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Weil Begegnungen ein 
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Tombola ein Rekordergebnis erzielt 
wurde.

Fachtag für Führungskräfte und 
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Ziemlich sicher wird die eine oder der andere von Ihnen, liebe 
Leser*innen, in den nächsten Tagen diese Zeile wieder singen. 
Schließlich ist das Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“, aus dem diese 
Zeile stammt, eines der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt. Ich 
kann mir vorstellen, dass es dabei manchen von Ihnen so gehen könnte wie 
mir. Als ich mich an diese Zeile erinnerte, dachte ich sofort: „Ja, das wäre schön, mal 
wieder wirklich durchzuschlafen, an ganz normalen Tagen, nicht erst ab der zweiten Urlaubswo-
che! Vertrauen zu haben, dass da einer wach ist und aufpasst, damit die Sorgen nicht den Schlaf 
rauben. Ruhe finden. Wie schön kann das sein!“ 
Vieles kann die Ruhe und den Schlaf rauben. Sorgen angesichts des Klimawandels. Immer tro-
ckenere und heißere Sommer – eine Qual nicht nur für die Natur, auch für alte Menschen, für 
Kranke, für Menschen, deren Mittel einfach nicht ausreichen, die Wohnung und die Hauselektrik 
der Hitze anzupassen. Und jetzt: Angst vor dem Frieren. Energie ist knapp und teuer, für manche 
sogar unbezahlbar geworden. Welche Welt hinterlassen wir den Menschen, die deutlich jünger 
sind als wir, denjenigen, deren Leben erst jetzt beginnt?! 
Gut, dass es jetzt Weihnachten wird. Nicht, weil alles plötzlich wieder gut und heil würde. Son-
dern als Anstoß, auf Entdeckungstour zu gehen, wo in allem tatsächlich so etwas wie Ruhe und 
Hoffnung aufkommen kann. Maria und Josef waren keine perfekte Familie, der Stall kein Kreiß-
saal mit qualifiziertem medizinischen Personal. Die Familie musste flüchten, das Kind wurde als 
erwachsener Mann gefoltert und umgebracht. Trotzdem gewinnt in dieser äußerlich so unperfek-
ten Geschichte die Liebe Gestalt und Gesicht. Trotzdem werden die, die am Rand stehen und 
die, die übersehen werden, mitten ins Leben geholt. Wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, 
wie die Ausgegrenzten, denen Jesus als Erwachsener begegnet. Trost und Liebe wachsen nicht 
in idealen Welten, sondern da, wo Gott sei Dank, Leben sein darf. Wo Gott so klein wird, dass 
er in Begegnungen von Mensch zu Mensch, auch in einem kleinen Kind, erkannt werden kann. 
Ich wünsche uns in diesen Tagen viele Entdeckungstouren und auch ausreichend guten Schlaf.

Alles schläft, 
einsam wacht…

Inhaltsverzeichnis

Ulrich Kling-Böhm, Vorstand
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Nach monatelanger, intensiver Arbeit auf vielen Ebenen 
ist es nun soweit: Der St. Elisabeth-Verein e.V. hat mit 
verschiedenen Tochterunternehmen ein gemeinsames, 
neues Unternehmensleitbild entwickelt. Und einige Mit-
arbeitende fragen sich nun: „Was machen wir damit?“

Zunächst einmal ein Blick in die Vergangenheit. Das 
letzte Leitbild für den St. Elisabeth Verein e.V. war im Juli 
2015 verabschiedet worden. In den vergangenen Jah-
ren gab es bezüglich des Leitbildes die ein oder andere 
Rückmeldung. Text und Darstellung seien zu umfang-
reich, die Sprache sei nicht für alle verständlich gewählt 
und dadurch sei es letztendlich nicht immer für jeden 
nachvollziehbar.

Diese Anregungen wurden in die folgende Leitbildüber-
prüfung mit aufgenommen, deren Auftakt im Februar 
2020 unter Beteiligung der verschiedenen Bereiche der 
Unternehmensgruppe des St. Elisabeth-Vereins statt-
fand. 

Die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen des Qua-
litätszirkels AG Leitbild waren sich relativ schnell einig, 
dass die Neugestaltung des Leitbildes auf jeden Fall 
unter Beteiligung der Mitarbeitenden des St. Elisabeth-
Vereins stattfinden soll. Der Partizipationsprozess, der 
zunächst in Form von Workshops in allen Bereichen 
der Organisation angedacht war, konnte dann durch die 
Pandemie, Lockdownphasen und Kontaktbeschränkun-
gen in dieser Form nicht verwirklicht werden.
Alternativ dazu wurde stattdessen eine Umfrage unter 
den Mitarbeitenden vorgenommen. Von den Kolleg*innen 
wurde abgefragt, welche Werte und Haltungen für die 
eigene Arbeit im St. Elisabeth-Verein wichtig seien. Die 
Arbeitsgruppe gab dabei verschiedene Werte zur Ge-
wichtung für die Relevanz in der eigenen Arbeit vor. 

Ein neues Leitbild 
   für den St. Elisabeth -Verein… 
        und der Prozess geht weiter

Von Jürgen Jacob
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Ein neues Leitbild 
   für den St. Elisabeth -Verein… 
        und der Prozess geht weiter

Es gab natürlich aber auch die Möglichkeit, Begriffe zu 
ergänzen.

Die Umfrage wurde in Kooperation mit der studentischen 
Unternehmensberatung Phlink e.V. an der Philipps-Uni-
versität Marburg entwickelt und durchgeführt.

Danach wurden Themenblöcke für das Leitbild erstellt. 
Die in der Umfrage am höchsten gewichteten Werte und 
Haltungen wurden den Themenblöcken zugeordnet. 
Die Arbeitsgruppe hat anschließend eine redaktionelle 
Ausformulierung vorgenommen und ein Layout erstellt. 
Abschließend wurden die Ergebnisse der Geschäftsfüh-
rungskonferenz und dem Aufsichtsrat vorgestellt und 
vom Vorstand verabschiedet.

Das Leitbild ist nun gedruckt, jetzt bleiben die Fragen: 
Wie geht es weiter? Wie können wir im alltäglichen Tun 
das Leitbild leben? Wie und wo können wir die Werte 
und Haltungen, die im Leitbild formuliert sind, in unserer 
gemeinsamen Arbeit und unserem Miteinander für uns 
geeignet reflektieren und diskutieren? 

Um diese weiteren Schritte anzugehen sind alle Mitar-
beitenden eingeladen, Anregungen und Rückmeldun-
gen für den weiteren Prozessverlauf zu geben, die die 
Stabsstelle Qualitätsmanagement stellvertretend entge-
gennimmt (per E-Mail an qm@elisabeth-verein.de).

Ein herzliches und großes Dankeschön gilt allen, die 
sich an der Umfrage für das Leitbild beteiligt haben so-
wie an die Teilnehmenden der AG Leitbild, die stellver-
tretend für ihre Geschäftsbereiche und Arbeitsfelder in 
den vielen Monaten intensiv mitgedacht und mitdisku-
tiert haben. 
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Dieser Fachtag war gleich in zweifacher Hinsicht etwas 
Besonderes. Erstens, weil die mittlerweile fast schon 
traditionelle Veranstaltung für Führungskräfte und Fach-
beratungen der gesamten Unternehmensgruppe nach 
zwei Jahren „Begegnungspause“ endlich wieder stattfin-
den konnte. Zweitens, weil es für Vorstand Ulrich Kling-
Böhm (seit 2020 im Amt) sowie fast einem Drittel der 
Anwesenden der erste Fach- und Führungskräfteklau-
surtag war. Begegnungen face to face, sprach er auch 
im Namen seines Vorstandskollegen Matthias Bohn, 
hätten in den vergangenen Jahren „einfach gefehlt“. Im 
Hybridmodell mit insgesamt 72 Teilnehmer*innen, 17 
davon via Zoom zugeschaltet, verantwortete die GISA 
Fort- und Weiterbildung die Organisation, Durchführung 
sowie die Inhalte des Fachtags.

