer ersten Familienanalogen Wohngruppe. Über eine 
Jugendwohngruppe und das HATIB-Projekt führte der 
Weg dann in die Leitung des Betreuten Wohnens für 
Jugendliche und junge Erwachsene.
Im Rahmen der konzeptionellen Weiterentwicklung ent-
stand die JuFa (Jugend- und Familienhilfe) Marburg, die 
dann neben Ambulanten Hilfen für ältere Jugendliche 
auch Angebote für Mütter und Kinder auch erste Sozial-
pädagogische Familienhilfe (SPFH) bot. 
In der Folgezeit entstanden Jugendappartementhäuser 
und auch die Tagesgruppen wurden in den Bereich in-
tegriert. Klassische Jugendwohngruppen wurden – teil-
weise mit neuen Konzepten – geführt und auch das Be-
treute	Wohnen	für	junge	Geflüchtete	entstand.
Zahlreiche Projekte innerhalb des Vereins wie „PC4Kids“, 
„Ich kann´s“ oder auch das Jugendbistro wurden von 
Rüdiger Müller initiiert und gefördert. Zudem engagierte 
sich Müller auch noch acht Jahre in der MAV.
Auch außerhalb des Vereins war Rüdiger Müller sehr 
gut vernetzt, ob im Fachausschuss Erziehungshilfe der 
Stadt Marburg, in Fachgruppen des EREV oder bei Kon-
takten zu anderen Trägern: Rüdiger Müller war ein Strei-

ter für die Belange junger Menschen und Familien.
Langjährige Mitarbeitende wie Martin Plamper und Su-
sanne Bruckhuisen kennzeichnen Rüdiger Müller als ei-
nen Motor für die Mitarbeitenden. Nicht nur, dass er sich 
immer hinter die loyalen Kolleg*innen stellte, in schwie-
rigen Situationen dienten Supervisionen, Fort- und Wei-
terbildungen immer dazu, die Kolleg*innen in die Lage 
zu versetzen, ihre Aufgaben selbst zu erledigen.
Für	den	Bereich	der	Beruflichen	Bildung	(StEBB)	über-
nahmen Martin Becker und Tom Fricke die Dankesworte. 
„Das Beste kommt zum Schluss“, betonte Martin Becker 
dabei und unterstrich, dass bei Rüdiger Müller auch in 
schwierigen Zeiten die Pädagogik im Mittelpunkt steht. 
Als besonderes Geschenk gab es eine Schatzkiste für 
alle Problemlagen im Ruhestand.
Für die MAV dankte Burkhard Schops dem scheidenden 
langjährigen Kollegen. „Mit Dir geht ein weiteres Urge-
stein in Rente“, so Schops, der unterstrich, dass Rüdi-
ger Müller immer die Jugendlichen und Klient*innen im 
Blick hatte. „Du hast sowohl den Jugendlichen als auch 
den Mitarbeitenden das nötige Vertrauen in die eigenen 
Kompetenzen vermittelt.“

„Auch in schwierigen Situationen hast Du mit Deinem 
starken Rücken den Kolleg*innen den Rücken gestärkt“, 
so Schops weiter, „dem Elisabeth-Verein wünsche ich 
noch viele Mitarbeitende, wie Du einer bist!“
Als besonderen Dank für die segensreiche Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien wurde neben der 
Urkunde für 40-jährige Tätigkeit von Vorstand Matthias 
Bohn auch das goldene Kronenkreuz der Diakonie von 
Vorstand Ulrich Kling-Böhm an den Jubilar überreicht. 

„Ein weiteres
Urgestein geht“

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum und Abschied 
erhält Rüdiger Müller das goldene Kronenkreuz

Von Jürgen Jacob

Als besonderen Dank für die segensreiche Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und Familien bekam Rüdiger Müller neben der Urkunde 
für 40-jährige Tätigkeit von Vorstand Matthias Bohn (rechts) auch das 
goldene Kronenkreuz der Diakonie von Vorstand Ulrich Kling-Böhm 
(links) überreicht (Fotos: Jürgen Jacob)

Eine Schatzkiste mit vielen zündenden Ideen für den Ruhestand gab 
es von den Kolleg*innen von StEBB
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Anfang des Jahres startete die Kooperation von OI-
KOS (Andreas Droste) und Jugendhilfe (Lisa Paul) 
mit dem Projekt „Liesbeth & Co“ in der Neuen Kas-
seler Str. 14. Seitdem ist viel passiert. Wir haben mit 
Manuel Kissel (OIKOS) einen Kollegen gefunden, 
der mit viel Engagement das Projekt begleitet und 
entwickelt. 

Am 05. Mai fand mit dem Protesttag zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung (siehe auch Artikel im 
grünen	 Faden	 Nr.	 80)	 die	 Kick-off-Veranstaltung	 statt.	
Seitdem wird in den Räumlichkeiten gestrichen, gewer-
kelt	und	geschafft.
Dabei war uns wichtig, dass überall dort, wo es möglich 
ist, die Menschen, die wir betreuen und die im Verein 
arbeiten, mitgestalten können. Es gab einzelne Aktio-
nen und eine Aktionswoche, bei der Klient*innen und 
Kolleg*innen gemeinsam renoviert haben.
Vom 20.07. bis 22.07.2022 wurden wir dabei tatkräftig 
von Gabriele Fuchs (StEBB) unterstützt. Sie hat ihr fach-
liches Knowhow weitergegeben und gemeinsam wurden 
die Räume tapeziert und gestrichen. Die Menschen aus 
dem Teilhabezentrum Kernbach (Teilhabe Arbeit und 
Beschäftigung) haben uns unter anderem mit leckerem 

Werkeln und Wachsen: 
Das „Liesbeth & Co.“ 
nimmt Gestalt an

selbstgemachten Essen unterstützt. Beim gemeinsa-
men Werkeln war jeder willkommen, um neue Dinge zu 
lernen, mitzumachen oder einfach vorbeizuschauen und 
sich zu informieren. 
So ist mittlerweile dort, wo früher die Fahrradwerkstatt 
war, ein Raum entstanden, in dem mit viel Licht und Platz 
auch zukünftig Kreatives entstehen darf. Dort sollen ein 
Werkstattbereich und ein Atelier ihren Platz bekommen.
Im Hauptraum ist ein Bühnenbereich entstanden, der 
für Veranstaltungen verschiedenster Art genutzt werden 
kann. Vorstellbar sind beispielsweise kleine Wohnzim-
merkonzerte, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Tagun-
gen, Kleinkunst und vieles mehr. Ebenso soll hier eine 
kleine gemütliche Sitzecke für diverse Beratungsange-
bote entstehen. 
Besonders freuen wir uns über den neu entdeckten Hin-
terhof, der bis vor wenigen Wochen hüfthoch mit Unkraut 
bedeckt war. Auch hier ist noch einiges zu tun und der 
Garten bietet viel Gelegenheit, sich weiter zu beteiligen. 
Geplant ist ein kleiner Mitmachgarten und eine Rasen-
fläche.	Auch	für	den	Bau	einer	kleinen	Außentheke	gibt	
es schon einige Ideen.
Für die Sanitäranlagen wünschen wir uns, dass aus 
zwei kleinen eine große barrierefreie Toilette wird. Auch 
die Küche ist noch nicht abschließend gestaltet. Da hier 
künftig	 Mitmach-Kochaktionen	 und	 Kurse	 stattfinden	
sollen, wäre eine funktionale und barrierearme Küche 
wünschenswert. 
Und auch wenn noch nicht alles fertig ist: Das „Liesbeth  
& Co“ ist schon das, was wir uns vorstellen. Ein Ort, der 
durch gemeinsame Aktion und Mithilfe entsteht, weiter-
wächst	und	für	alle	offen	ist.	Daher	freuen	wir	uns,	wenn	
Ihr Euch bei Interesse meldet! 

Für weitere Infos steht Manuel Kissel unter der Rufnum-
mer 0151 67823898 oder per E-Mail unter m.kissel@
elisabeth-verein.de gerne zur Verfügung.

Viele	fleißige	Hände	tragen	derzeit	
dazu bei, dass das „Liebeth & Co“ zu 
einem	Treffpunkt	der	Kreativität	wird
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Wohnungen, haben aber die Möglichkeit (zusätzlich zu 
ihren regulären Betreuungszeiten) zu festen Sprechzei-
ten Kontakt aufzunehmen, an Gemeinschaftsaktivitäten 
wie	Grillen,	Ausflügen,	Kaffeetrinken	etc.	 teilzunehmen,	
oder auch einfach untereinander Zeit zu verbringen. 

Zum einjährigen Bestehen hatten die beiden Teams am 
24. Juni ihre Klient*innen und die Nachbar*innen einge-
laden und zusammen im Garten hinter dem Haus gefei-
ert. Kennenlernen und Beisammensein standen dabei im 
Mittelpunkt.	Es	gab	Gegrilltes	und	Mitgebrachtes,	Kaffee	
und Kuchen und Getränke. Und außerdem so einiges 

zum Mitmachen. 
So konnten sich die 
Besucher*innen Buttons 

machen, Spiele spielen 
und auch kreativ beteiligen. 

Als Gemeinschaftswerk 
entstand ein Bild mit einem 

Dachs, welches nun das 
Büro im Erdgeschoss ziert. 

Beim Fest zum einjährigen Bestehen des neuen Dachsbaus gab es zahlreiche Begegnungen im Garten

Seit fast einem Jahr gibt es nun im „Dachsbau“ neue 
Bewohner*innen. In der ehemaligen UmA-Gruppe im 
Marburger Stadtteil Waldtal ist nun ein Kooperationspro-
jekt zwischen OIKOS und Jugendhilfe (Hilfen zur Ver-
selbstständigung) sesshaft geworden. Im angemieteten 
Haus im Marburger Stadtteil Waldtal wohnen jetzt fünf 
junge Klient*innen aus den beiden Bereichen und im Erd-
geschoss	befindet	sich	das	Büro	des	Teams	„Dachsbau“	
von OIKOS – Betreutes Wohnen. 
Ziel dieses Hauskonzeptes ist es, eine niedrigschwellige 
Anlaufstelle für die Bewohner*innen zu bieten 
und gemeinschaftliches Wohnen zu fördern. 
Weiterhin soll die Erschließung der sozi-
alräumlichen und 
gesamtstädtischen 
Ressourcen durch 
die Bewohner*innen 
unterstützt werden. 
Die jungen Men-
schen wohnen ei-
genständig in kleinen 

Ein Jahr neue Bewohner*innen im „Dachsbau“ – 
das wurde gefeiert! 
Von Manuel Kissel

Der Dachs, der als
Gemeinschaftswerk 
entstand, ziert nun das
Büro im Erdgeschoß

1514 Der grüne Faden



Alexandra Böth leitet neuen 
Geschäftsbereich
Aus „GB V“ wird „Angebote für Mädchen* 
und junge Frauen*/ (Heil-)Pädagogisches 
Reiten“ 

Die Geschäftsbereichsleitung hat Alexandra „Alex“ Böth schon im De-
zember 2021 übernommen, aber nun wird aus dem bisherigen „GB V 
(MWG/MPS)“ die „Angebote für Mädchen* und junge Frauen*/ (Heil-)
Pädagogisches Reiten“ – also ein guter Zeitpunkt, die „neue“ Leitung 
vorzustellen.

Im Jahr 2004 hatte Alexandra Böth während ihres Studiums als Nacht-
bereitschaft die ersten Bezüge zum St. Elisabeth-Verein. Danach stieg 
sie als pädagogische Fachkraft in den Gruppendienst ein und wurde 
später Projektleiterin des „Mädchen-Pferde-Schule“-Projektes. Sie 
kennt also auch die Arbeit an der Basis mit den Mädchen und jungen 
Frauen sehr gut.
Das man beim St. Elisabeth-Verein viel Raum für Kreativität, Entwick-
lung und Ideen hat, hat sie nun bewogen, nach der Bereichsleitung 
auch die Geschäftsbereichsleitung zu übernehmen. Die Zusammen-
arbeit in einer tollen Gemeinschaft und die Kontuität in den Begegnun-
gen wird dafür sorgen, dass die Geschäftsbereichsleitung auch in dem 
nun umgenannten Geschäftsfeld weiterhin gut funktioniert.

Steckbrief:
• Name: Alexandra (Alex) Böth • Geburtstag: 17.10.1980 • Wohnort: Fronhausen/Lahn • Familienstand: verheiratet, Mutter von zwei Jungs
• Beruf: Diplom-Pädagogin • Bisherige Tätigkeiten: studentische Nachtbereitschaft, soz.-päd.Fachkraft im Gruppendienst, MPS-Projektleitung, 
   Bereichsleitung, Geschäftsbereichsleitung

Zur Person:

Welche Hobbies hast Du? Fahrradfahren mit meinen Jungs; Pferdesport, 
Freunde treffen und lecker Essen.