„Im Organisationsteam für diesen Fachtag haben wir 
uns bewusst für das Format der Keynote in Kombination 
mit Workshops – den heutigen Begegnungszonen – ent-
schieden“, erklärte GISA-Leiterin Julia Diehl-Wadewitz 
zu Beginn der Veranstaltung, „damit wir uns emotional 
berühren, unsere Werte und unsere Haltung reflektie-
ren und Zeit haben, miteinander in einen Austausch zu 
treten.“

Von Manfred Günther

Weil Begegnungen ein
Miteinander schaffen

Und dies taten die Teilnehmer*innen in den Räum-
lichkeiten des Begegnungszentrums in der Lahnstra-
ße in Cölbe dann auch: ob im Gespräch mit dem/der 
Stuhlnachbar*in, in den Interaktionen im großen Semi-
narraum, den verschiedenen Begegnungszonen, wäh-
rend der Mittagspause, mithilfe der „Suche-Biete“-Wand 
oder im geöffneten Foyer. Maßgeblichen Anteil an der 
angenehmen Atmosphäre hatte auch das Team des 

Diese „Früchte“ des Fachtages für Führungskräfte und Fachberatungen wurden am aufgemalten Elisabeth-Baum aufgehängt

Referentin Jana Wagner sorgte dafür, dass auch die Zoom-Teilnehmenden ganz nah am 
Geschehen war 

Beim Fachtag für Führungskräfte und Fachberatungen des St. Elisabeth-Vereins wurde das Mot-
to „Miteinander in Bewegung!“ mit viel Freude und Offenheit in die Praxis umgesetzt
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„Echte Früchte“ gab es am Ende von GISA-Mitarbeiterin Rebecca Muntanjohl (rechts) Letzte Abstimmungen: GISA-Mitarbeiterin Anna Zimmerling im Gespräch mit Vorstand 
Matthias Bohn

Dreier-Kombi: Julia Diehl-Wadewitz, Felix Klinger und Sara Blatt vom GISA-Team stimmten auf den Tag an und begleite-
ten die Gespräche

Café SALAMANCA, das ihre Gäste 
mit einem leckeren Barbecue sowie 
heißen und kalten Getränken ver-
sorgte.

Die Teilnehmer*innen nutzten das 
vorangestellte „Miteinander. In Be-
gegnung!“ ausgiebig, um mehr von-
einander zu erfahren, ein tieferes 
Verständnis für die Arbeit des ande-
ren zu erhalten und sich grundsätz-
lich besser zu vernetzen. Am Ende 
nahmen alle Teilnehmer*innen nicht 
nur die Eindrücke der Begegnungen mit, sondern sym-
bolisch auch einen Apfel. So durften sie sich in der Ab-
schluss-Interaktion mit der Frage beschäftigen, welche 
Früchte der heutige Tag für sie in Zukunft tragen wird. 

Diese „Früchte“ – kleine Notizen in Apfelform – konn-
ten dann am aufgemalten Elisabeth-Baum aufgehängt 
werden. Zuletzt fügte Julia Diehl-Wadewitz dem Baum 

noch einen Seestern hinzu und nahm so Bezug auf ihre 
Keynote, in der sie betont hatte, wie wichtig und wertvoll 
es sein kann, Begegnungen immer wieder neu aufzu-
nehmen. Das eine Lächeln, die helfende Hand zur rech-
ten Zeit, das nette Wort machen hier den Unterschied. 
Und was manchmal ausweglos erscheint, kann ein hoff-
nungsvoller Neustart sein. 

„Miteinander. In Begegnung!“: Das erlebten die Teilnehmer*innen auch in Gesprächen mit den Stuhlnachbarn
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Von Manfred Günther

Wenn am Ende einer Feier nahezu alle mehr oder we-
niger laut „Oooch“ seufzen, wenn zur „Last Order“ auf-
gerufen wird, und später noch nach Getränken Ausschau 
gehalten wird – wenn auch vergeblich –, um das Zusam-
mensein zu verlängern, dann wissen wir: Das Fest ist ge-
lungen!

Stunden zuvor hatte sich Vorstand Ulrich Kling-Böhm bei 
der Eröffnung der Elisabethfeier noch gewünscht, „dass 
eines der ältesten Feste eine tolle Feier wird“ – ganz im 
Sinne der Vereinsgründerin Julie Spannagel.  Denn die 
habe schon vor 143 Jahren festhalten lassen, dass es 
jährlich ein Fest für die Mitarbeitenden geben soll. 
Und auf dem Gelände in der Cölber Lahnstraße wurde 
dann einmal mehr deutlich: Die Elisabethfeier, unser Fest 
anlässlich des Elisabethtages, das ist weit mehr als nur 
eine lieb gewordene Tradition. In diesem Jahr wieder 

als Markt mit Buden, Essen, Trinken, Unterhaltungspro-
gramm und allerlei Warenangeboten an den Ständen. 
Und erstmals mit einer ganzen Schar von Kolleg*innen 
aus Thüringen, die Getränke und Speisen aus ihrer Hei-
mat an ihrem Stand feilboten: Bier, Thüringer Bratwurst 
und Bräter.

Zur besonderen Marktatmosphäre trugen Live-Auftritte 
der Musiker*innen von „rococo funk“ und Johanna Bracht-
häuser und Marek Neichel ebenso bei wie das Mitma-
changebot von „hier & holzig“, Karaoke-Auftritte oder die 
Fotobox.

Erleben Sie dieses besondere Fest einfach noch einmal 
nach – oder im Nachhinein ganz einfach mit. Entdecken 
Sie sich oder Ihre Kolleg*innen in dem besonderen Ambi-
ente des Marktes der Begegnung.

Die Elisabethfeier:

Ein Fest ganz im Sinne
     Julie Spannagels
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Was uns weiter bleibt: unsere Tombola – und dies-
mal mit Rekordergebnis

Seit 30 Jahren sind die Tombola und ihr Organisator 
Paul Rödl fester Bestandteil der Elisabethfeier: Dann 
können die Mitarbeitenden nicht nur gewinnen, sondern 
sie spenden auch selbst, indem der Erlös auf drei sozia-
le Projekte verteilt wird.
 
„Das gab’s noch nie“, kommentierte ein total erfreuter 
„Tombolator“ Rödl das diesjährige Ergebnis. Nicht nur 
dass alle 2646 Lose verkauft wurden, es wurden auch 
alle Gewinne abgeholt. Wie im Vorjahr wurden die Prei-
se nicht einzeln durch das Ziehen von Losnummern 
verteilt, sondern erfuhr jeder gleich mit dem Los, ob er 
einen Preis oder eine Niete gezogen hat.

Aufgrund der Abstimmung darüber, wer 50, 30 und 20 
Prozent der Spendensumme erhält, wird der Gesamter-
lös  von 4.263 Euro wie folgt verteilt:

Diakonie: 
Helmut Kretz informierte über dieWohnungs- 
losen-Hilfe des Diakonischen Werks.

Pflegefamilien: 
Wilma Jung und Ramon Iglesias stellten den 
Förderverein Pflegefamilien vor.

Cupcakes: 
Michael Schade und Ramona Bauer 
und ihr Team von der Sozialpädago-
gischen Jugendhilfe Thüringen hatten 
nicht nur leckere Thüringer Spezialitä-
ten, sondern auch Infos zum Spenden-
Projekt „Cupcakes“ im Gepäck.

• 2.131,50 Euro für den Förderverein zur Unterstützung 
  von Pflegekindern
• 1.278,90 Euro für Wohnungsnotfallhilfe des 
   Diakonischen Werkes Marburg-Biedenkopf, 
   ein Hilfsprojekt für Obdachlose
• 852,60 Euro für „Cupcakes“, einem Projekt der 
  Sozialpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe 
  Thüringen/Sachsen

Der „Tombolator“ Paul Rödl in sei-
nem Element: Mehr als 270 Gewinne 
gab es in diesem Jahr.
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Ein besonderer Moment: Dr. Hans Albrecht Oehler erhält für seinen 
vielfältigen und beständigen Einsatz das Bundesverdienstkreuz. 
Landrat Jens Womelsdorf (rechts) überreichte die Auszeichnung und 
würdigte das Engagement des Geehrten.

Es hätte einfach kein anderer Ort sein können als das St. Elisabeth-
Hospiz, an dem Dr. Hans Albrecht Oehler mit dem Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde. Und auch kein 
anderes Miteinander, in dem er das „Verdienstkreuz am Bande“ von 
Landrat Jens Womelsdorf ans Revers erhielt: im Kreise von Familie, 
Freunden und Weggefährt*innen. Allen voran Ehefrau Marianne, Kin-
dern, Enkelkindern oder Dr. Klaus Widdra, dem Anreger zu dieser Aus-
zeichnung. Und Vertretern des St. Elisabeth-Vereins – Winfried Nagel 
(Aufsichtsratsvorsitzender) und Matthias Bohn (Vorstand). Denn zwi-
schen St. Elisabeth-Hospiz und -Verein gibt es weit mehr Gemeinsam-
keiten als die der Namensgeberin: So engagiert sich Dr. Oehler unter 
anderem im Aufsichtsrat des Vereins
.
Die Anregung zur Auszeichnung sei 
bereits von Landrätin Kirsten Fründt 
aufgegriffen worden, berichteten deren 
Nachfolger Jens Womelsdorf wie auch 
Oehler selbst. Der Landrat betonte bei 
seiner Laudatio „die herausragenden 
Leistungen für das Gemeinwohl in un-
serem Landkreis, die Dr. Oehler in den 
vergangenen Jahrzehnten erbracht hat“. 
Nicht nur seine Tätigkeit als engagierter 
Mediziner, vor allem auch die vielen eh-
renamtlichen Aufgaben, die er ausübe, 
„sollen heute durch diese Auszeichnung 
sichtbar geehrt werden“
.
Dr. Oehler ist Hausarzt mit eigener Praxis in Sterzhausen. Herzens-
sache sei dem Mediziner jedoch nicht nur seine berufliche Tätigkeit, 
sondern auch die ehrenamtliche in der Hospiz- und Palliativarbeit. Im 
Jahr 1995 gründete er mit anderen Gleichgesinnten den Verein „St. 
Elisabeth-Hospiz Marburg. e.V.“ und ist seither Mitglied des Vorstands 
– seit nunmehr mehr als 20 Jahren als Vorsitzender. Darüber hinaus 
ist Dr. Oehler seit 2011 Geschäftsführer der „St. Elisabeth-Hospiz Mar-
burg gemeinnützige GmbH“, deren Gründung wesentlich auf sein Be-
treiben zurückgeht. Der Betrieb des Hospizes wird maßgeblich durch 

Von Manfred Günther

eine Gruppe von ehrenamtlich Helfenden ermöglicht, die sich täglich 
in die Betreuung der Hospizgäste einbringen
. 
Um für das Thema Hospiz- und Palliativarbeit weiter zu sensibilisie-
ren, engagiert sich Dr. Oehler seit Jahrzehnten in unterschiedlichen 
Projekten. Auch die Förderung der ärztlichen Weiterbildung in diesem 
Bereich ist ihm wichtig. So organisierte er nicht nur Kurse für ärztliches 
Fachpersonal, sondern unterrichtete auch Kolleg*innen.

Zudem ist er seit 1989 ehrenamtlich im Kirchenvorstand der evan-
gelischen Kirchengemeinde Sterzhausen aktiv. Dabei war er in den 
vergangenen Jahren maßgeblich an der Planung und Umsetzung um-

fassender Renovierungsarbeiten an der 
Kirche sowie an der Zusammenlegung 
der Pfarrstellen Sterzhausen und Cal-
dern beteiligt
.
Als Vorsitzender des Fördervereins zur 
Erhaltung der Kirche bringt er zahlrei-
che Aktivitäten wie Adventsmärkte oder 
Konzerte auf den Weg. Dabei organi-
siert der Verein ehrenamtliche Arbeits-
einsätze zur Renovierung der Kirche, an 
denen sich Dr. Oehler mit handwerkli-
chem Geschick beteiligt. Seine Vorliebe 
für Holzarbeiten bescherte der Kirche 
zuletzt ein neues Kanzelpult.
Die Kirchengemeinde Sterzhausen-Cal-

dern betreibt zudem vielfältige Flüchtlingsarbeit. Hierbei trägt der nun 
Geehrte durch seine integrative Art dazu bei, dass auch andere sich 
der Integration und Inklusion von Schutzsuchenden öffnen.
Und nicht zuletzt ist er auch im Kulturbereich umtriebig: Seit 1983 singt 
er im Lahntaler Chor „Lahntabile“ und stellt seit über 35 Jahren für 
die Proben des Vokal-Ensembles seine Praxisräume zur Verfügung. 
Gemeinsam mit seiner Ehefrau leistet er hier auch einen Beitrag bei 
der Organisation von Veranstaltungen.

Engagement mit Auszeichnung: 
Der Geehrte Dr. Hans Albrecht Oehler 
(2.v.li.) freut sich gemeinsam mit Ehe-
frau Marianne, Landrat Jens Womels-
dorf, Dr. phil. Klaus Widdra (Anreger), 
Lahntals Bürgermeister Manfred Apell 
(v.li.) sowie zahlreichen Gästen  über 
die besondere Würdigung.

Bewegende Momente:

Aufsichtsratsmitglied Dr. Hans Albrecht Oehler 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
Nicht nur der Landrat würdigt das vielseitige Engagement des Geehrten für das Gemeinwohl
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stätten sind. Bei näherem Hinsehen fiel auf, dass der 
Fokus in den Ausbildungsplänen auf dem Elementarbe-
reich liegt und Interessierten der Weg als Mitarbeiter*in 
der Jugendhilfe wenig aufgezeigt oder gar zunächst 
verwehrt bleibt. Viele waren erstaunt, dass sie beispiel-
weise als Erzieher*in ebenfalls in Wohngruppen der Ju-
gendhilfe tätig sein können.
 
Während dieser Veranstaltung konnten wir auch Ge-
spräche mit Dozent*innen bezüglich dieser Problematik 
führen und es ebenfalls in der Feedbackrunde am Ende 
platzieren. Es ist wünschenswert, mit solchen Begeg-
nungen und Gesprächen zu bewegen, dass die Jugend-
hilfe mehr in den Unterrichtseinheiten der Ausbildungs-
stätten etabliert wird. Dies zumindest würde den Weg 
für unsere zukünftigen Mitarbeiter*innen deutlich weiten. 

to be continued… 
ein kleiner Ausblick ins kommende Jahr:

Einige Messetermine, wie beispielweise die Chance in 
Gießen am 27. und 28. Januar sowie die Ausbildungs-
messe der IHK Lahn-Dill am Standort Biedenkopf am 
10. und 11. März 2023, sind bereits fest in unseren Ka-
lendern eingetragen. Sicherlich kommen noch einige 
andere Termine im Laufe der nächsten Monate hinzu. 
Der St. Elisabeth-Verein e.V. und die Altenhilfe St. Elisa-
beth gGmbH planen zudem auch wieder gemeinsame 
Messeauftritte im kommenden Jahr. 

An dieser Stelle möchten wir noch sagen: Wir freuen 
uns über Eure Unterstützung! Wenn Ihr also Lust habt, 
uns auf einer Messe zu begleiten, den St. Elisabeth-
Verein und auch die Altenhilfe St. Elisabeth – und da-
mit tiefgründiger EURE Arbeit (!) zu präsentieren – dann 
kontaktiert uns gerne über 
Monika Ellenberger
Mobilnummer: 0160 555 7995
Oder per E-Mail: m.ellenberger@elisabeth-verein.de

Recruiting 
goes 

Recrewting - 
„MESSErgebnisse 2022“

Rückblickend auf das Jahr 2022 präsentierte sich der 
St. Elisabeth-Verein e.V. – bei einigen Terminen gemein-
sam mit der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH – in vielen 
Institutionen und in verschiedenen Formaten sowohl auf 
Messen, Info- und Kennenlern-Tagen, Praxis- und Stel-
lenbörsen in Präsenz, als auch an einigen Messen und 
Schnuppertagen im Onlineformat.
 
Die Planung, Organisation und Teilnahme wurden 
durch Chantal Czorniczek, Johanna Eidam, Monika El-
lenberger und an einigen Terminen mit Marcus Sichtig 
(Altenhilfe St. Elisabeth) durchgeführt. Aber ohne die 
Verstärkung aus den verschieden Bereichen des St. Eli-
sabeth-Vereins durch Mitarbeiter*innen, die zahlreiche 
Fragen und Anliegen tiefgründiger beantworten konnten 
und Interessierte gerade für ihren regionalen Bereich 
begeistern konnten, wären diese Begegnungen weniger 
ertragreich gewesen. An dieser Stelle möchten wir uns 
bei euch herzlich für diese Unterstützung bedanken! 

Gemeinsam mit euch durften wir unsere Vielfalt als Ar-
beitgeber sowohl in der Region Marburg, als auch in den 
anderen Regionen, in denen wir vertreten sind, vorstel-
len. Dabei konnten wir Interessierte für unsere Berufs-
gruppen und Tätigkeitsfelder begeistern und bestenfalls 
dazu bewegen, sich beim St. Elisabeth-Verein oder 
seinen Tochtergesellschaften zu bewerben. Wir haben 
aber auch festgestellt, dass das Netzwerken und der 
Austausch mit anderen Institutionen eine wichtige Rolle 
spielen und dass das Nachvornerücken und Etablieren 
der Jugendhilfe als Beschäftigungsbereich mehr in den 
Fokus vieler Ausbildungsstätten gerückt werden sollte.