Welche natürliche Gabe oder welches Talent hättest Du gerne? Geduld.

Welche drei Dinge oder Personen würdest Du auf eine einsame Insel mitneh-
men? Meine drei Männer.

Welche lebende Person würdest Du gerne kennenlernen?
Christian Streich (Trainer des Fußball-Bundeligisten SC Freiburg), weil er es 
immer wieder schafft, aus jungen Menschen unglaubliches rauszuholen und 
motivieren zu können.

Welch menschliche Leistung imponiert Dir am meisten?
Menschen, die Ideen entwickeln und Situationen verändern, die Lebensum-
stände von menschen verbessern und sichern und damit von gesellschaftli-
cher Bedeutung sind.

Welche Eigenschaften verabscheust Du besonders?
Neid und Mißgunst.

Welche Eigenschaften bewunderst Du besonders?
Besonnenheit und Ehrgeiz.
Was machst Du, wenn Du niedergeschlagen oder enttäuscht bist, um wieder 
neue Kräfte zu schöpfen?
Eis esen, raus gehen und Menschen treffen.

Was magst Du gar nicht an Dir? 
Meine Ungeduld in manchen Prozessen.

Was ist Dein größter Fehler?
Ich würde alles wieder so machen.

Was gefällt Dir an Dir am besten?
Dass ich andere Menschen begeistern kann.

Wer oder was macht dir Angst?
Gesellschaftliche Spaltungen und Krieg.

Welche Ansprüche stellst Du an Deinen besten Freund?
Zuverlässigkeit.

Was ist das Motto für Dein Leben?
„Freude am Leben haben, Zeit für Genuß nehmen.“

Von Neele Bernshausen

Von menschlicher Sprache geht Macht aus und die Kraft un-
serer	 Sprache	 wird	 allzu	 häufig	 unterschätzt.	 Dabei	 werden	
unsere Wahrnehmungen, unsere inneren Bilder und unse-
re Vorstellungskraft ganz entscheidend von unserer Spra-
che	 beeinflusst.	 Ohne	 die	 so	 wichtige	 Annäherung	 an	 eine	
gendersensible(re) Sprache würden wir Menschen, die sich 
nicht dem binären Mann/Frau-System zuordnen lassen (wol-
len), faktisch unsichtbar machen und ausschließen. Es reicht 
jedoch nicht mehr aus, die Vielfalt unserer Lebensformen nur 
„mitzudenken“ – diese Vielfalt muss auch ausgeschrieben und 
ausgesprochen werden. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.
Eine Möglichkeit des Sichtbarmachens von Vielfalt in unserer 
Sprache ist die Verwendung des Gender-Sternchens. Es wird 
eingesetzt,	 sobald	 ein	 Begriff	 Hinweise	 auf	 die	 Geschlecht-
sidentität liefert (in unserem Beispiel sind dies Mädchen* und 
junge Frauen*). Mit dem Sternchen sprechen wir somit auch 
junge Menschen an, die sich nicht eindeutig weiblich veror-
ten wollen oder können. Die Zahl der Aufnahmeanfragen von 

trans*, queer* oder inter* Personen nimmt in letzter Zeit zu. Mit 
der bewussten Ergänzung des Sternchens im neuen Namen 
unseres	Geschäftsbereichs	wollen	wir	den	Raum	eröffnen	zur	
Diskussion, zum gemeinsamen Hinschauen und zum Hinter-
fragen von früheren „Selbstverständlichkeiten“. Ausschließlich 
die Angaben in einer Geburtsurkunde oder im Personalaus-
weis zum biologisch (zugeordneten) Geschlecht können und 
sollen nicht länger die alleinige Grundlage sein, um zu ent-
scheiden, welchen Personenkreis wir mit unseren Angeboten 
adressieren wollen und wo wir die Grenze ziehen.
Mehr	 Tipps,	 Kniffe	 und	 gendergerechte	 Formulierungsvor-
schläge	finden	sich	zum	Beispiel	auch	hier:	https://geschickt-
gendern.de/

Quellen:
https://www.fachforum-maedchenarbeit.de/fileadmin/user_up-
load/Erklaerung_Genderstern.pdf
https://www.treff-21.de/genderstern/

„Angebote für Mädchen* und junge Frauen*/ (Heil-)Pädagogisches Reiten“ -
Warum haben wir Gendersternchen bei den Bezeichnung Mädchen* und Frauen* angefügt?
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Von Neele Bernshausen

In diesem Jahr Begegnungen zu schaffen und endlich wieder einen 
Betriebsausflug leben und erleben zu dürfen – das war das obers-
te Ziel. Die Planungen verliefen somit sehr vorfreudig und auch der 
Termin (06.09.22) wurde pandemisch geschickt gelegt, um die Wahr-
scheinlichkeit zu minimieren, dass uns zu große Bedenken zu einer 
Absage drängen würden.
Etwas surreal ist es, diesen Bericht zu schreiben, während sich sint-
flutartiger Regen „endlich“ in den großen Baum im E-Haus-Garten 
ergießt, aber die geplante Wanderung am Hasenkopf mit anschließen-
dem Fest am „Runden Baum“ im Stadtwald leider der Trockenheit zum 
Opfer fiel. Auf Grund der akuten Waldbrandgefahr mussten wir daher 
spontan umplanen.
Dank ortskundiger und historisch versierter Kolleginnen wurde rasch 
eine alternative Route zum Rabenstein (die alte „Richtschwertstätte“ 
von Marburg) ausgetüftelt und anschließend der E-Haus-Garten zum 
gemütlichen Beisammensein von 50 Frauen eingenommen.
Unsere Wanderroute führte uns zunächst über den „Alter Kirchhainer 
Weg“ in den Wald. Es ging stets gediegen bergauf, schließlich woll-
ten wir uns das herzhafte Mittagessen auch redlich verdienen. Eine 
Trinkpause später waren wir am höchsten Punkt unserer Route, den 
Hansenhäusern, angekommen. Nachdem alle Schweißperlen von der 

Stirn gewischt waren und jeder einen großen Schluck Wasser genom-
men hatte, ging es weiter in Richtung „Rabenstein“. Von hier genossen 
wir den fantastischen Ausblick durch die Bäume auf die schöne Stadt 
und schafften uns mit einem gemeinsamen Gruppenfoto eine bleiben-
de Erinnerung an diesen schönen Ausflug. Auf dem Weg bergab und 
treppab in Richtung Weintrautstraße strömte uns schon der herrliche 
Duft des Foodtrucks entgegen. Erschöpft, aber glücklich, nahmen alle 
Wandersfrauen im Garten des E-Hauses Platz.
Endlich wieder Zusammensein und Gelegenheit zum Austausch ha-
ben – das war für Alexandra Böth die Gelegenheit, den neuen Na-
men unseres Geschäftsbereichs zu präsentieren. Wir lassen die nu-
merische Zuordnung hinter uns und freuen uns, mit unserem neuen 
Namen für mehr Transparenz unserer Aufgaben und unserer Vielfalt 
sorgen zu können:
„Angebote für Mädchen* und junge Frauen* / (Heil-)Pädagogisches 
Reiten“
Nach einem atmosphärischen und entspannten Tag im Garten, bei 
Burgern, Pulled Pork, Veggie-Food, Pommes, Getränken und ge-
schmolzener Schokolade gingen alle beschwingt ihrer Wege. Wir freu-
en uns, um eine Begegnung reicher zu sein.
 

Aus 
„Runder Baum“ 

wurde „E-Haus“ und 
aus „GB V“ wird „Ange-
bote für Mädchen* und 
junge Frauen* / (Heil-)

Pädagogisches 
Reiten“

Wanderung Namensverkündung Alex Prost im Garten

Wandergruppe Wald
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In diesem Jahr wurde das Wochenende unter dem Motto „vollkommen 
unvollkommen“ gestaltet. 
Alles begann mit einer Begrüßungsrunde durch das Vorbereitungsteam 
am Freitagabend, bei dem heitere, aber auch ernste und tiefer gehen-
de Aspekte zu den Themen Perfektionismus, Selbstoptimierung bzw. 
Optimierungswahn oder Ähnliches benannt und gedacht wurden.
„Höher, weiter, besser“ ist im Trend und scheint weit verbreitet, ist aber 
auch anstrengend und macht uns Stress. Wie wäre es an der ein oder 
anderen Stelle mal mit „gut ist gut genug“? 
Der Gesundheit wegen und auch der guten Laune, sprich dem Gefühl 
der Zufriedenheit. Lebensfreude im Vordergrund und nicht ausschließ-
lich Leistung.

Die Idee, anstatt einer „To-do“-Liste eher mal eine „Juchhu“-Liste zu 
erstellen und diese genauso pflichtbewusst abzuarbeiten, fand bei den 
Frauen allgemein Anklang, ebenso die Einladung, sich am „reichhalti-
gen Buffet des Lebens zu bedienen“ wurde allseits gut aufgenommen.

Vom „Pareto-Prinzip“ wurde in der Eingangsrunde berichtet: Dieses 
befasst sich mit der Beziehung zwischen Aufwand und Ergebnis: Es 
wurde nämlich wissenschaftlich festgestellt, dass mit 20 Prozent Auf-
wand bereits 80 Prozent des Ergebnisses geschafft werden.
Das bedeutet, wenn man beispielsweise einen Vortrag fünf Stunden 
lang vorbereitet, hat man nach einer Stunde bereits 80 Prozent er-
reicht, um später begeisterte Zuhörer*innen zu haben, die applaudie-
ren und zufrieden nach Hause gehen. Für die restlichen 20 Prozent 
(die später kaum einer bemerken wird) arbeiten wir vier weitere Stun-
den, aber eigentlich nur noch im Sinne von Maniküre.
Der Gedanke, bei 80 Prozent einmal mit sich zufrieden zu sein, um die 
restlichen vier Stunden was Schönes zu unternehmen, wurde wohl-
wollend aufgenommen. 
Um mal einen Lehrer meiner Tochter zu zitieren: „Ein gutes Pferd hüpft 
nur so hoch, wie es muss.“ Mit diesem Satz wird er sicher nicht auf 
allen Ebenen recht behalten, aber im Kontext zum Thema „liebevoller 
Umgang mit sich selbst“, sprich Selbstfürsorge, ist er dann doch hilf-
reich und wahr.

Ein	vollkommenes	Pflegemütter-Wochenende	2022
Gemeinsam	sprechen,	lachen,	entspannen	und	Akkus	aufladen

Von Corina Rink

Nach dem kleinen Impulsvortrag durften sich alle Teilnehmenden 
künstlerisch betätigen. So entstanden nach gemeinsamer, teils abs-
trakter, teils naiver Malerei, vollkommene und unvollkommene Werke, 
die später in einer würdevollen und auch heiteren Vernissage ge-
schätzt wurden. 

Die Bildbesprechungen mit dazugehörigen Assoziationen waren kre-
ativ, lehrreich, für „Nicht-Kunstkenner*innen - also quasi Kulturbanau-
sen – erhellend sowie herrlich amüsant.
Sie dienten dem näheren Kennenlernen untereinander und der allge-
meinen Erheiterung, die an solch einem Wochenende auf keinen Fall 
zu kurz kommen darf. 
Zu späterer Stunde konnte frau den schönen, lauen Sommerabend 
nutzen, draußen sitzen und in gemütlicher Runde Geschichten hören 
und/oder erzählen.
 