Als Beispiel möchten wir gerne unsere Teilnahme ge-
meinsam mit Thomas Jost, Bereichsleitung stationäre 
Hilfen Jugendhilfeverbund Nordhessen (OIKOS), am 
evangelischen Fröbelseminar in Kassel anbringen: Wie 
sooft zeigte es sich, dass Interessierte oft auf der Suche 
nach Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Kindertages-

Von Monika Ellenberger
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Ein sehr bewegtes Messe-Jahr neigt sich auch für die Pra-
xisanleitung in der Altenhilfe dem Ende zu. Es wird Zeit ein 
kleines Fazit für das Jahr 2022 zu ziehen.

04. und 05. März 
Wir starteten mit der „Chance 2022“, einer der größten 
Ausbildungsmesse für Mittelhessen in Giessen, in das Jahr 
2022. 

30. März
Das von Provadis organisierte Fachkräftecamps setzte 
schon früh im Jahr einen Höhepunkt.
Danke hier nochmal an die vielen Schüler*innen für euer In-
teresse an den Pflegeberufen.

06. und 07. Mai
Immer ein verlässlicher Partner für ein Forum für Azubis und 
Ausbildungsbetriebe ist die Messe der IHK Lahn-Dill im Hin-
terland (diesmal in Biedenkopf).

19. bis 21. Mai
Ein „Heimspiel“ hatten wir nach zwei Jahren Pause in der 
Messe „Ansage Zukunft“ im Marburger Cineplex. Die Messe 
besitzt einen hohen Stellenwert bei uns und ist ein „Must-
have“ für die Ausbildungsbetriebe.

29. September
Den „krönenden“ Abschluss bildetet im diesen Jahr die Aus-
bildungsmesse in der Wollenbergschule. Perfekt organisiert 
und mit einem großen Interessentenansturm beendeten wir 
das Messejahr in Wetter.

Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Monika, 
Chantal und Johanna für euren „Support“ und die immer 
Gute Laune. Es war ein persönliches High-Light des Jahres 
mit euch die Messen besuchen zu dürfen und freue mich auf 
Jahr 2023.

Für alle Fragen rund um Ausbildungsmöglichkeiten 
im Bereich der Altenhilfe bitte wenden an:

Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH
Marcus Sichtig
Lahnstraße 8
35091 Cölbe
E-Mail: bewerbung.altenhilfe@elisabeth-verein.de 
Telefon: 06421 3038-282

Von Marcus Sichtig

Messen zusammen
mit der Altenhilfe 

04. + 05.03.
Chance
Gießen 30.03

Fachkräftecamps
Niederwalgern 
Gesamtschule01. + 02.04.

Ausbildungs- und 
Studienmesse 
IHK Lahn-Dill

Herborn

06. + 07.05.
Ausbildungs- und 
Studienmesse 
IHK Lahn-Dill
Biedenkopf

10.05.
Fachtag für 

Fachkräftegewinnung
TTZ Marburg

19. - 21.05.
Ansage Zukunft
Marburg Cineplex

14.06.
Praxismesse

Kassel Universität

29.06.
Praxisbörse des 
Studiengangs 
Soziale Arbeit
EH Darmstadt 
Standort Treysa 

14.07.
Lebenshilfe

Fachschule für 
Sozialwesen 

Standort Marburg
19.07.
Ausbildungsmesse
Gesamtschule 
Ebsdorfergrund

29.09.
Ausbildungsmesse

Wollenbergschule Wetter

07.10.
Berufliche Schulen 
am Gradierwerk 
Bad Nauheim

13.10.
Orientierungsmarkt
Phillips-Universität
 Marburg ( online)

08. - 10.11.
Firmenkontaktmesse
Fulda 
(in Präsenz und online)

29.11.
Stellenbörse

Gewerbliche Schulen 
des Lahn-Dill-Kreises 09.12.

Lebenshilfe
Fachschule für 
Sozialwesen 
Standort Marburg

12.12.
 Evangelische 

Hochschule TABOR
Marburg
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Nach zweieinhalb Jahren fand erstmals wieder eine MAV-Versamm-
lung in Präsenz statt. Aufgrund der weiterhin unklaren Corona-Situ-
ation wurde die große Evangeliums-Halle in Wehrda ausgewählt, um 
Sicherheit und genügend Abstand gewährleisten zu können. Alle Teil-
nehmenden hielten sich an die dringende Empfehlung, eine Maske zu 
tragen, wofür sich die MAV an dieser Stelle nochmals herzlich bedan-
ken möchte.

Der Einladung folgten (leider nur) knapp 60 Mitarbeiter*innen. Die An-
wesenden beteiligten sich rege und sehr interessiert am Programm 
und kamen mit ihren Kolleg*innen gut in Austausch.

Nach einer Begrüßung des Vorsitzenden Burkhard Schops folgte wie 
üblich zunächst der Tätigkeitsbericht 2021, ergänzt durch den Punkt 
„Neuigkeiten aus dem Arbeitsrecht“.

Die diesjährige Veranstaltung trug die Überschrift: „Neue Wege ge-
hen – Perspektiven in Zeiten des Fachkräftemangels“. Nach einem 
kleinen Impulsvortrag zum Thema von Burkhard Schops gab es 
Kleingruppenarbeit. Zu verschiedenen Fragestellungen konnten die 
Mitarbeiter*innen sich äußern und ihre Sorgen und Befindlichkeiten 
mitteilen, sowie ganz konkrete Vorschläge machen, wie man neue 
Kolleg*innen anwerben könnte, oder was im E Verein vielleicht fehlt, 
um noch attraktiver für bereits vorhandene Mitarbeiter*innen zu wer-
den, damit die auch gerne bleiben.

Erfreulich war festzustellen, dass sich von den Menschen, die die 
Veranstaltung besucht haben, die meisten sehr zufrieden und positiv 
über ihren Arbeitsplatz und die Arbeitsbedingungen geäußert haben. 
Es gab viel Lob für angenehme Arbeitsatmosphäre in den Teams, Mit-
gestaltungsmöglichkeiten und Freiraum insgesamt. 

Das Thema Gesundheitsmanagement, also Umgang und Förderung 
von Gesundheit, ganz konkret Sportkurse bzw. finanzielle Beteiligung 
an Fitness-Studio oder Sportvereinen, war eines von vielen weiteren 
Themen, die diskutiert wurden und nahm viel Raum ein. 
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung standen wie üblich die beiden 
Vorstände Herr Kling-Böhm und Herr Bohn zur Verfügung und antwor-
teten auf die vielfältigen Fragen der Mitarbeitenden. Es gab vom Vor-
stand klare Antworten zur finanziellen Situation des Elisabeth-Vereins, 
die als sehr gut eingestuft wurde. Der Vorstand konnte allen erfreuliche 
Sicherheit geben, dass die Jahres-Sonderzahlungen auch in diesem 
Jahr wie üblich, in voller Höhe ausgezahlt werden können.
 
Das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ für Mitarbeiter*innen ist dem 
Vorstand wichtig, ebenso auch die Frage nach den betriebseigenen 
Kita-Plätzen oder auch dem Job-Ticket. Einfache Lösungen gäbe es 
hier aber leider nicht, so Herr Kling-Böhm. Wenn sich Lösungswege 
finden, sollten möglichst viele davon profitieren. 

„Neue Wege gehen - Perspektiven in 
Zeiten des Fachkräftemangels“
Mitarbeitendenversammlung der MAV Jugendhilfe Marburg am 27. September 2022

Von Corina Rink

Eine umfangreiche Tagesordnung hatten die Mitglieder der Mitarbeitervertretung für die Versammlung vorbereitet
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Unfallverhütung und Gesundheitserhaltung der Mitarbeitenden ist eine 
wichtige Aufgabe für jeden Arbeitgeber. Guter Arbeitsschutz dient nicht 
nur der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, sondern erhöht die 
Arbeitszufriedenheit und trägt damit einen Teil dazu bei, dass Arbeit 
gut gelingen kann. Arbeitsschutz ist die Basis für ein gesundheitsför-
derndes Klima, in dem Mitarbeitende sich auf ihre wichtigen Aufgaben 
konzentrieren können. 
Die Vielfalt der Angebote des St. Elisabeth-Vereins und seine Dezent-
ralität machen es mitunter schwer, die komplexen gesetzlichen Vorga-

Von Katrin Möller

Arbeitsschutzkoordination im St. Elisabeth Verein 

Zu meiner Person:

Mein Name ist Katrin Möller, ich bin 47 Jahre alt 
und lebe mit zwei Katern im schönen Marburg. 
Ich arbeite seit 20 Jahren im St. Elisabeth-Verein, 
die meiste Zeit davon als Sozialpädagogin in der 
MWG Ockershausen. Ab 2013 war ich stellvertre-
tende Vorsitzende der MAV Jugendhilfe Marburg 
und in dieser Funktion habe ich viel gelernt im Um-
gang mit dem Thema „Gesund am Arbeitsplatz“. 

ben des Arbeitsschutzes im Blick zu behalten. Damit nichts Wichtiges 
vergessen wird, nehme ich mich in der neuen Funktion als Koordina-
torin des Arbeitsschutzes dieses Themas an. In enger Zusammenar-
beit mit Betriebsärztin und Fachkraft für Arbeitssicherheit werde ich 
als Mitarbeiterin der Personalabteilung Arbeitsschutzmaßnahmen, 
wie beispielsweis die arbeitsmedizinische Vorsorge oder Anpassun-
gen der Gefährdungsbeurteilungen, organisieren und die Kontinuität 
gewährleisten. Ich bin in meinem Büro in der Lahnstraße in Cölbe für 
Mitarbeitende ansprechbar für Fragen des Arbeitsschutzes. 

Da lag es sehr nahe, beide Aufgaben zu kombinieren, sodass ich nun seit 
August 2022 sowohl in der MAV Jugendhilfe Marburg tätig bin, als auch 
die Koordination des Arbeitsschutzes im St. Elisabeth Verein übernommen 
habe. 
Ich freue mich darauf, im Sinne der Mitarbeiter*innen und zur Entlastung der 
Leitungsebene meinen Teil zu einem pragmatischen und strukturierten Ar-
beitsschutz beizutragen und werde hoffentlich regelmäßig alle Mitarbeitende 
über meine Arbeit informieren können.

Zu verschiedenen 
Fragestellungen konnten 
sich die Mitarbeitenden in 
Kleingruppen austauschen 
und diskutieren

Auch zum Thema Benzingeld sowie Fahrradpauschale wurde disku-
tiert und laut Vorstand werde über Lösungen nachgedacht. Allerdings 
sei hier eine Änderung der Gesetzgebung nötig.
Auch die Frage nach dem Gehalt des Vorstandes und wer dieses ei-
gentlich festlegt, wurde beantwortet. Es wurde offen berichtet, dass 
der Aufsichtsrat die Höhe des Gehaltes bestimmt, man bekäme EG 13 
plus eine Vorstandszulage. 
Zum Thema Gesundheit-/Gesundheitskurse berichtete der Vorstand, 
dass es ein ihm bekanntes und wichtiges Thema sei, dass es des-
wegen zeitnah eine neue AG geben soll, die sich zukünftig auch mit 
diesen wichtigen Fragen beschäftigen wird.

Zum Thema Überstunden wurde erklärt, dass es aktuell nicht möglich 
sei, eine Art Springer einzustellen, dafür gäbe es keine Refinanzie-
rung. Zu dieser Frage gäbe es im Elisabeth-Verein nach wie vor keine 
Lösung.
Insgesamt kann gesagt werden, dass die Veranstaltung erfolgreich 
und vor allem interessant und belebend war. Ganz sicher sind die an-
wesenden Kolleg*innen in guten Austausch gekommen und konnten 
ihre Fragen, Belastungen, aber auch Ideen ansprechen und mit an-
deren teilen.
Für die MAV gab es guten Einblick in den Arbeitsalltag der Kolleg*innen 
sowie deren Themen, Bedürfnislagen und Belange, - zumindest derer, 
die anwesend waren. 
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Fast 20 Jahre lang hat sich Beate Eishauer im St. Elisabeth-Verein 
e.V. und darüber hinaus für die Rechte der Mitarbeitenden enga-
giert. Quasi ihr ganzes berufliches Leben war von der Leidenschaft 
für Menschen in verschiedenen Betreuungsformen und deren 
Unterstützer*innen geprägt. Zum Beginn des Ruhestandes würdig-
ten die Vorstände des St. Elisabeth-Vereins, Ulrich Kling-Böhm und 
Matthias Bohn, die Verdienste von Beate Eishauer und zeichneten 
sie mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie und der Ehrenna-
del des St. Elisabeth-Vereins aus.

Ihr berufliches Schaffen hat Beate Eishauer als Erziehungshelferin 
in der „Heimstadt Röderhof“ bei Hildesheim begonnen. Nach ihrer 
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin war sie dann in der Evangeli-
schen Stiftung Neuerkerode beschäftigt, bevor der Weg über die Kin-
der- und Jugendpsychiatrie Hildesheim im Jahr 1999 nach Marburg 
in den St. Elisabeth-Verein führte. 
Das nebenberufliche Studium der 
Sozialpädagogik erleichterte dann 
auch den Einstieg in die Arbeit der 
IBW-Gruppe St. Jost. 

Schon vor der Wahl in die Mitar-
beitervertretung des St. Elisabeth-
Vereins war Beate Eishauer an 
ihren vorherigen Einsatzorten für 
die Belange der Mitarbeitenden 
engagiert und auch politisch aktiv.
So war sie dann nicht nur viele 
Jahre als Vorsitzende der Jugend-
hilfe-MAV und der Gesamt-MAV 
des St. Elisabeth-Vereins, sondern 
auch in der Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretung der Dia-
konie Hessen (AG-MAV) und der 
Arbeitsrechtlichen Kommission 
ein engagiertes und gefragtes Mit-
glied. Ebenso war sie vier Jahre 
Mitglied im Aufsichtsrat der Dia-
konie Hessen. Zudem wurde sie 
als ehrenamtliche Richterin ans 
Arbeitsgericht Gießen berufen. 

In der kleinen Feierstunde zur Verabschiedung, zu der auch eini-
ge langjährige Kolleg*innen aus verschiedenen Bereichen und 
Mitstreiter*innen der Gesamt-MAV, wie die sich selber schon im Ru-
hestand befindliche Rosi Mende (MAV OIKOS) und Michael Schade 
(MAV Thüringen) gekommen waren, gab es viel Lob für die Verdiens-
te von Beate Eishauer. „Im Laufe Deiner Amtszeit wurde nicht nur 
die MAV-Arbeit professionalisiert, sondern viele innovative Ideen, 
wie das Zeitwertkonto, stammen von Dir und sind Dir zu verdanken“, 

betonte auch Corina Rink von der derzeitigen MAV, „Du warst immer 
präsent und hast Dich kämpferisch und mit Leidenschaft mit ganzem 
Blick auf die Mitarbeitenden engagiert und Dich für deren Schutzbe-
lange eingesetzt“.
Das dies auch zu Konflikten mit den Dienstgebern führte, verheim-
lichte auch Vorstand Matthias Bohn nicht: „Trotz verschiedener An-
sichten und Meinungen haben wir immer respektvoll und lösungsori-
entiert zusammengearbeitet.“
Mit einem Zitat von Hermann Hesse kennzeichnete er dankbar das 
Schaffen von Beate Eishauer: „Damit das Mögliche entsteht, muss 
immer wieder das Unmögliche versucht werden.“

Auch Ulrich Kling-Böhm unterstrich das Wirken von Beate Eishau-
er zum Wohl der Betreuten und der Mitarbeitenden, auch im Blick 
auf Gründerin Julie Spannagel: „Starke Frauen sind die DNA des St. 

Elisabeth-Vereins, und auch Beate Eishauer ist eine solche!“ 
Aufgrund ihres langjährigen Wirkens zum Wohle der Menschen wur-
de ihr dann folgerichtig auch das Goldene Kronenkreuz der Diakonie 
verliehen. 

Und da man auch zukünftig auf die Erfahrungen und das Wissen von 
Beate Eishauer im St. Elisabeth-Verein und seinen Tochtergesellschaf-
ten bauen will, wird sie zukünftig als Beraterin im Bereich des Arbeits-
schutzes tätig sein und auch so weiterhin für die Kolleg*innen aktiv sein.