Vernissage mit viel Spaß Kreativität ohne Grenzen Schöner Schmuck ent-
stand beim Workshop

Nach einer längeren Corona-Pause von immerhin jetzt 2,5 Jahren konnte endlich das beliebte Mütterwochenende des Fachbereichs 
Pflegefamilien beim St. Elisabeth-Verein vom 17. bis 19. Juni wieder in Präsenz stattfinden. Im Hotel Quellenhof in Bad Wildungen 
trafen sich live und bei bester Laune, diesmal in etwas kleinerer Gruppe als üblich und diesmal im Sommer und nicht wie gewohnt im 
Januar, die Pflegemütter in geselliger Runde und zum gemeinsamen Austausch, der allen besonders wichtig ist, denn:
                                                                                                      „Zusammen ist man weniger alleine“ (Anna Gavalda 2006) 
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Diese Nähe und das Miteinander hatten fast etwas Magisches nach 
einer so langen Pause wegen dem Virus. Allen hungerte es offenbar 
nach Kontakt und echten Menschen. Wie schön, dass man so unbe-
schwert und sicher im Freien sein konnte. 
Bei allem, was aktuell auf der Welt belastend und nahezu unerträg-
lich ist, sei es das Virus-Thema, der russische Angriffskrieg auf die 
Ukraine, der Klimawandel oder Wassernot und noch so manches 
mehr, all diese Dinge konnten an diesen Tagen, wenigstens für einen 
Moment, ein wenig blasser werden. So kam das Wochenende gera-
de recht und gab Leichtigkeit und Kraft für den Alltag der Mütter, der 
sich ja meist sehr anspruchsvoll und nicht selten auch anstrengend 
und manchmal auch schwer gestaltet. 
Es wurde so deutlich, wie wichtig es ist, sich persönlich zu begeg-
nen, um die Gemeinschaft mit anderen zu spüren. Mir fiel ein Gedan-
ke von Luise Reddemann ein: In ihrem neuen Buch „Die Welt als un-
sicherer Ort“ beschreibt sie unter anderem, wie sehr die Menschen 
voneinander abhängig und aufeinander angewiesen sind. 

Am Sonntagmorgen nach der Abschlussrunde konnten die Mütter 
dann noch Kontakt mit der stellvertretenden Geschäftsbereichslei-
tung Monika Watermann aufnehmen und ihre Fragen stellen.

Noch ein letzter kleiner Mittagsimbiss diente der Verabschiedung 
und so endete das Mütterwochenende 2022 mit fröhlichen und gut 
gelaunten Frauen, die hoffentlich wieder einmal zusätzliche Kraft 
getankt haben, um ihre Aufgaben zu Hause wieder voller Elan auf-
zunehmen, vielleicht und hoffentlich mit dem Gedanken und den Ge-
fühlen, dass frau – so, wie sie ist – gut ist.
Andere kochen nämlich auch nur mit Wasser. 

Die zu hohen und unrealistischen Ziele sowie andere nervtötende, 
kraftraubende Optimierungswahn-Ideen und negative Glaubenssät-
ze und somit Stresstreiber schrieben die Frauen (falls noch welche 
vorhanden) am Ende des Mütterwochenendes auf Luftballons und 
ließen diese dann in einem Ritual gemeinsam mit einem großen 
Knall platzen 
… und somit in Bad Wildungen zurück. 

Am Samstag gab es nach einem leckeren Frühstück, diesmal unter 
freiem Himmel, was im Januar natürlich so nie möglich war, wie immer 
ein Kreativangebot. 
Es wurde Schmuck aus besonders edlen Materialien hergestellt. Die-
ser kleine Workshop wurde von einer Pflegemutter angeleitet. (Danke 
an Frau Wirth dafür)

So entstanden sehr hübsche Halsketten und selbst Frauen, die mit 
Bastelei nicht viel am Hut haben, haben sich getraut und teilgenom-
men und gestaunt, was sie doch alles zustande bringen. 

Am Nachmittag haben wir dann richtig Theater gemacht.;-) 
Ausdrucksstark und unterhaltsam konnten die teilnehmenden Frau-
en in andere Rollen schlüpfen und sich vollkommen unvollkommen, 
unter Anleitung von Antje Kessler vom Improtheater in Marburg, also 
eines Profis, im Darstellen und Theatern ausprobieren und hinge-
ben.

Einige zunächst recht skeptische Teilnehmerinnen konnten am 
Ende des ganzen Theaters nicht mehr recht verstehen, warum sie 
zunächst zögerlich waren, da sich dies im Nachklang als unnötig 
herausstellte.

                   Nach dem Abendessen sa-
ßen fast alle Pflegemütter 
gemeinsam an einem 
langen Tisch noch lange 
draußen und genossen 
den sehr heißen, ja tro-
pischen Sommerabend 
bei guten Gesprächen, 
gemeinsamem Lachen 
und bei Cocktail oder 
Saft. 

Schöner Schmuck ent-
stand beim Workshop

Weg mit den Stresstreibern
 

Literatur:

• arsEdition Verlag (Hrsg.), München, 2019, Scheißegal, ich lass 
  das jetzt so – Die hohe Kunst des Lockerbleibens, 9. Auflage

• Alexandra Reinwarth, mvg Verlag, München, 2016, 
  Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, 6. Auflage 

• Pattloch Verlag (Hrsg.), München, 2021, Herrlich unperfekt, 1. Auflage

• Attila Albert, Gräfe und Unzer Verlag, München, 2021, Perfektionismus 
  ist ein Arschloch – Gut genug ist meist am besten, 1. Auflage 

• Luise Reddemann, Klett Cotta Verlag, Stuttgart, 2021, 
  Die Welt als unsicherer Ort – Psychotherapeutisches Handeln 
  in Krisenzeiten, 1. Auflage

Das Vorbereitungsteam hat der Veranstaltung 
wie immer mit Freude einen Rahmen gegeben.
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Am Samstag, den 2. Juli fand nach immerhin drei Jahren zum ersten 
Mal wieder ein Familienfest der Pflegefamilien auf dem Außengelän-
de des Fachbereichs auf den Neuhöfen in Marburg statt.

Die Sonne selbst war ganz an-
getan, als sie davon hörte, dass 
dies nun endlich wieder möglich 
sein sollte und hatte umgehend bis 
über beide Ohren gestrahlt und ihr 
Bestes gegeben, sodass alle mit-
einander bei knapp 30 Grad einen 
wunderbaren und fröhlichen Tag 
verbringen konnten.
An der hohen Teilnehmer*innenzahl 
von knapp 200 großen und kleinen 
Gästen kann abgelesen werden, 
wie groß der Wunsch und die Sehn-
sucht nach Austausch und Kontakt 
mit anderen Menschen war. 

Live und in Farbe – und 
nicht nur online

Natürlich fand alles nur im Freien 
statt, mit dem Wissen, dass die 
Corona-Thematik noch immer nicht 
überwunden ist und nach wie vor 
Abstand und Vorsicht geboten sind. 
Ab 11.00 Uhr füllte sich das Gelän-
de, welches zuvor vom Team des 
Fachbereichs Pflegefamilien wie 
immer mit persönlichem Engage-
ment und viel Liebe zum Detail vor-
bereitet wurde und sich in eine Art 
Outdoor-Spielplatz verwandelte. 
Beim Fußball-Dart konnten sich klei-
ne und große Spitzensportler*innen 
austoben, während andere 
Akrobat*innen auf der Hüpfburg 
ihren Bewegungsdrang stillten. Be-
sondere Geschicklichkeit war beim 
Dosenwerfen gefragt und es konn-
ten hier auch kleinere Belohnungen 
abgestaubt werden.
Ein weiterer Renner war natürlich 

wie immer das Kinderschminken, und so verwandelten sich in kür-
zester Zeit ohnehin schon wunderbare Kinder in schönste Schmet-
terlinge und andere fabelhafte Wesen.

La	Dolce	Vita	bei	den	Pflegefamilien                                                                                                 
Großes	sommerliches	„Familien-Event“	im	Fachbereich	Pflegefamilien	

Von Corina Rink

Am Mal- und Basteltisch entstand in gemeinsamer Anstrengung eine 
Wasser-Melonen-Girlande, bei der alle (Kinder-)Hände gebraucht 
wurden und mithelfen konnten. Für getane Arbeit gabs selbstver-
ständlich für alle Künstler*innen echte Melone am Spieß zum Ge-
nießen. Währenddessen konnten die kleinsten Besucher*innen mit 
Keschern naturbelassene „Zitronen-Fische“ aus dem „Kinder-Pool-
Aquarium“ fischen. Wobei hier die eigentliche Attraktion offensicht-
lich die war, dass man die Fische „möglichst von weit oben und alle 
gleichzeitig“ wieder hineinwerfen konnte, um dann das erfrischende 
Spritzwasser zu genießen und sich darüber kaputtzulachen.
Die Kinder konnten Stoff-Taschen und Steine bemalen sowie ver-
schiedene Buttons mit Sprüchen oder Motiven selbst gestalten. An 
Kreativität fehlte es an keiner Ecke und Langeweile konnte sicher 
nicht entstehen.
Für das leibliche Wohl war diesmal in besonderer Weise gesorgt, 
denn ein Food-Truck versorgte die Besucher*innen mit leckersten 
Kreationen verschiedenster Burger sowie Pommes und mehr. Frei 
nach dem Motto: „All You Can Eat“ probierte sich so manch einer/
eine quer durch die Speisekarte und genoss anschließend darüber 
hinaus noch Kaffee und Kuchen zum Dessert.

Gute Gespräche, lustiges Miteinander, Austausch, 
Freude, all das war so wichtig bei diesem Wieder-
sehen

Gegen 15.30 Uhr konnte man bereits von Weitem das erlösende Ge-
bimmel des zuvor bereits angekündigten Eis-Busses hören. Endlich!
In Windeseile versammelten sich große Scharen von aufgeregten 
Kindern und auch große Eisliebhaber*innen, um sich eine erfri-
schende Kugel Himbeere-, Zitrone-, Melonen- oder Stracciatella-Eis 
zu schnappen. Die Auswahl war reichlich und die Freude riesig.
Mit einem freundlichen „Buona serata a tutti voi“ verabschiedete sich 
dann der überaus freundliche Eis-„Dealer“ und zog weiter, um noch 
andere Kinder glücklich zu machen.
Schließlich gegen 17.00 Uhr sah man viele fröhliche, in Flip-Flops, 
Sandalen und Sonnenhüte gehüllte Menschen nach einem gelunge-
nen, sommerlichen Fest, beseelt und bereichert sowie außerordent-
lich zufrieden mit einem Hauch von „Dolce Vita“ im Gepäck nach 
Hause schlendern.
Aus meiner Sicht ein mehr als gelungenes, längst überfälliges Wie-
dersehen, von dem alle noch lange erzählen werden.
Wir danken allen Familien und Kindern, die unserer Einladung ge-
folgt sind und mit uns gemeinsam diesen besonders schönen Tag 
verbracht haben, und für die wir die Herausforderung einer so gro-
ßen Veranstaltung gerne angenommen – und mit all unserer Kraft 
umgesetzt haben.
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Sein einjähriges Bestehen ‚feierte‘ kürzlich das E-Learning-Projekt 
für Pflegefamilien des St. Elisabeth-Vereins, das im September 
2021 startete. Ziel des Projektes, das über eine Laufzeit von vier 
Jahren mit einem Fördervolumen von über einer Million Euro durch 
das Hessische Ministerium für Soziales und Integration unterstützt 
wird, ist es, ergänzend zu bestehenden Angeboten zeitlich und 
räumlich unabhängige Qualifizierungsmöglichkeiten zu schaffen, 
die sämtlichen Pflegefamilien Hessens zur Verfügung stehen (in 
den Ausgaben 77 und 78 des Grünen Fadens wurde schon dar-
über berichtet).
Ein Jahr intensiver Arbeit liegt somit zurück, in dem im Rahmen der 
Konzeptionsphase zunächst unter anderem neben der Auswahl ei-
nes Learning Management Systems (Moodle) und der Festlegung 
auf ein Layoutkonzept ein methodisch-didaktischer Ansatz kon-
zipiert wurde, der über reine Wissensvermittlung hinausgeht und 
Pflegeeltern die Möglichkeit bietet, Lerninhalte zu vertiefen und 
auf die eigene Situation zu übertragen; zahlreiche Übungen und 
Fragen sollen dabei die Lernenden zur Reflexion anregen. Von 
zentraler Bedeutung ist es, in den Lernmodulen einen hohen In-
teraktionsgrad herzustellen sowie eine der Heterogenität der Ziel-
gruppe in Hinsicht auf Vorkenntnisse und Erfahrungen mit digitalen 
Medien gerecht werdende nutzerfreundliche, intuitive Bedienbar-
keit herzustellen. Zur Vermittlung der Lerninhalte kommt ein so-
genanntes storybasiertes Vorgehen zur Anwendung, das fiktive 
Pflegepersonen in eine Rahmenhandlung einbettet und hierüber 
einen Bezug zur Alltagspraxis herstellt. Hierbei wird sehr viel Wert 
darauf gelegt, auch die Vielfalt und Diversität von Pflegefamilien 
abzubilden.
Außenstehende können sich wohl nur schwer eine Vorstellung 
davon machen, welcher Aufwand und wie viele Arbeitsschritte 
anschließend notwendig sind, um nach der Erstellung eines ei-
nem Drehbuch ähnelnden Feinkonzeptes eine einzige Lernseite 
zu produzieren: Immer wieder notwendig gewordene Korrekturen 
und Schleifen, Veränderungen der Animationen, Anpassungen des 
Timings etc. ließen die Produktionsphase zu einer zähen Heraus-
forderung werden.
Dass sich dieser Aufwand gelohnt hat, konnten wir durch zahl-
reiche positive Rückmeldungen erfahren; denn im Mai 2022 war 

Neues vom E-Learning-Projekt: 
Die	ersten	beiden	Module	seit	Juli	offiziell	online
Von Bernd Stolte

es dann schließlich soweit, dass die ersten beiden Module, die 
wichtige Grundlagen für Pflegefamilien wie den Kontext der öffent-
lichen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, den systemischen Blick 
auf Familien, unterschiedliche Familienkulturen, Ressourcen- und 
Lösungsorientierung, Unterstützungsangebote sowie rechtliche 
Grundlagen und Kinderrechte thematisieren, einem Pretest mit 
verschiedenen Testpersonen (Pflegefamilien, Fachkräfte) unterzo-
gen wurden und Anfang Juli schließlich offiziell online geschaltet 
wurden.
Im Zuge einer zu diesem Zeitpunkt verbreiteten Pressemitteilung 
der Landesregierung Hessen wurde dies mit großem medialen 
Echo begleitet. So wurde nicht nur stündlich in den Nachrichten-
sendungen der Sender des Hessischen Rundfunks über unser 
Projekt berichtet, das HR-Fernsehen drehte darüber hinaus einen 
Beitrag für die Hessenschau, in dem unter anderem auch Sozial-
minister Kai Klose zu der Bedeutung des E-Learning-Programms 
für hessische Pflegefamilien Stellung bezog. Auch überregionale 
Tageszeitungen wie die Frankfurter Rundschau, die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung oder die Süddeutsche Zeitung wiesen auf un-
ser bundesweit einmaliges Vorhaben hin.