Gemeinsam mit Corina Rink (rechts) von der derzeitigen MAV dankten die Vorstände Matthias Bohn (links) und 
Ulrich Kling-Böhm der langjährigen MAV-Vorsitzenden Beate Eishauer für ihr Engagement und verabschiedeten 
sie mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie und der Ehrennadel des St. Elisabeth-Vereins in den Ruhestand 

Von Jürgen Jacob

Leidenschaftliche Kämpferin für Mitarbeitende:

Beate Eishauer geht mit Goldenem 
Kronenkreuz in den Ruhestand 
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Nach zwei Jahren Pause war es im Oktober wieder soweit: Der St. 
Elisabeth-Verein bereicherte mit seinen Aktionen den Sozialmarkt im 
Rahmen des Marburger Elisabethmarkts an der Elisabethkirche. Bei 
bestem Herbst-Wetter gab es am Stand des St. Elisabeth-Vereins 
auch diesmal wieder einiges zu erleben: Nicht nur das Glücksrad mit 
tollen Preisen, traditionell von den Kolleg*innen des Bereichs Famili-
enintegrative betreut, sondern auch die Bastelangebote begeisterten 
Jung und Alt.
 
Karin Heuer-Ettrich und Silvia Kleih boten unter sehr engagierter 
Hilfe von (ehemaligen) betreuten Jugendlichen Filzen an. Dabei ent-
standen manch schöne Stücke. Und bei Anne Malag, Neele Berns-
hausen, Isabel Zoller und Nina Sawtschenko konnte man sowohl 
Mutbälle basteln als auch Kastanien bemalen. Dabei zeigte sich, wie 
mit günstigen Mitteln den Kindern viel Spaß bereitet werden kann. 
Informationen zu den verschiedenen Arbeitsbereichen des Elisa-
beth-Vereins und den Angeboten unserer Tochtergesellschaften run-
deten den Stand ab. So war den ganzen Tag über ein reges Treiben 
in und neben dem Zelt an der Kirchentreppe.
Mit seinen Angeboten befand sich der St. Elisabeth-Verein in guter 
Gesellschaft. Zahlreiche Vereine und Institutionen präsentierten sich 
auch in dem diesem Jahr rund um die Elisabethkirche. 

Mitmach-Angebote stoßen auf reges Interesse 
Tolle Angebote beim Elisabeth-Sozialmarkt

Von Jürgen Jacob

Von Jürgen Jacob

Die Mitmach-Aktionen der St. Elisabeth-Vereins kamen gut an: Egal ob Mut-Bälle basteln, Kastanien bemalen, Glücksrad drehen oder Filzen, alle Angebote 
wurden rege genutzt (Fotos: Jürgen Jacob)

Die gastgebende Elisabethkirchengemeinde war mit dem „Treffpunkt 
Kirchenkiosk“ vor Ort. An der AnsprechBAR der Evangelischen Ju-
gend Marburg gab es zahlreiche Spielmöglichkeiten. Informations-
stände beispielsweise vom Diakonischen Werk, der Marburger Tafel, 
dem Ambulanten Hospizdienst der Johanniter oder dem Mütterzen-
tum Marburg luden zum Austausch ein. Und auch das Kinderhilfs-
werk der Marburger Mission „Heartbeat“, der Verein „Samburuhilfe“, 
der „Kochlöffel“ und das Richtsbergmobil, die Elterninitiative Kinder-
dialyse und Orientalische Christen zeigten einen Teil der vielfältigen 
sozialen Einrichtungen in der Universitätsstadt Marburg. 

Auch wenn sich das kulinarische Angebot auf eine „Mitmach-Suppe“ 
der Freien Pfadfinderschaft Kreuzritter beschränkte, musste nie-
mand hungern, denn im fußläufig erreichbaren Steinweg gab es 
zahlreiche Leckerbissen.

Trotzdem ist zu hoffen, dass beim nächsten Marburger Elisabeth-
Sozialmarkt im Herbst 2023 wieder ein paar mehr Anbieter mit Ver-
pflegungsmöglichkeiten vor Ort sind. Und auch für weitere soziale 
Anbieter mit Informations- und Mitmachaktionen ist in dem weiten 
Rund um die Elisabethkirche noch Platz.
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Noch vor seiner Amtseinführung stattete der neue Dekan 
des Kirchenkreises Marburg, Dr. Burkhard Freiherr von 
Dörnberg, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Pfarrer 
Ulrich Biskamp dem St. Elisabeth-Verein Marburg und 
insbesondere dessen Vorstand Ulrich Kling-Böhm An-
fang Oktober einen Antrittsbesuch ab. „Die Armutsfrage 
und was auf uns zukommt, ist drängend“, erklärte der 
neue Vorsitzende des Kirchenkreisvorstandes Marburg. 
Es sei nicht nur wichtig, jetzt über soziale Fragen ins Ge-
spräch zu kommen, sondern sich auch breit aufzustellen 
und zu handeln. „Wir müssen zusammen etwas für die 
Menschen tun.“ Sein Stellvertreter Biskamp ergänzte: 
„Die Armutsfrage explodiert in einer heterogenen Stadt 
wie Marburg geradezu.“

Die Schere zwischen Arm und Reich ist für Kling-Böhm 
und die Arbeit des St. Elisabeth-Vereins immer wie-
der ein Thema, insbesondere das Stadt-Land-Gefälle. 
Nicht nur, dass zu betreuende Menschen in reicheren 
Kommunen ein anderes soziales Leistungsangebot er-
halten, sondern dass es inzwischen auch Unterschiede 
bei der Bezahlung der Fachkräfte – zum Beispiel der 
Mitarbeiter*innen in den Kindertagesstätten – gibt.

Dass einer der ersten Gesprächswege des neuen De-
kans zum St. Elisabeth-Verein führte, begründete Bis-
kamp in der Bedeutung des Vereins für Marburg und 
Umgebung: „Der Verein ist der größte diakonische Trä-
ger in der Region Marburg.“

Der neue Dekan 
des Kirchenkreises Marburg 
Dr. Burkhard Freiherr von Dörnberg 
(Mitte) gemeinsam mit seinem 
Stellvertreter Ulrich Biskamp 
(rechts) während des Antrittsbe-
suches beim St. Elisabeth-Verein 
Marburg mit Vorstand Ulrich Kling-
Böhm 
Foto: Manfred Günther

Von Manfred Günther

Der Rat der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck (EKKW) hat den 48-jährigen Dr. Burk-
hard Freiherr von Dörnberg im März 2022 in das 
Amt des Dekans im Kirchenkreis Marburg berufen. 

Er folgt auf Burkhard zur Nieden, der im Februar die-
ses Jahres das Amt des Prälaten der EKKW übernom-

men hatte. Seit Ende 2008 war der gebürtige Melsunger Pfarrer 
in Issigheim (Bruchköbel) und somit im Süden der Landeskirche 
tätig – als „Dorfpfarrer mit Leib und Seele“, wie er sagt. Mehr als 
13 Jahre, in denen er gemeinsam mit den Menschen vor Ort viel 
gestalten konnte, bilanziert der vierfache Familienvater. Seine ex-
perimentierfreudige Gemeinde, die fröhlichen Gottesdienste und 
die „Teamer“, die ihn jung gehalten hätten, werde er vermissen. In 
seiner neuen Funktion sehe er sich in der Rolle des „Spielertrai-
ners“, sagt der in seiner Freizeit sportlich aktive Pfarrer.

Marburg ist für den 48-Jährigen keine Unbekannte: Neben Bie-
lefeld/Bethel, Bonn und Cambridge zählt die Universitätsstadt an 

der Lahn zu seinen Studienorten. Auch sein Vikariat absolvierte 
von Dörnberg, der zum Thema „Traum und Traumdeutung in der 
Alten Kirche“ promovierte, an der Elisabethkirche in Marburg. 
Und dem dortigen Blechbläserquintett „IG Blech“ war er über die 
Jahre als Posaunist aktiv verbunden
.
Die Ankündigung seines Vorgängers, dass er kein „bestelltes 
Feld“ vorfinden werde, schreckt von Dörnberg nicht: „Das ist eine 
schöne Beschreibung, weil Kirche in Bewegung ist. Loslassen 
und Aufbrechen gehören auch im theologischen Sinne dazu“, 
sagt von Dörnberg mit Verweis auf die vielen „Weggeschichten“ 
in der Bibel. 

Wenige Tage nach seinem Besuch beim St. Elisabeth-Verein wur-
de Dr. Burkhard von Dörnberg mit einem feierlichen Gottesdienst 
von Propst Dr. Volker Mantey offiziell in sein Amt eingeführt. Knapp 
300 Mitwirkende, Gäste und Besucher*innen waren in die Lutheri-
sche Pfarrkirche gekommen, um dies gemeinsam zu feiern.

„Armutsfrage ist drängend,
müssen zusammen etwas 
für die Menschen tun“ 

Dekan Dr. Burkhard Freiherr von Dörnberg während 
des Antrittsbesuches beim St. Elisabeth-Verein:

  Zur
Person
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Von Ulrike Herrmann

Am Abend des 10. Oktober wurde von den Berater*innen 
zur Vollversammlung der KiJuV Marburg eingeladen. Es 
erschienen 17 Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne aus den verschiedenen Wohngruppen im Bereich Mar-
burg und Umgebung.