Das Team des E-Learning-Projektes bilden: (vordere Reihe von 
links nach rechts) Stephanie Leser-Cronau, Karin Koller, Bernd 
Stolte, Theresa Becker; (hintere Reihe:) Jens Haberland, Bertram 
Kasper und Johanna Müller

Gespendet wird, nicht nur wo Inhalte wirken: Neu strukturiert, gemeinsam mit dem Spendenportal twingle 
eigerichtet und mit einem neuen Logo versehen, die Spendenseite auf unserer Homepage präsentiert 
sich	nicht	nur	im	neuen	Outfit.	Durch	die	Zusammenarbeit	mit	twingle,	das	Unternehmen	hat	den	iF	
DESIGN AWARD 2021 gewonnen, ist nun auch Online-Spenden möglich.
Auf unserer Spendenseite gibt es nun die Möglichkeit für den St. Elisabeth-Verein allgemein oder für 
bestimmte, dort präsentierte, Projekte zu spenden. Die Spendenprojekte werden turnusgemäß in Ab-

sprache mit Vorstand und Geschäftsbereichsleitungen ausgetauscht.
Wer oder was ist twingle?

twingle ist ein Unternehmen, das sich auf Online-Fundraising spezialisiert hat. 
Es wickelt Zahlungen auf vielfältigen Wegen ab, versendet auf Wunsch automatisch in-
dividuelle Danke-Mails und unterstützt, Fundraising-Projekte zu verwalten. Dabei bleibt 
twingle für die Spendenden optisch im Hintergrund, damit sie nicht irritiert werden. 
Interesse geweckt? Einfach mal reinschauen!

Spendenseite neu erstellt – Spenden leichter gemacht
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Vor genau zwanzig Jahren initiierten wir (das Berater*innen-Team) 
zum ersten Mal eine eigene spezifische, bedarfsorientierte Fortbil-
dung für unsere (Familien-)Kolleg*innen. Die Notwendigkeit und 
gleichzeitig die Möglichkeit dazu ergab sich und entstand nach ei-
nem Leitungswechsel im Bereich, der nach gemeinsamen Zieldis-
kussionen einen Freiraum zur zugetrauten Verantwortungsübernah-
me durch die Berater*innen schuf, den es vorher so nie gegeben 
hatte.
Die Form, die dieses erste Wochenende in Germerode im „Alten 
Forsthaus“ hatte – damals war das ein erster Versuch – war und ist 
(mit einigen Varianten) noch immer so erfolgreich, dass wir es bis 
heute (außer in den beiden Corona-Jahren) beibehalten haben. Das 
Tagungshaus liegt am Rand des kleinen Ortes Germerode am Hohen 
Meißner in Nord-Ost-Hessen. Das „Alte Forsthaus“ ist wirklich ein 
altes, inzwischen vielfältig ausgebautes und erweitertes Forsthaus-
Gelände mit Blumen, Wiese, Gemüsegarten und alten (Walnuss-)
Bäumen. Es wird mit Herzblut und persönlichem Engagement ge-
führt, auf Non-Profit-Basis, und schon von Anfang an mit möglichst 
viel ökologischem Ansatz. Das Essen dort, insbesondere die Salate, 
finden – fast – alle Teilnehmer*innen immer wieder sehr lecker. Auch 
Wünsche, vegetarisch, vegan usw., kann man immer äußern und sie 
werden, wenn irgendwie möglich, flexibel erfüllt. Insgesamt herrscht 
dort (finden wohl irgendwie – fast? – alle) eine ausgesprochen ange-
nehme, von „guten Energien“ getragene Atmosphäre. 
So, jetzt habe ich genug geschwärmt.
Unsere Germerode-Wochenenden entwickelten in den ersten Jah-
ren ihre Struktur, die anfangs „zufällig“ entstand, aber schon im 
Laufe der Anfangsjahre ihre deutlich erfahrene Bestätigung fand. 
Diese Struktur besteht ganz bewusst aus Phasen konzentrierter, 
themenbezogener Arbeit, abwechselnd mit langen, mehrstündigen 
„Freiphasen“ (lange Mittagspausen, lange Abende), die dennoch 
„ungezielt“ und „aufgabenfrei“ von (fast) allen Teilnehmenden zum 
intensiven Austausch, beruflichen und persönlichen Kennenlernen 
und zur Erfahrungsweitergabe genutzt werden. Diese Verteilung 
von Arbeits- und Freizeiten hat sich im Laufe der Zeit so als optimal 
herausgestellt, weil immer deutlicher wurde, dass für die Familien-

Seit zwei Jahrzehnten jährlicher Erfahrungsaustausch 
auf Augenhöhe im Bereich „Familienintegrative“ 
Die Germerode-Fortbildungen bieten fachlich und inhaltlich gewinnbringende bis hervorragende 
Ideen und Lösungen für die Jugendhilfe in Lebensgemeinschaften

Von Fides Weißenfels-Zardo

Kolleg*innen mindestens so wichtig und gewinnbringend wie auch 
die beste themenbezogene Sacharbeit die „freien Zeiten“ sind, in 
denen man sich außerhalb des irgendwie immer stressigen Alltags 
zu Hause mit den Kindern einfach unterhalten kann. Hier werden 
Erfahrungen austauscht, ohne Erwartungsdruck, auf Augenhöhe mit 
Menschen, die wissen, wovon man redet, was das Leben mit „unse-
ren“ Kindern Tag für Tag bedeutet.
Die Zielgruppe für diese – verpflichtenden in Konzeption und Leis-
tungsbeschreibung zugesicherten – Fortbildungswochenenden (in 
Germerode oder vielleicht auch irgendwann anderswo) sind unsere 
„professionellen“ angestellten oder (einige wenige) freiberuflichen 
Mitarbeiter*innen. Die einvernehmliche Entscheidung im Team, die-
se Fortbildungen wirklich ausschließlich für unsere pädagogischen 
Fachkräfte zu konzipieren und anzubieten und nicht auch für „da-
zugehörende“, „mitarbeitende“ Partner*innen, dient dem professio-
nellen Anspruch an die Arbeit der Familien-Kolleg*innen wie auch 
dem jeweiligen Niveau des Fortbildungswochenendes. Außerdem 
erachten wir es als sinnvoll, auch im Sinne der Professionalität, den 
Mitarbeiter*innen wenigstens ein Wochenende im Jahr sowohl an-
zubieten, zu gönnen, wie auch es ihnen abzuverlangen, an dem sie 
sich aus allen familiären Bezügen (Partner*in, Kinder, eigene und 
aufgenommene) herauslösen sollen / können / müssen / dürfen, und 
zweieinhalb Tage lang bar jeder Fürsorgepflichten sind, außer sich 
selbst gegenüber.
Bei aller Nähe, Intensität, Herausforderung, Grenzerfahrung, gefühl-
tem Scheitern und auch beglückendem – vielleicht kleinem – Fort-
schritt ist eben auch die Kompetenz zur professionellen Distanz und 
Reflektion des eigenen Fühlens und Handelns immer wieder gefor-
dert und unabdingbar, auch um den „langen Atem“ und die Durchhal-
tebereitschaft zur Verfügung zu haben, die „unsere“ Kinder brauchen 
und die in der Langfristigkeit der Maßnahmen am Ende sehr häufig 
zum angestrebten Erfolg führen. Auch um diese Bedingungen zu för-
dern, dient unser „Germerode-Setting“. 
Die Themenfindung für die Germerode-Fortbildungen geschieht im 
Berater*innen-Team. Dieses trägt dort zusammen, welche Frage-
stellungen, Thematiken, Problemstellungen sich in den je aktuellen 
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Beratungsprozessen in den Familien auftun, wie sich diese ggf. bün-
deln oder fokussieren lassen und in welches „Germerode-Thema“ 
sie jeweils – möglichst hilfreich, weiterführend, fragend, öffnend, he-
rausfordernd, bestätigend – einmünden können.
Die Rahmenverantwortung für die Germerode-Fortbildung liegt bis-
her immer bei den Berater*innen, in unterschiedlichen Aufgabenver-
teilungen, je nach Thema und Möglichkeiten. Zu Beginn (konkret die 
ersten beiden Jahre) gestalteten wir, das Berater*innen-Team, die 
Germerode-Wochenenden komplett eigenverantwortlich, sowohl, 
was die inhaltliche Gestaltung, wie auch, was die Arbeitsformen be-
trifft: Großgruppe, Kleingruppe, Paararbeit, Theorieanteile, drinnen, 
draußen, mit Bewegung, mit (künstlerischer) Gestaltung, mit Phan-
tasiereise, mit Medieneinsatz usw. Auch später haben wir noch die 
Bearbeitung des einen oder anderen Themas wieder selber aus dem 
Berater*innen-Team heraus entwickelt und in der Fortbildung umge-
setzt. Aber wir haben auch immer wieder verschiedenste Referenten 
von außerhalb (oder sogar zweimal aus dem Elisabeth-Verein) zu 
den verschiedenen „brennenden“, virulenten, wie auch akuten The-
men gewinnen können. 
In den ersten Jahren bestand noch eine Trennung der Fortbildungs-
kulturen zwischen den Familienintegrativen Mitarbeitenden und den 
Intensiven Einzelbetreuer*innen. Aber schon sehr bald mischten sich 
langsam, zunächst vereinzelt, die auch entsprechend aufgeteilten 
Regiogruppen, wenn räumliche Entfernung oder persönliche Vorlie-
ben, Spannungen, Gruppenwechsel dies geboten erschienen ließen. 
Durch die gemeinsamen Germerode-Wochenenden geschah auch 
immer mehr Öffnung, Durchmischung und Zusammenwachsen der 
ursprünglich aus zwei Wurzeln hervorgegangenen Mitarbeiter*innen-
Gruppen des Familienintegrativen Bereichs.
Rückblickend kann man sagen, nicht alle Germerode-Wochen-
enden liefen optimal, einige wenige waren wirklich nicht gut, res-
pektive erfüllten nicht das, was wir (das Berater*innen-Team) oder 

die Familien-Kolleg*innen sich davon erwartet und erhofft hatten, 
aber überwiegend waren die Fortbildungen (nicht nur, was die an-
fangs beschwärmten Rahmenbedingungen angeht) fachlich und 
inhaltlich gewinnbringend bis hervorragend. Am Rande hat zu die-
sen überwiegend guten Verläufen sicher auch beigetragen, dass, 
wenn Fortbildner*innen von außerhalb des Settings „Professionelle 
Jugendhilfe-in-Lebensgemeinschaft“ kamen, im Vorfeld ausführ-
liche Gespräche durch Einzelne des Berater*innen-Teams geführt 
wurden, um diese für die besondere „Wesenheit“, die besonderen 
Betroffenheiten und die spezifischen Gegebenheiten sowie Rah-
menbedingungen unseres Arbeitsfeldes zu sensibilisieren. Wie gut 
dies jeweils gelang bzw. überhaupt erforderlich war, hing dann wie-
derum auch mit den jeweils gegebenen Vorerfahrungen der jeweili-
gen Fortbildner*innen zusammen. Je besser sie sich in die berufs-
spezifische Situation der integrativen Mitarbeiter*innen hineinfühlen 
konnten bzw. mit dieser aus eigenem Wissen vertraut waren, umso 
besser verlief in der Regel die Fortbildung.