Nach einer Vorstellungsrunde gab es eine Einführung in 
die Arbeit der KiJuV von Uli Betz. Die Rechte der Kinder 
und Jugendlichen in der Jugendhilfe wurden zunächst 
kurz aufgezeigt und an Beispielen erklärt.
Die Abfrage, wer im Vorstand mitarbeiten will, ergab elf 
Vorschläge. Dies war ein tolles Ergebnis, da genau elf 
Personen gesucht wurden. Alle erklärten sich einverstan-
den mit der Wahl in den nachfolgenden Vorstand:
Samira, Ivana, Lina, Amy, Sindi, Caisy, Laura, Amelie, 
Melly, Maximilian und Nico.

Im Anschluss ging es dann sehr schnell um die verschie-
denen Schwierigkeiten, Ungerechtigkeiten und Probleme 
in den einzelnen Gruppen. Es zeigte sich, dass die KiJuV 
ein sehr wichtiges Gremium ist, um als Vermittler und Be-
rater aufzutreten. Dieser Aufgabe werden wir in der kom-
menden Zeit nachkommen und das Gespräch mit den 
Wohngruppen suchen.

Nach den Weihnachtsferien geht es am 9. Januar 2023 
wieder los. Wir treffen uns regelmäßig alle zwei Wochen 
montags um 18 Uhr. Und neben dem Sitzungsraum in 
Cölbe möchten wir unsere Sitzungen gerne in den ver-
schiedenen Gruppen stattfinden lassen, um so Präsenz 

Neustart nach Corona:
Die Kinder-und Jugendvertretung 
(KiJuV) Marburg hat sich neu formiert

Das neue Beratungsteam der KiJuV Marburg besteht aus: 

• Hanna Brüning 
  (Kinder-Jugend-und Familienhilfe Team Emmaus),
• Thomas Pitzer (WG Dagobertshausen), 
• Uli Betz (Koordination Projekte).

Steht für Fragen gerne zur Verfügung per E-Mail: 

jugendvertretung@elisabeth-verein.de
Oder per Telefon:
Hanna: 0171 6973023  
h.bruening@elisabeth-verein.de
Thomas: 0160 96937637 
t.pitzer@elisabeth-verein.de
Uli: 0151 52605290 
u.betz@elisabeth-verein.de

Auf Entdeckungstour in „Onkel Toms Möbelscheune“:
Im Gebrauchtmöbellager in Cölbe 
gibt es immer wechselnde Angebote

Von Jürgen Jacob

In der Ortsmitte von Cölbe, unweit des Bahnhofes, gibt es seit einigen 
Monaten einen neuen Ausstellungsraum für gebrauchte Möbel. Und 
das Vorbeischauen lohnt sich: ständig gibt es dort neue Möbel, die 
gerade bei der Einrichtung der ersten eigenen Wohnungen unserer 
betreuten Jugendlichen hilfreich sein können.

Der Ausstellungsraum, liebevoll „Onkel Toms Möbelscheune“ genannt, 
in der Kasseler Straße 82 in Cölbe bietet auf einer rund 100 Quad-
ratmeter großen Fläche Wohnmöbel aller Art, Komplettbetten, Elektro-
Geräte, Küchenutensilien, Antiquitäten und vieles mehr. 

So ist dies nicht nur für unsere betreuten Jugendlichen, sondern auch 
für andere Menschen sehr interessant. Zudem sind in den vergange-

nen Monaten auch geflüchtete Familien aus Krisengebieten mit die-
sem Angebot unterstützt worden. Aber auch Menschen, die nicht zum 
Verein gehören, können dort Möbel beziehen. 
Die angebotene Ware wird von Menschen gespendet oder kommen 
aus Haushaltsauflösungen und sind damit auch ein Beitrag zur Nach-
haltigkeit. Die Möbel und Geräte erhalten durch die Weitergabe und 
Nutzung „eine zweite Chance“ und müssen nicht entsorgt werden. 
Somit wird die Umwelt entlastet und vielen Menschen eine Freude 
gemacht.

Weitere Infos und Terminvergaben gibt es bei
Tom Fricke unter der Telefonnummer 0151 5262 4291

zu zeigen und um die KiJuV vorzustellen. Termine hierzu 
werden die Berater*innen mit den Wohngruppen verein-
baren.
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Betriebsausflug des 
Geschäftsbereichs VI
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Anfang Juli 2022 kamen rund 65 Kolleg*innen des Ge-
schäftsbereichs VI zum diesjährigen Betriebsausflug an 
der Dammühle zusammen. Versorgt mit kleinen Überra-
schungstütchen wurde der Tag mit einer Wanderrunde 
durch Wald und Feld gestartet.

Start- und Zielpunkt der Wanderung war das Ausflugs-
lokal Dammühle. Begleitet von gelegentlichen kurzen 
Schauern, aber auch dem ein oder anderen Sonnen-
strahl, wurde sich beim Laufen bereichsübergreifend 
rege unterhalten, viel gelacht und jede Menge erzählt. 
Eine schöne Gelegenheit, Kolleg*innen in Ruhestand 
und Elternzeit wiederzutreffen und bis dato noch „Unbe-
kannte“ in lockerer Runde kennenzulernen.

Bei kurzen Pausen genoss die Wandergruppe die Aus-
sichten und Natureindrücke, die sich auf der Wegstrecke 
Richtung Elnhausen und Dagobertshausen boten. Kurz 
bevor die Wanderung zu Ende ging, gab es die Mög-
lichkeit, zwischen einer etwas kürzeren und einer etwas 
längeren Wandervariante zu wählen, so dass alle Teil-
nehmenden ihren (Lauf-)Bedürfnissen nach entschei-
den konnten.

An der Dammühle angekommen, erwartete die 
Ausflügler*innen ein reichhaltiges Outdoor-BBQ-Büfett. 
Hier war geschmacklich für jede und jeden etwas dabei. 
Auf der großen Terrasse des Lokals ließ man sich kuli-
narisch verwöhnen und genoss ausgiebig das Zusam-
mensein. Eine variantenreiche Auswahl an Desserts 
rundete das leckere Essen ab. 
Nach einigen Stunden des gemütlichen Zusammen-
seins ging ein kurzweiliger Tag zu Ende.   

Von Judith Prediger

Fotos: Lisa Paul
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„Einfach erstaunlich und wunderbar anzuschauen, 
welche Werke die Kinder geschaffen haben.“ Beatrix 
Stegmann, Mitglied der Emmauskirche, war ebenso 
begeistert von der Ausstellung Kreativwerkstatt Leipzi-
ger Straße wie Ursula Schulze-Stampe: „Ich bin beein-
druckt, wie kreativ die Kinder sind und was sie mit ihren 
Werken erzählen.“ Die beiden Marburgerinnen waren 
Besucherinnen einer besonderen Veranstaltung: Kinder 
und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren hatten an 
zwei Tagen Kunstwerke ausgestellt, die während des 
Kreativangebots in der ambulanten Betreuung des St. 
Elisabeth-Vereins entstanden sind.

Auch Ulrich Kling-Böhm war „beeindruckt von der Viel-
falt der ausgestellten Arbeiten“. Der Vorstand des St. 
Elisabeth-Vereins hatte während der Vernissage die 
Besonderheiten von Künstler*innen und Werken hervor-
gehoben: „Die Selbstwirksamkeit bei den Kindern spielt 
eine große Rolle. Sie werden kreativ tätig, entdecken 
neue Fähigkeiten und bekommen Erfolgserlebnisse.“ 

Dass die Vernissage nahezu vor vollem Haus stattfand 
– unter den Besucher*innen waren auch Vertreter*innen 
von Jugendämtern und Kooperationspartner*innen –, 
machte die jugendlichen Künstler*innen leicht verlegen, 
aber vor allem auch stolz: Es war förmlich zu sehen, wie 
viel Freude ihnen auch die Präsentation ihrer Werke be-
reitete.