Enden will ich damit, dass unsere diesjährige Fortbildung („FASD-
Kinder“ mit dem Referenten Dr. Feldmann) nach den zwei ausge-
fallenen Corona-Jahren erfreulicherweise nach Rückmeldung aller 
Teilnehmenden ein voller Erfolg war. Ein Referent, der aus einem 
ungeheuer reichen Wissens- und Erfahrungsschatz schöpfen konn-
te, der für „sein“ Thema erkennbar „brennt“, der auf jede Frage eine 
weiterführende Antwort hatte und mit dem es in spürbar lustvollem 
Austausch (immer in der ganzen Gruppe) zu nie ermüdenden, le-
bendigen Gesprächen kam. Auch Dr. Feldmann bedankte sich am 
Ende des Seminars und noch einmal in seiner abschließenden 
Rückmeldung im Zusammenhang mit den von ihm zur Verfügung 
gestellten Unterlagen ausdrücklich für das auch für ihn als Referen-
ten ausgesprochen angenehme Fortbildungswochenende, sowohl, 
was das tolle Ambiente, wie auch die sehr gute Organisation und die 
engagierte, interessierte Gruppe anging.

Hier jetzt einmal eine (hoffentlich halbwegs vollständige) Auflistung 
der „Germerode-Themen“ seit 2002:

•  Unser/Euer professionelles Selbstverständnis als Erziehungs-
   stellen nach § 34 KJHG (damals hieß das wirklich noch so!) 
   (Berater*innen-Team)
•  Zwischen allen Stühlen! (Berater*innen-Team)
•  Opfertäterkinder (Wolfgang Bahr, LWV)
• „Wertschätzungswochenende“ (für die „mitarbeitenden“ Ange-
  hörigen: Partner*innen, große eigene Kinder) (Berater*innen- 
  Team)
• Umgang mit der Herkunftsfamilie (Prof. Dr. Wolff, Uni Siegen)
• Verselbstständigung Jugendalter (Prof. Dr. Wolff, Uni Siegen)
• Professionelle Kommunikation und Selbstbewusstsein (Bertram 
  Kasper)
• Biographiearbeit (Karin Mohr)
• Grenzen: Intimität, Nähe, Distanz – Grenzen?! (Berater*innen-
  Team)
•  Ablösung, Maßnahmenende, Abschied (Berater*innen-Team)
•  Kinder mit provozierendem Verhalten (Heiner Bartelt, 2x)
•  Traumatherapie (Regine Land, Traumatherapeutin)
•  Aggression (Berater*innen-Team)
•  Care Leaver (Benjamin Strahlt, Uni Hildesheim)
•  Trauma Pädagogik (Evelyn Heyer)
•  Kinder psychisch kranker Eltern 
   (Marco Schewe und Kristin Mandler)
•  Gewaltfreie Kommunikation 
   (Fortbildungsteam Kommune Kaufungen)
•  FASD (Dr. Feldmann, Leiter/ Initiator Walstedde)
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Mit dem Revierförster 
auf Erkundungstour
rund um Bad Berka

Vom 18. bis 29.07. waren insgesamt 18 Kinder des 
St. Elisabeth-Vereins Thüringen/Sachsen mit sieben 
Betreuer*innen auf einer Ferienfreizeit in Bergern bei Bad 
Berka. 
In dieser Zeit haben wir viel unternommen. Davon haben 
die Kinder fast jeden Abend in ihren Tagebüchern erzählt 
und gemalt. Außerdem gab es abends ein gern besuch-
tes Bastelangebot.

Aufgrund unseres Aufenthalts im Jugendwaldheim Ber-
gern waren wir oft im Wald und konnten viel in diesem erle-
ben. Dabei haben uns die waldkundigen Mitarbeiter*innen 
viel Interessantes gezeigt und Neues gelehrt. So konnten 
wir uns und den Wald besser kennenlernen, haben aber 
auch den Täter Baumpilz verfolgt, Douglasien geschält, 
eine Furt sowie Wasserstufen gebaut und zum Schluss 
unser eigenes Feuerholz gefällt und zersägt. 
Während der zwei Wochen konnten die Kinder an un-
terschiedlichen Projekten teilnehmen: Akrobatik, Fußball 
oder Kickboxen. Die gelernten Figuren und Pyramiden 
von Akrobatik sowie die Tritte und Schläge vom Kickboxen 
wurden am vorletzten Tag in einer kleinen Show aufge-
führt. An diesem Abend haben auch die Fußballer*innen 
ihr Können in einem Fußballturnier bewiesen. 
An heißen Tagen haben wir die Abkühlung im Schwimm-
bad genossen. Dort hatten alle Kinder Spaß beim Toben 
im Wasser, viele sind gerutscht und einige trauten sich 
sogar vom Drei-Meter-Turm zu springen.
In der ersten Woche waren wir auf der Straußenfarm in 
Kleinhettstedt, dort haben die Kinder viel über die artge-
rechte Aufzucht und Haltung der Strauße sowie ihr Leben 
in der Wildnis erfahren. Im weiteren Verlauf der Woche 
haben wir die Horchgänge im Petersberg in Erfurt erkun-
det und erfahren, wie die Menschen früher gelebt haben. 

Von Waldpilz und Akrobatik über Abkühlung 
im Wasser bis zu selbstgeernteten Pizza-Zutaten

Von Patricia Achterberg und Leonie Siebert

Ferienfreizeit der Jugendhilfe Thüringen/Sachsen in Bergern

Auf der Straußenfarm 
in Kleinhettstedt
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Zwei tolle Jungs erlaufen Spenden für 
Aktion „Kindern Urlaub schenken“

Die Aktion der Diakonie Mitteldeutschland „Kindern 
Urlaub schenken“ hat auch im Jahr 2022 wieder ei-
nen Spendenmarathon organisiert. Dieses Mal am 
9. Juli im schönen Arnstadt in der Mitte von Thürin-
gen mit mehr als 300 Teilnehmenden.
Für die Kinder- und Jugendhilfe des St. Elisabeth-
Vereins in Thüringen drehten Daniel und Max 
insgesamt 79 Runden mit je 500 Metern. Sie al-
lein erliefen so einen Spendenbetrag in Höhe von 
39,50 Euro, der vom Bürgermeister Arnstadts ge-
tragen wurde. Zudem werden die ihnen zugeteilten 
Spendenpat*innen nochmals je 5 Euro pro Runde, 
also 395 Euro beisteuern – ein tolles Ergebnis.
Insgesamt wurden an diesem Tag 2.269 Kilometer 
und damit rund 30.000 Euro erlaufen. Der Jugend-
hilfebereich Thüringen erhält seit Jahren aus dem 
vorgenannten Spendentopf Mittel für die internen 
Freizeiten. Jetzt wollte er sich mal revanchieren, 
was super gelang!
Ein herzliches Dankeschön an die beiden und alles 
Gute für die Zukunft – übrigens auch für ihre Betreu-
erin, Bärbel Keuterling, die sich seit dem 1. August 
im	wohlverdienten	Ruhestand	befindet.

Von Michael Schade

Daniel	und	Max	drehten	fleißig	 ihre	Runden	für	die	Aktion	
„Kindern Urlaub schenken“ (Foto: Michael Schade)

Spendenmarathon der Diakonie Mitteldeutschland 
mit Beteiligten des St. Elisabeth-Vereins

Am nächsten Tag konnten wir uns unter freiem Himmel in 
der Wasserburgruine in Kappelendorf das Theaterstück 
„Hans im Glück“ ansehen. Am Abend haben wir noch ein 
Bergfest veranstaltet. Besonders schön fanden die Kin-
der dabei das Grillen. 
Am nächsten Morgen haben wir den Geburtstag einer 
Betreuerin gefeiert und die mit viel Freude gebastelte 
Girlande überreicht. Das Highlight des Abends war das 
Lagerfeuer mit Musikeinlagen.
In die zweite Woche sind wir mit einem Besuch des Mu-
seumsdorfes in Hohenfelden gestartet. Dort haben die 
Kinder zusammen ein Miniatur-Fachwerkhaus gebaut. 
Zwei Tage später waren wir auf einem alten Landgut in 
Holzdorf und haben dort unser Mittagessen zubereitet. 
Die dafür benötigten Zutaten haben die Kinder selbst 
geerntet und verarbeitet, den Teig geknetet, ihre Pizza 
selbst belegt und im Holzofen gebacken. Es hat allen 
gut geschmeckt! Am nächsten Tag wurde der Geburtstag 
eines	Kindes	mit	einer	Indianerschatzsuche	und	Muffins	
gefeiert. Ein weiteres Highlight war das Abschlussfest am 
Abend. Es wurde gegrillt, danach haben die Kinder ganz 
mutig Tanz- und Musikeinlagen vorgeführt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine sehr 
schöne Freizeit mit gutem Wetter und guter Laune war. 
Alle freuen sich auf das nächste Mal!

Interessiertes Lauschen bei der fachkundigen Führung durch die Alte Zitadelle Erfurt
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Rekordverdächtige 94 Teilnehmer*innen zog es 
zum Sommerfest nach Vippachedelhausen

Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich Anfang Juli insgesamt 94 
Mitarbeitende, Vertretungsdienste, Kinder und Jugendliche sowie wei-
tere Gäste in der Erlebniswelt „TIRICA“ im thüringischen Vippachedel-
hausen, nördlich von Weimar, zu ihrem alljährlichen Sommerfest der 
Jugendhilfe Thüringen/Sachsen. Selbst „alte Hasen“ unter den Mitar-
beitenden konnten sich nicht erinnern, einen solchen Zuspruch schon 
einmal erlebt zu haben.
Das weitläufige, mit viel Grün, schattenspendenden Bäumen und einer 
großen Anzahl an Tieren aufwartende Gelände trug wie von selbst zur 
guten Stimmung bei. Die Anwesenden begrüßten sich sehr herzlich, 
da viele sich, auch wegen der Corona-Pandemie, lange nicht persön-
lich sehen konnten.
Aber von vorn: Die Regionalgruppe „Mitte II“ hatte sich viel Mühe bei 
der Vorbereitung gegeben, um einen unvergesslichen Tag zu gestal-
ten. Für die Mittagsversorgung wurden leckere Bratwürste und Brätel 
vorbereitet. Übrigens ein herzliches 
Dankschön an die geübten „Bräter“ 
Heinz Thaldorf und Peter Armbrecht.
Viele Kolleg*innen hatten Kuchen ge-
backen. Ein breites Getränkeangebot 
kam bei den sommerlichen Tempera-
turen gerade recht.
Zu Beginn dankte Bereichsleiter Mi-
chael Schade insbesondere den an-
wesenden Mitarbeitenden und Vertre-
tungsdiensten für ihre tolle Arbeit mit 
den Kids.

Viel Spaß bei der Alpaka-Wanderung

Von Michael Schade

Sommerfest der Jugendhilfe Thüringen/Sachsen:

Ein besonderes Dankeschön ging an die Kollegin Soja Richter, welche 
am 1. Mai ihr 10-jähriges Dienstjubiläum beging. Zudem wurde sie er-
neut zur Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung gewählt. 
Dann ging es richtig los. Etwa die Hälfte der Anwesenden ging auf eine 
Alpaka-Wanderung zum nahen Stausee. Andere nutzten die Zeit bis 
zum Mittag zum Austausch. Die Kinder, ob groß oder klein, nahmen 
das breite Angebot an Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten gern 
an. Weitere Highlights wie ein Puppenspiel, Kinderschminken, Bas-
teln, eine fachkundige Lemuren-Fütterung oder sportliche Aktivitäten 
sorgten dafür, dass keine Langeweile aufkam. Bis 15.00 Uhr verging 
die Zeit wie im Fluge und alle begaben sich mit einem glücklichen Ge-
fühl wieder auf den Heimweg. 
Übrigens: Im nächsten Jahr soll das Sommerfest noch einmal getoppt 
werden, denn dann begeht der Bereich Thüringen sein 30-jähriges 
Jubiläum.

Michael Schade gratuliert Soja Richter Viele Interessierte bei der Lemuren-Fütterung
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des Austauschs zwischen der Stabsstelle Öf-
fentlichkeitsarbeit des St. Elisabeth-Vereins 
und dem Geschäftsbereich Kommunikation in 
Hephata in die Tat umgesetzt worden. Beim 
Gespräch unter Kolleg*innen ging es natürlich 
nicht nur um Büros, Fortbildungen, Dienst-
leistungen oder Inklusionscafé, sondern um 
fachliche Themen. Der Austausch soll weiter 
fortgesetzt werden.

Austausch mit Kolleg*innen aus Hephata 
Johannes Fuhr, Geschäftsbereichsleiter Un-
ternehmens-Kommunikation beim Hephata Di-
akoniezentrum, war angetan von dem, was der 
St. Elisabeth-Verein in der Cölber Lahnstraße 
geschaffen	hat:	„Das	ist	imponierend,	was	hier	
geschaffen	wurde“.	
Gemeinsam mit Christina Rausch, die jetzige 
PR-Referentin bei Hephata arbeitete zuvor 
beim Hitzeroth-Verlag in Marburg, war die Idee 

Damm-Gharbi und Manfred Günther (5 Kilometer) hatten 
nicht	nur		„laufend“	Spaß	–	mitunter	als	Familienausflug	–,	
sondern	zeigten	auch,	wie	fit	sie	sind.
Bei dieser märchenhaften Veranstaltung nahmen weit-
aus mehr als 1.000 Läufer*innen teil. Dabei belegten die 
Rauschenberger Lokalmatador*innen Elvira und Manfred 
jeweils den zweiten Platz in ihrer Altersklasse

Mitarbeiter*innen vom St. Elisabeth-Verein haben „laufend“ Spaß
Läuft für den St. Elisabeth-Verein: Mit viel Freude nah-
men Mitarbeiter*innen am Burgwald-Märchen-Marathon 
in Rauschenberg teil.

Martin Becker (Halbmarathon-Lauf in ausgezeichneten 
2:09:41), Jürgen Jacob (Wander-Halbmarathon), Marie 
Bamberger (10-Kilometer-Lauf in 1:12:50) sowie Elvira 
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Aber sein Engagement macht auch hier nicht an der Bü-
rotür halt. So gründete er 2012 eine Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen.
So wurde am 01.09.2022 in gebührendem Rahmen das 
40-jährige Dienstjubiläum von Roberto gefeiert. Karina 
Wendlandt, Geschäftsführerin des Louisenstiftes, be-
dankte sich recht herzlich für 40 Jahre unermüdlichen 
Einsatz für die uns anvertrauten Menschen, aber auch 
für die Arbeit innerhalb der MAV. Als kleines Dankeschön 
konnte sich Roberto Kemter über ein Räuchermännchen 
in Talar aus dem Erzgebirge freuen. Denn auch der enga-
gierteste Mitarbeitende braucht einmal eine Pause. Das 
Räuchermännchen wird ihm sicherlich dafür gern Gesell-
schaft leisten. Eine Collage mit Fotos aus 40 Jahren ver-
vollständigte das Geschenk.

Ich denke, Roberto ist der einzige Mitarbeitende unter 
den über 80 Beschäftigten, mit dessen Namen alle etwas 
verbinden.
Das aber ist kein Wunder, arbeitet Roberto Kemter nun 
schon 40 Jahre bei der Diakonie in Sachsen. Das erste 
Jahr werkelte er als Hausmeister im Haus Gottessegen in 
Glashütte. Durch die Begegnungen in der Behinderten-
arbeit entschloss er sich dazu, „durch einen kirchlichen 
Beruf mein Leben in den Dienst des Herrn zu stellen“.
Im August 1983 begann er dann seinen Dienst als Hel-
fer im Gruppendienst des Louisenstiftes in Königsbrück. 
Schon damals machte er religionspädagogische Ange-
bote. Dies war in der sozialistisch-atheistisch geprägten 
DDR nur möglich, weil das Louisenstift der evangelischen 
Kirche Sachsen angehörte. Die Gegebenheiten für die 
Arbeit mit den Kindern sind nur schwer mit den heutigen 
vergleichbar. Das Louisenstift fristete sein Dasein am 
Rande und erhielt keinerlei staatliche Förderung. Aber 
schon damals gab es engagierte Mitarbeitende wie Ro-
berto Kemter, denen das Wohl der Kinder am Herzen lag.
Dies alles aber hielt Roberto nicht davon ab, sich mit 
seinen Fähigkeiten und Talenten in die Arbeit des Loui-
senstiftes einzubringen. In ihm reifte sogar der Wunsch, 
später einmal selbst ein Heim zu führen. 
Aber wie heißt es so schön, der Mensch denkt und Gott 
lenkt. Roberto blieb im Louisenstift und durch verschiede-
ne	Qualifizierungen	und	Weiterbildungen	besitzt	er	heute	
als	Heilerziehungspfleger	und	Diakon	ausreichende	Fä-
higkeiten für seine anspruchsvolle Arbeit.
Die damalige Leitung schätzte Roberto wie folgt ein: „…
engagiert sich für das Miteinander der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in unserem Hause.“ Folgerichtig war es 
dann 1992, dass er als Mitarbeitervertretung gewählt wur-
de. Bis heute setzt sich Roberto für die Belange der Be-
legschaft des Louisenstiftes im Rahmen der MAV, deren 
Vorsitzender er bis heute ist, ein. Seit einigen Jahren ist er 
auch in der Gesamt-MAV des St. Elisabeth-Vereins tätig.
Zu verschiedenen Ereignissen wie Weihnachtsfeier oder 
Betriebsversammlung, aber auch zur Coronazeit oder 
zum Beginn des Ukrainekrieges, begleitet uns Roberto 
mit seinen Andachtsworten, die Gottes Wort ganz gut in 
unseren Alltag transportieren.
1999 wechselte Roberto in einen anderen Arbeitsbereich 
und arbeitet seitdem in der ambulanten Betreuung. Hier 
unterstützt er gemeinsam mit seinen Kolleg*innen Men-
schen mit Behinderungen bzw. psychischen Erkrankun-
gen. Seit einigen Jahren fungiert er in diesem Bereich als 
Teamleiter.

Goldenes Kronenkreuz zum Dienstjubiläum

Aus Roberto Kemter wurde kein Heimleiter, aber …
     … aus dem Louisenstift ist er nicht mehr wegzudenken 

Von Ulrike Herrmann

Goldenes Kronenkreuz zum Dienstjubiläum

Eine ganz besondere Ehrung erhielt Roberto aus den 
Händen von Ulrich Kling-Böhm, dem Vorstand des 
St. Elisabeth-Vereins. Dieser hat es sich nicht neh-
men lassen, zu diesem besonderen Dienstjubiläum 
persönlich zu gratulieren. Als erster Mitarbeitende 
im Louisenstift bekam Roberto das Kronenkreuz der 
Diakonie in Gold und eine Ehrenurkunde überreicht. 
Am Ende der kleinen Feierstunde wurde über manch 
Anekdote aus 40 Jahren Dienstzeit gelacht. Wir wün-
schen uns, dass noch einige schöne weitere Anek-
doten in Roberto Kemters Arbeit im Louisenstift hin-
zukommen.
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Nachdem die JWG Kamenz im vergangenen Jahr die Ge-
zeiten und das schöne Watt der Nordsee kennenlernen 
durfte, hieß es in diesem Jahr: Auf nach Rügen und ab 
an die Ostsee. Entspannen, runterfahren und neue Teile 
Deutschlands kennenlernen.
So ging es am 08. August nach dem gemeinsamen Früh-
stück in großer Runde und dem Einpacken des Proviants 
in Richtung Norden. Angekommen in Prora hieß es erst 
einmal Zelte aufbauen und die knurrenden Mägen beim 
Abendessen füllen. Gestärkt ging es dann zum 100 Meter 
entfernten Strand: Füße ins Wasser, die letzten Sonnen-
strahlen des Tages genießen und Volleyball spielen. 
„Hoch hinaus“ war das Motto des nächs-
ten Tages. Nach der ersten recht frostigen 
Nacht wollten wir uns einen Blick über die 
Insel	Rügen	und	 ihre	Natur	verschaffen.	
Unser	erstes	Ausflugsziel	war	 somit	der	
Baumwipfelpfad, welcher uns nicht nur 
einen beeindruckenden Ausblick über die 
gesamte Insel bot, sondern auch Wis-
senswertes über die Landschaft und die 
Waldbewohner Rügens. 
Mit einem gut gefüllten Kopf hieß es dann 
wieder Kind sein in „Karls Erdbeerhof“. 
Schaukeln auf der Riesenschaukel, Kar-
toffelsackrutschen	und	Ziegen	streicheln	
standen dann an der Tagesordnung und 
auch das Probieren der beliebten „Karls 
Bonbons“ durfte nicht fehlen. Mit einigen 
Souvenirs und Geschenken für die Fami-
lie fuhren wir dann zurück zum Zeltplatz 
und ließen den Abend bei einem gemein-
samen Strandspaziergang ausklingen.
Anders als im vergangenen Jahr, hatten 
wir diesmal Glück mit dem Wetter sodass 
der Großteil unserer Gruppe den gesam-
ten Tag am Strand verbrachte und Sonne 
tankte. 
Wie einige Leser*innen jedoch wissen 
werden, ist Prora nicht nur ein schöner 
Badeort, sondern auch sehr geschichts-
trächtig. Denn der Gebäudekomplex, in 
dem sich auch unsere Jugendherberge 
befand, war in den 1930er Jahren ein 
Prestigeprojekt, welches unter dem Na-
men „Seebad der 20.000“ ein Erholungs-
ort für die damaligen Arbeiter*innen wer-

Von Sarah Wuttke 

den sollte. Die Geschichte dahinter war auch für einige 
unserer Jugendlichen interessant, weswegen wir dem 
Museum einen kleinen Besuch abstatteten und uns so-
wohl die zerfallenen Blöcke als auch die sanierten Hotel-
anlagen am Abend anschauen gingen. 
Der Donnerstagmorgen startete für die Genießer unter 
uns bereits um 5 Uhr, denn der frühe Vogel fängt den 
Wurm oder besser: Nur die Frühaufsteher‘innen erleben 
den atemberaubenden Sonnenaufgang über der Ostsee. 
Gut gelaunt starteten wir also in den Tag, um später unse-
re Fähigkeiten auf dem Hochseilgarten unter Beweis zu 
stellen. Die Jugendlichen wuchsen hierbei jedoch nicht 

nur über ihre eigenen Grenzen hinaus, 
sondern stärkten auch ihre Beziehungen 
untereinander. Denn einige Hindernisse 
konnten aufgrund mancher Körpergrößen 
nur mithilfe des anderen gemeistert wer-
den.
Aufgrund	 des	 unverhofften	 guten	 Wet-
ters gestaltete sich der Freitag anders als 
geplant. Die ursprünglich geplante Wan-
derung zu den Feuersteinfeldern wurde 
gegen einen Tag im Binzer Ostseebad 
eingetauscht. Leicht gerötet und erschöpft 
von der Sonne fuhren wir am Abend noch 
spontan zum Schwanenstein, um bei 
Chips und Cola den Sonnenuntergang zu 
bestaunen.
Und da war er auch schon: der letzte Tag 
unserer Ferienfahrt. Als krönenden Ab-
schluss fuhren wir mit dem „Nordwind“ 
bis zum berühmten Königsstuhl. Mit bes-
tem Blick am Bug und damit auch nassen 
Hosen wurden die Wellen, die Sonnen-
strahlen und die Sicht auf die Kreidefelsen 
genossen. Abschließend ging es noch auf 
die „MS Manfred“, um die vergangenen 
Tage bei einem kühlen Getränk und ein, 
zwei Fischbrötchen ausklingen zu lassen.
Die Worte „Ich will es ja eigentlich nicht 
zugeben, aber die Ferienfahrt war schon 
ganz schön.“ sind doch ein paar passende 
Abschlussworte für die sieben Tage Action 
und Erholung. 

Sommer, Sonne, Meeeeeer – Prora 2022
Die Jugendwohngruppe Kamenz erkundet die Insel Rügen
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Hallo liebe Kolleg*innen,

ich heiße Andrea Arnold und bin seit 01.09.2022 neue 
Geschäftsbereichsleitung im St. Elisabeth-Verein e.V.
 
Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich 
kurz vorstellen. Ich bin 47 Jahre alt und lebe mit meinem 
Partner und meinen drei Kindern in Alsfeld im Vogels-
bergkreis. Die Kids sind 15, 12 und 5 Jahre alt.
Im St. Elisabeth-Verein arbeite ich jetzt seit 18 Jahren. 
Angefangen habe ich in der Wochengruppe in Rau-
schenberg, damals schon in einem großartigen Team, 
von dem ich viel gelernt habe. Trotzdem zog es mich 
relativ schnell zu OIKOS nach Schwalmstadt in die am-
bulante Jugend- und Familienhilfe. Auch dort erwartete 
mich eine sehr wohlwollende Atmosphäre und ein Team, 
in dem ich mich entwickeln und lernen konnte. Ich habe 
diese Haltung und Stimmung im St. Elisabeth-Verein 
immer sehr wertgeschätzt und würde dies gerne an die 
Teams, die ich jetzt begleiten darf, weitergeben. Von 
Ziegenhain aus begann ich mich in den folgenden Jah-
ren immer weiter in den Vogelsbergkreis zu vernetzen 
und	so	eröffneten	wir	2010	eine	eigene	Anlaufstelle	 in	
Alsfeld und zogen mit einem Team dort hin, welches von 
nun an Familien im Vogelsberg ambulant betreute und 
dessen Koordination ich übernahm. 2013 starteten wir 
im Vogelsbergkreis den Prozess zwischen Jugendamt 
und Freien Trägern, gemeinsam nach dem Konzept der 
Sozialraumorientierung	zu	arbeiten.	2016	eröffnete	das	
Familienhaus in Alsfeld, weiterhin mit ambulanter Arbeit, 
aber auch mit einer stationären Wohngruppe, einem teil-
stationären Angebot bis hin zu Erziehungsberatung. Ich 

übernahm von nun 
an die Bereichslei-
tung und begleite-
te diesen Prozess 
in den Gremien, im 
Sozialraum, mit dem 
Jugendamt, mit den 
Trägern und in der 
Einrichtung. 
Wichtig sind mir eine 
familienaktivierende 

Arbeit, auch in der stationären Jugendhilfe, und eine 
ressourcen- und am Willen der Menschen orientierte 
Gestaltung von Unterstützungsangeboten.

Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und die 
neuen Teams, deren Arbeit und Besonderheiten ken-
nenzulernen und die Konzeptionen gemeinsam mit den 
Kolleg‘innen weiterzuentwickeln. Besonderen Spaß 
macht mir die Arbeit in Netzwerken, gemeinsam mit 
anderen Trägern und eine Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt, die es ermöglicht, gemeinsam Neues zu 
gestalten, zukunftsfähig zu werden und bestmögliche 
Arrangements für Familien, Kinder und Jugendliche 
zu	 schaffen.	 Von	 daher	 freue	 ich	mich	 auf	 viele	 neue	
Kolleg*innen, Kooperationspartner*innen, Jugendämter 
und vor allem auf Begegnungen. Mein Ziel ist es, eine 
von Respekt und Augenhöhe geprägte Kommunikati-
onsstruktur	 zu	 schaffen,	 die	 Entwicklung	 ermöglicht,	
sowohl auf der Ebene der Mitarbeiter*innen als auch in 
der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Kos-
tenträgern.

Der Bereich OIKOS im St. Elisabeth-Verein e.V. strukturiert sich 
im Moment um. In Zukunft werden Petra Lauer und Andrea Arnold 
gemeinsam und gleichberechtigt die Geschäftsbereichsleitung 
übernehmen. Dies geschieht mit einer klaren Aufgabenvertei-
lung, aber auch mit einer gegenseiti-
gen Berechtigung zur Vertretung. 
Neu zu OIKOS gekommen ist der 
Jugendhilfeverbund Nordhessen, mit 
derzeit vier stationären Wohngruppen 
und einem ambulanten Team. Die 
Schule, die bisher zum Jugendhilfe-
verbund gehörte, geht in Zukunft eine 
Kooperation mit der Julie-Spannagel-
Schule ein. Wir freuen uns sehr über 
die Stärkung der Jugendhilfe bei OI-
KOS und die Bereicherung durch die 
neue Region, in der momentan auch 
erste Projekte in der Sozialpsychiatrie entstehen. 
OIKOS unterteilt sich in Zukunft in das OIKOS Sozial- und Teil-
habezentrum, also die Sozialpsychiatrie und die Altenhilfe mit 
Zuständigkeit Petra Lauer, und die OIKOS Kinder-, Jugend- und 
Familienstärkung mit Zuständigkeit Andrea Arnold. 
Wir, Petra Lauer und Andrea Arnold, freuen uns sehr auf diese 
gemeinsame Aufgabe. 

Umstrukturierung bei OIKOS
Wir sind davon überzeugt, OIKOS als Teil des St. Elisabethver-
eins auf diese Weise zukunftsfähig aufstellen zu können. Unser 
Ziel ist es, eine bereichs- und zielgruppenübergreifende Perspek-
tive zu schaffen, inklusiv und vernetzt zu denken und dadurch 

Settings und Unterstützungsangebote 
zu initiieren, die sowohl der gesell-
schaftlichen Entwicklung als auch der 
SGB-VIII-Reform und vor allem den 
von uns begleiteten Menschen gerecht 
werden. 
Beide Bereiche werden ihre Konzep-
te in den verschiedenen Regionen 
Schwalmstadt, Vogelsbergkreis, Nord-
hessen und Marburg mit starken Be-
reichsleitungen weiterentwickeln und 
vernetzen. Die Bereiche sollen auf der 
einen Seite in ihrer Eigenständigkeit 

und Selbstwirksamkeit gestärkt werden, auf der anderen Seite 
aber immer die Chance zur Zusammenarbeit haben. Wir sind 
davon überzeugt, dass Vernetzung und Integration der verschie-
denen sozialen Dienste die Grundlage für eine funktionierende 
Einzelfallhilfe sind. Wichtig ist uns beiden die Stärkung der fami-
lienaktivierenden Arbeit im St. Elisabeth-Verein und in den Regi-
onen. 
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Erst kürzlich ist das Regionalbüro der Jugendhilfever-
bund Nordhessen innerhalb von Bad Wildungen umge-
zogen, und nun gibt es eine neue Geschäftsbereichslei-
tung und eine Zuordnung.
Andreas Daume, der erst im Jahr 2019 die Geschäftsbe-
reichsleitung des Jugendhilfeverbundes übernommen 
hatte,	 will	 sich	 beruflich	 verändern	 und	 wieder	 zurück	
in die direkte Arbeit mit den Menschen gehen. So hat 
der	56-jährige	um	einen	Auflösungsvertrag	gebeten	und	
kann nun zum 01. Oktober an ganz neuer Wirkungsstät-
te wieder in die Arbeit in der Sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe einsteigen.
„Es geht aber auch in Bad Wildungen weiter“, so Vor-
stand Ulrich Kling-Böhm bei der kleinen Feierstunde 
zum Abschied, „und so ganz groß umgewöhnen muss 
man sich zumindest beim Namen auch nicht: Aus Andre-
as wird Andrea!“. Und Andrea Arnold (siehe auch Beitrag 
linke Seite) freut sich sehr auf die Arbeit in einer neuen 
Region.

Wie beliebt der scheidende Geschäftsbereichsleiter war, 
zeigt sich auch darin, dass nicht nur zahlreiche (auch 
ehemalige) Kolleg*innen aus den Nordhessischen Ar-
beitsbereichen, sondern auch fast alle Geschäftsbe-
reichsleitungen aus den anderen Geschäftsfeldern 
gekommen waren, um sich von Andreas Daume zu ver-
abschieden.
Ulrich Kling-Böhm unterstrich, welch einen abwechs-
lungsreichen Weg innerhalb der Unternehmensgruppe 
Andreas Daume hinter sich hat: Im Jahr 2005 startete 
der Diplom-Sozialarbeiter in einer insolventen OIKOS 
gGmbH, baute gemeinsam mit den Kolleg*innen das 
OIKOS Sozial- und Teilhabezentrum innerhalb des St. 
Elisabeth-Vereins auf und aus, wurde dort zur Bereichs-
leitung und ging dann im Jahr 2019 als Geschäftsbe-
reichsleitung in den Jugendhilfeverbund Nordhessen in 
die GISA gGmbH, die später als Geschäftsfeld in den St. 
Elisabeth-Verein übernommen wurde.

„Auf Deinem Weg war viel Im-
provisation gefordert, aber 
Du hast Dich allen Heraus-
forderungen gestellt“, betonte 
Ulrich Kling-Böhm. Als Zei-
chen des Dankeschöns gab 
es nicht nur die St. Elisabeth-
Nadel, sondern auch ein klei-
nes „Überlebenspaket“ für 
den scheidenden Geschäfts-
bereichsleiter.
Ein letzter Meilenstein ist Andre-
as Daume noch in den vergan-
genen Wochen gelungen: So 
konnte er eine deutliche Erhö-
hung für das Schulentgelt der 
Marie-Juchacz-Schule verhan-
deln, die auch der aktuellen Kri-
sensituation angepasst ist. Die 
Schule mit ihren Standorten in 
Gemünden und Birkenbring-
hausen ist nicht dem Bereich 
OIKOS zugeordnet, sondern 
Sie bildet nun einen Schulver-
bund mit der Julie-Spannagel-
Schule in Marburg.
Gemeinsam mit seiner Nachfol-
gerin Andrea Arnold hatte And-
reas Daume schon im Bereich des OIKOS Sozialzent-
rums einige Projekte auf den Weg gebracht. Und so sind 
sich beide sicher, das trotz einiger persönlicher Unter-
schiedlichkeiten ein guter Übergang für die Kolleg*innen 
in Nordhessen gefunden wurde.
Auch OIKOS-Geschäftsbereichsleitung Petra Lauer, 
langjährige	Chefin	von	Andreas	Daume	und	Andrea	Ar-
nold und nun auch selber ein Stück weit für den Jugend-
hilfeverbund Nordhessen verantwortlich, dankte für die 
langjährige engagierte Arbeit von Andreas Daume und 
freut sich auf die Zusammenarbeit in der Region.

Im Kreise der Kolleg*innen der Jugendhilfe Nordhessen, der Geschäftsbereichsleitungen und Weggefährt*innen wurde Andreas Daume von 
den Vorständen Ulirch Kling-Böhm und Matthias Bohn verabschiedet (Fotos: Jürgen Jacob)

Zum Abschied gab es ein 
kleines „Überlebenspaket“

Anna Münch und Heide Beckers 
von der Mitarbeitervertretung 
überbrachten die Abschiedsge-
schenke der Kolleg*innen

Zurück zur Basis-Arbeit:
Andreas Daume beendet seine Tätigkeit 
als Geschäftsbereichsleiter
Von Jürgen Jacob
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wo’s	hinkam.	Bei	einer	um	14	Uhr	offiziell	gemessenen	
Höchsttemperatur von 13,2 Grad Celsius im Schatten 
durfte man die Schlange der Gäste an der aus Marburg 
herantransportierten Slush-Eis-Maschine auch getrost 
als „überschaubar“ bezeichnen.
Aber natürlich war nicht alles schlecht. Die Sonne kam 
pünktlich zu Beginn des Sommerfestes zeitweise hervor, 
und es blieb bis zum Ende gegen 18:30 Uhr – zumindest 
in Frielendorf – trocken. 

Doch jetzt zur eigentlichen Veranstaltung: Mehr als hun-
dert Menschen besuchten die traditionelle Feier mit vie-
len Angeboten und Live-Musik. Die selbstgebackenen 
Kuchen, Bratwürstchen und das vom Kollegen Peter Mi-
chel zubereitete Kesselgulasch (angefertigt nach einem 

Eigentlich sollte man zu Beginn eines Berichtes nicht 
gleich über das Wetter sprechen, aber bei dem im Gar-
ten des Frielendorfer Bistros von langer Hand geplanten 
Sommerfestes des OIKOS Sozial- und Teilhabezent-
rums war das Wetter nun mal Dreh- und Angelpunkt. Un-
ter dem Eindruck eines nicht enden wollenden Sommers 
mit vergleichsweise extremer Dauerhitze und unabläs-
siger	Trockenheit	hofften	die	Planenden	bei	der	Festle-
gung des Termins auf angenehme Spätsommertempe-
raturen	und	milden	Sonnenschein.	Soweit	die	Hoffnung.
Doch der Sommer hatte sich entschlossen, bereits 
eine gute Woche zuvor seinen Abschied einzureichen. 
Nicht, dass man darüber insgesamt traurig gewesen 
wäre, aber am Freitag, den 16. September regnete es 
schon mittags strichweise „horizontal“ – je nach dem, 

Sommerfest im Frühherbst: 
OIKOS feiert in Frielendorf

Von Markus Neumann und Jürgen Jacob

Vor allem die Jüngsten erfreuten sich 
an dem Spiel- und Kreativangebot

Markus Balkenhol (rechts) und das Team 
hatten	auch	für	gute	Verpflegung	gesorgt
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Original-Rezept aus seiner ungarischen Heimat) erfreu-
ten sich größter Beliebtheit.
Für Abwechslung sorgten verschiedene Stände mit 
Kreativangeboten und Kinderschminken, die von vielen 
Kolleg*innen mit viel Engagement vorbereitet und be-
treut wurden. Und man muss es hier mal ganz ehrlich 
sagen: Der Musiker Matthias Streeb aus Kassel war 
sehr gut und konnte nicht nur singen, sondern auch ex-
zellent Gitarre spielen – eine Kombination, die gerne ge-
hört wird, auch wenn man nicht jedes Stück kennt.
Im späteren Verlauf des Sommerfestes stieß dann auch 
noch unser Kollege Andreas Daume zu uns, der den St. 
Elisabeth-Verein nach 17 Jahren Mitarbeit (zuletzt als 
Geschäftsbereichsleitung in Bad Wildungen) verlassen 
hat. Wir haben die Gelegenheit genutzt, die gemeinsa-

Matthias Streeb erfreute die 
Besucher*innen mit seiner Musik

Andreas Daume 
(links), der vor 17 
Jahren in der dama-
ligen OIKOS gGmbH 
seine Laufbahn im 
Unternehmens-
verbund begann, 
wurde von Markus 
Neumann und den 
Kolleg*innen herzlich 
verabschiedet

Die Kollegen 
Peter Michel 
und Jonathan 
Bentzer lassen 
es sich in einer 
kurzen Pause 
schmecken

Nach zweijähriger Pause 
gab es wieder zahlreiche 
Begegnungen beim OIKOS-
Sommerfest

me Geschichte zu rekapitulieren und ihm unseren herzli-
chen Dank für die lange und kollegiale Zusammenarbeit 
auszusprechen.
Damit	 erfolgte	 die	 offizielle	 Verabschiedung	 aus	 dem	
Kreis der „Oikosianer“ – natürlich nicht, ohne Andreas 
Daume einen kleinen Präsentkorb zu überreichen. Und 
damit endete das Sommerfest 2022 des OIKOS Sozi-
al- und Teilhabezentrums in Frielendorf auch allmäh-
lich. Und wenn uns Corona oder andere unangenehme 
Ereignisse keinen Strich durch die Rechnung machen, 
stehen die Chancen sehr gut, das nächste Sommerfest 
eher	wieder	im	Juni	des	kommenden	Jahres	stattfinden	
zu lassen.
Denn letztlich bleibt es bei der Tatsache: Warmer Regen 
ist immer noch schöner als kalter.
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Am 24.09.2022 hat die St. Elisabeth Innovative So-
zialarbeit gGmbH (kurz: GISA Fort- und Weiterbil-
dung) ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Seit 25 Jahren steht die GISA als qualitätstestierte 
Weiterbildungsorganisation für Professionalisie-
rung und Qualifizierung in allen Feldern der Sozia-
len Arbeit.

In den 25 Jahren sind sage und schreibe mehr als 11.500 
Seminartage durchgeführt worden. Dabei wurden über 
168.750 Menschen weitergebildet, beraten, supervidiert 
und gecoacht. Damit hat die GISA einen aktiven Beitrag 
zur Verbesserung von Handlungsoptionen von Mitar-
beitenden in Kindertageseinrichtungen, Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendämtern, Behinderten- 
und Altenhilfeeinrichtungen geleistet. Ein besonderes 
Merkmal der lernerorientierten Angebote sind die Vor-
Ort-Veranstaltungen, die direkt die Kontextbedingungen 
von sozialpädagogischen Teams verbessern und damit 
eine hohe Wirksamkeit entfalten.
„Bildung Weiter Denken“ war das Motto des Jubiläums-
fachtages. Nach Stehcafe, Sekt, Begrüßungsworten von 
Vorstand Matthias Bohn, GISA-Leiterin Julia Diehl-Wa-
dewitz und dem Gründer Bertram Kasper in Verbindung 
mit einer geschichtlichen Einordnung der Entstehung der 
GISA	gab	es	die	Premiere	des	ersten	GISA-Imagefilms,	
der in direkter Zusammenarbeit mit einigen Kund*innen 
im Juni entstanden ist. Der Film vermittelt sehr gut, wel-
che Grundsätze die GISA leiten und wie der Praxistrans-
fer in die Einrichtungen sichergestellt wird.
Anschließend hielt Bertram Kasper einen Vortrag über 
sieben Faktoren für eine gelingende Transformation un-
ter Einbeziehung des Mottos der GISA: „Beziehung - Be-
geisterung - Entwicklung“. Ausgehend von der aktuellen 
geopolitischen und gesellschaftlichen Krise entwickelte 
Bertram Kasper sieben Aspekte, die sowohl für die Ge-
meinschaft als auch für den Einzelnen Hinweise darauf 

geben, wie mit dem aktuellen Übergangsprozess umge-
gangen oder – anders ausgedrückt – eine resiliente Hal-
tung dazu etabliert werden kann. Die sieben beschrie-
benen Faktoren „Vertrauen“, „Akzeptanz“, „Liebe und 
Beziehung“, „Handeln und Entwickeln“, „Lebendigkeit 
und	 Begeisterung“,	 „Hoffnung“	 und	 „Sinn“	 lassen	 sich	
nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen. Vielmehr 
wirken sie zusammen und können so ein tragfähiges 
Netz für schwierige Zeiten sein, denn sie ermöglichen 
uns beides: Stabilität und Wandlung. 
Julia Diehl-Wadewitz folgte mit einer Keynote zum Inne-
ren Team und der Betrachtung des Inneren Anteils des 
Kritikers. Durch diesen Anteil bekommen Selbstzweifel 
vermehrt Gehör und gewinnen an Aufmerksamkeitsfo-
kussierung. In einem Drei-Schritte-Plan erklärte Frau 
Diehl-Wadewitz	 die	 Auflösung	 dieser	 negativen	 Auf-
merksamkeitsspirale hin zu einer ressourcenorientierten 
Gestaltung der eigenen Gedanken. 
Nach einem leckeren Barbecue vom Café SALAMANCA 
gab es die Möglichkeit, die Foto- und Sprüchewand zu 
füllen sowie für zahlreiche Gespräche und Begegnun-
gen. Fo
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Zeit für Austausch und Reflexion durfte an diesem Tag nicht fehlen
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1. Vorstand Matthias Bohn über 
    das Investment in Bildung und 
    wie dies die besten Zinsen 
    abwirft
2. Bertram Kasper über die   
    Geschichte der GISA  und 
    über die Bewältigung der 
    Herausforderungen der Zukunft
3. Julia Diehl-Wadewitz über 
    Selbstzweifel und was das mit 
    Büffeln und Kühen zu tun hat
4. Katharina Schwehn über die 
    Zukunft der Digitalisierung

Ein paar ausgewählte Termine der GISA für die kom-
menden Monate:

Systemische*r Elternberater*in (2022/23)
Entwicklungspsychologische und systemisch-lösungsori-
entierte Beratung von Eltern in Settings der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Kindertagesbetreuung
Start: 07.11.2022

Inklusive und Integrative Pädagogik (2022-23)
Pädagogische Planung, Organisation und Strategien bei 
Integrationsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen
Start: 29.11.2022

GISA-Community (ab sofort buchbar):
Innovatives Netzwerk mit zahlreichen Workshops, 
Inputs, Austausch

Krisenzeiten meistern – Belastungen bewältigen in der 
Fachberatung 2023 (Präsenz-/ Online-Weiterbildung)
Die	Kosten	der	Qualifizierung	trägt	das	Hessische	Minis-
terium für Soziales und Integration. 
Teilnahmevoraussetzung ist die Tätigkeit als BEP- oder 
SP-Fachberatung oder der allgemeinen Fachberatung. 
Start: 08.02.2023

Begleitung zum Gewaltschutzkonzept
Start: 24.01.2023

Weitere Informationen und Anmeldungen unter 
www.gisa-marburg.de oder per Telefon: 06421 3038-
120.

Nach der Mittagspause folgte die Keynote von Kathari-
na Schwehn (Stellvertretende Leitung GISA), in der es 
darum ging, wie wichtig es ist, den eigenen Blickwinkel 
und die eigene Haltung bezüglich einer Technik- und 
Medienkompetenz zu überprüfen. Kinder und Jugendli-
che wachsen heute in einer hochdigitalisierten Welt auf, 
in der es zentral ist, sich aktiv mit Medien und Technik 
auseinanderzusetzen, um diese konstruktiv nutzen zu 
können. Die Glaubenssätze der Fachkräfte in Bezug auf 
Technik und Medien können dabei in der pädagogischen 
Arbeit manchmal hinderlich sein. Dieser Zwiespalt wur-
de beleuchtet, und mit der ressourcenorientierten Hal-
tung wurde aufgezeigt, welcher Nutzen in der aktiven 
Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt.
Julia Diehl-Wadewitz endete mit einem Ausblick auf 
die Themen der nahen Zukunft. Durch die Reformän-
derung im SGB VIII und den Einzug weiterer Schritte 
für den Kinderschutz gibt es im nächsten Jahr zahlrei-
che Angebote im Bereich der Entwicklung von Gewalt-
schutzkonzepten. Zudem geht die „GISA Community“, 
das neu gegründete innovative Online-Netzwerk für 
Pädagog*innen, in die nächste Runde!

Zu	einer	echten	Geburtstagsfeier	gehören	auch	Kaffee	
und	Kuchen.	 So	 leitete	 dies	 das	 offene	Ende	 ein,	 bei	
dem genetzwerkt, ausgetauscht und viel gelacht wurde. 
Mit „Beziehung – Begeisterung – Entwicklung“ wird die 
GISA auch weiterhin an der Seite ihrer Kund*innen ste-
hen! 

3 4

Das GISA Team von links: Julia Diehl-Wadewitz, Katharina Schwehn, Felix Klinger, 
Lars Janßen, Anna Zimmerlin, Sarah Blatt, Rebecca Muntanjohl, Jana Wagner
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Die	Altenhilfe	St.	Elisabeth	gGmbH	eröffnete	im	Septem-
ber insgesamt drei neue Corona-Testcentren im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf. Seit Anfang September ste-
hen Mitarbeitende in den Teststationen im Bürgerhaus 
Lohra und in der Bahnhofstraße in Kirchhain für Antigen-
Schnelltests und PCR-Tests zur Verfügung. Ein weiterer 
neuer	Standort	mit	dem	gleichen	Angebot	eröffnete	Mitte	
September direkt neben dem Ärztehaus in der Stadtallen-
dorfer Innenstadt. 
In den Testcentren der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH 
werden Schnelltestungen, Labor-PCR-Testungen und 
seit dem 1. August 2022 auch kostenfreie PCR-Rapid-
Testungen nach positivem Schnelltest durchgeführt. Hier 
erhält man das PCR-Ergebnis bereits nach höchstens 
vier Stunden am selben Tag.

Das Corona-Virus im Herbst auf Abstand halten: 
Drei weitere Testcentren im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Von Manfred Günther

Die Website https://
coronatestcenter.
altenhilfe-elisabeth.
de informiert ta-
gesaktuell über 
die	 Öffnungszeiten	
der einzelnen Test-
centren und gibt 
Auskunft über das 
Testangebot in der 
jeweiligen Station.

Für die Anmeldung zu einem Coronatest stehen zwei 
Möglichkeiten zur Verfügung:
Durch eine einmalige Registrierung unter https://corona 
testcenter.altenhilfe-elisabeth.de lassen sich individuelle 
Testtermine schnell und bequem online buchen. Alter-
nativ sind montags, dienstags, donnerstags und freitags 
zwischen 8 und 15 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 12 Uhr 
Terminvereinbarungen unter der Telefonnummer 06421 
3038285 möglich.
Testergebnisse sind sowohl online abrufbar als auch in 
ausgedruckter Form erhältlich. Eine SMS-Benachrichti-
gungsfunktion informiert darüber, wenn das Testergebnis 
vorliegt.
Nach einem Sommer mit sinkenden Inzidenzen startet 
ein gut vorbereitetes und motiviertes Team der Altenhilfe 
St. Elisabeth gGmbH in die Herbst- und Wintersaison.

Die Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH betreibt im 
Rahmen der Pandemiebekämpfung im gesam-
ten Landkreis Marburg-Biedenkopf nunmehr zehn 
Corona-Testcentren. Neben den Teststationen in 
Cölbe, Marburg, Sterzhausen, Wetter, Rauschen-
berg, Bad Endbach und Weidenhausen sind dies 
die neuen Standorte:

• Jahnstraße 10, 35102 Lohra
• Bahnhofstraße 3, 35274 Kirchhain
• Rathausgasse 2, 35260 Stadtallendorf