Kathrin Rooschüz, Bereichsleiterin beim St. Elisabeth-
Verein, hatte bei ihrer Eröffnungsrede gestanden, dass 
sie „ausgesprochen wenig“ von Kunst verstehe, aber da-
für was von Pädagogik: „Ich sehe seit circa drei Jahren – 
so lange gibt es unsere Kreativwerkstatt schon – wie in-
tensiv hier mit Hilfe von Kunst Pädagogik betrieben wird. 
Und trotz meiner mangelnden Kunstkompetenz kann ich 
sagen: Offensichtlich können Kunst und Pädagogik eine 
wunderbare Verbindung miteinander eingehen!“

In der Jugendhilfe gehe es, so Rooschüz weiter, wie 
überhaupt in der Pädagogik, darum, „Kinder zu ver-
stehen, sie in ihrer guten Entwicklung zu begleiten und 
ihnen Räume zu eröffnen, um ihre Individualität auszu-
bilden, sich richtig und wertvoll zu fühlen und so zu mög-
lichst starken und sicheren Persönlichkeiten zu werden“.

„Weiter so!“, zogen Heilpädagoge Frank Hinrichs und 
Sozialpädagogin Claudia Müller, die die Kreativwerkstatt 
betreuen, ein begeistertes Fazit von Arbeit und Ausstel-
lung, noch sichtlich angetan von den „glücklichen Ge-
sichtern der Kinder“ und wie stolz diese gewesen sei-
en: „Da geht einem einfach das Herz auf.“ Froh sind die 
beiden auch darüber, dass sie mit einer Bereichsleitung 
zusammenarbeiten, die dieses Verständnis für die Be-
deutung der Kunst in der Pädagogik hat. „Ohne unsere 
Kolleginnen und Kollegen wäre das Projekt nicht mög-
lich.“ Fo
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Von Manfred Günther

Zahlreiche Besucher*innen und glückliche Künstler*innen – 
Ausstellung Kreativwerkstatt Leipziger Straße ist ein großer Erfolg

   „Kreatief“ 
beeindruckt von den Kunstwerken 
der Kinder und Jugendlichen 1
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   „Kreatief“ 
beeindruckt von den Kunstwerken 
der Kinder und Jugendlichen

Von außen betrachtet ist das die Zeit jeden Don-
nerstag zwischen 14 und 18 Uhr. Dann kommt 
Frank Hinrichs, seines Zeichens Mitarbeiter, 
Heilpädagoge und selbst Kunstschaffender 
und Kunstförderer, mit seinen vielen Kisten mit 
unterschiedlichsten Materialien in der Kreativ-
werkstatt an, ebenso Kollegin Claudia Müller. 
Anschließend verwandeln die beiden die Räume 
in ein waschechtes Atelier. Kurz darauf kom-
men einige junge Menschen im Alter von 6 bis 
15 Jahren, die von den unterschiedlichen am-
bulanten Jugendhilfeangeboten betreut werden, 
und verwandeln sich von ganz normalen Mäd-

chen und Jungs in Künstlerinnen und Künstler. 
Sie nehmen Pinsel oder Stifte in die Hand, sie 
bringen Farben mal vorsichtig, mal schwungvoll 
auf Leinwände, mal wird zart gestaltet, dann wird 
leidenschaftlich und expressiv vorgegangen. 

Die Kinder probieren verschiedene Techniken 
aus, hantieren mit Speckstein, mit Ton, gestalten 
und „matschen“ mit Kleister an langsam wach-
senden Figuren herum. Dabei bearbeiten sie 
ihre inneren Themen. Dies ist in der Atmosphäre 
des Schaffens zu spüren und den Kunstwerken 
anzusehen.

Was ist die Kreativwerkstatt?
Von Kathrin Rooschütz

2

3

4

Foto links oben: Ursula Schulze-Stampe (Zweite von links) und Beatrix 
Stegmann (rechts daneben) betrachten gemeinsam mit Frank Hinrichs 
und Claudia Müller die Werke in der Kreativwerkstatt. 

Fotos rechte Seite: Ob während der Vernissage zur Eröffnung (oben), bei 
der Präsentation der Werke oder im Gespräch mit Vorstand Ulrich Kling-
Böhm: Die Ausstellung begeisterte.  
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So wird es nun auch darum gehen, die Angebote zu sammeln und 
die gesamte vorhandene Angebotslandschaft darzustellen und be-
kannter zu machen. Dazu soll unter anderem auch das „WiMS“ ge-
nutzt werden. Hier wird es zum Beispiel demnächst auch regelmäßig 
Tipps zu verschiedenen Lebenslagen geben. Ein hoher Anteil an der 
Verbesserung der Situation soll aber auch durch Ehrenamts-Lotsen 
und digitale Angebote erreicht werden. So wird es ab Frühjahr 2023 
auch eine spezielle App geben.
Dabei können und sollen beispielsweise die vielfältigen sportlichen 
Möglichkeiten der Vereine vor Ort und in der Region, aber auch 
die professionellen Angebote, wie Jobcenter, Beratungsstellen und 

Hilfeangebote des Lahn-Dill-Kreises, genauso die von sozial-diako-
nischen und anderen Trägern eingebunden werden. Und natürlich 
auch die vielfältigen Angebote der Institutionen und Vereine, vom 
Krabbel- und Spieltreff und der Jungschar über den Frauenkreis bis 
hin zum Kirchen- und Posaunenchor: Sie alle sind wichtige Bestand-
teile der Sozialen Arbeit hier in den Orten. Um dieses Miteinander 
zukünftig noch besser zu gestalten, sind Sie alle dazu eingeladen 
mitzuwirken. 
Ansonsten stehen Projektleiter Matthias Jung und sein Team auch 
gerne für Anregungen und Fragen zur Verfügung: Im Büro hat Ma-
nuela Burbach von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr und 
freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 02771 2650214 im-
mer ein offenes Ohr. 

Passgenaue Hilfen für die Menschen in Mittenaar und Siegbach:

Dezentrale Familienzentrumsarbeit des St. Elisabeth-
Vereins hat die Situation vor Ort im Blick

Von Jürgen Jacob

„Sozialraumkonferenzen“, „Drop In(klusive)“-Angebote für junge 
Familien oder zahlreiche Gespräche mit Menschen in den beiden 
Kommunen im Lahn-Dill-Kreis: Die Familienzentrumsarbeit des St. 
Elisabeth-Vereins ist zum Ende des Jahres 2022 deutlich spürbar in 
Mittenaar und Siegbach angekommen.
„Wir bieten an den Willen der Menschen orientierte Unterstützungen 
an“, so Matthias Jung, Projektleiter der Familienzentrumsarbeit. Und 
das, was viele Menschen derzeit am meisten bewegt, sind die finan-
ziellen Veränderungen. Daher fand Mitte November in Mittenaar und 
Anfang Dezember in Siegbach jeweils eine „Sozialraumkonferenz“ 
zu den „Herausforderungen im Zusammenhang der allgemeinen 
Kostensteigerungen“ statt.
Seit einigen Wochen gibt es auch die kostenlo-
sen „Drop In(klusive)“-Angebote für Familien mit 
Kindern von 0 bis 3 Jahren:

• Drop In in Siegbach 
  (Ev. Gemeindehaus Eisemroth, Übernthaler Str. 
  12): donnerstags, 09.30. bis 11.30 Uhr 
• Drop In in Mittenaar (DGH Offenbach, Bürger
  hausstraße 1): mittwochs, 9.30 bis 11.30 Uhr

Auch die beiden Bürgermeister Maik Trumpf-
heller und Markus Deusing sind dankbar für die 
Familienzentrumsarbeit, die nicht nur in diesen 
kostenlosen Angeboten für junge Familien in ih-
ren Gemeinden sichtbar wird.
Zu Beginn der vom Lahn-Dill-Kreis geförderten 
Arbeit der „Familienzentren“ wurde im Frühjahr 
2022 vom St. Elisabeth-Verein eine Sozialraum-
analyse in den beiden Kommunen Mittenaar und 
Siegbach durchgeführt. Dabei wurde geschaut, 
welche sozialen Angebote für die Menschen hier 
in der ländlichen Region wichtig und vorhanden 
sind und welche fehlen. 
Am ersten Befragungsdurchlauf nahmen insgesamt 162 Menschen 
teil. Dabei kam heraus, dass ein Großteil der Teilnehmer*innen bei 
der Stressbewältigung und Erziehung unterstützt werden möchte. 
Zudem gibt es Bedarf bei psychologischer und allgemeiner Lebens-
beratung. Nun geht es in die zweite Phase der Begegnungs- und 
Familienzentrumsarbeit, bei der nicht nur die beiden Kommunen, 
sondern auch Vereine und Institutionen wichtige Kooperationspart-
ner sind. 
Als ein Ergebnis der Befragungen bei Mitarbeitenden und Eltern wur-
de festgestellt, dass es sehr viele verschiedene hilfreiche Angebote 
für die Menschen hier gibt, aber der Bekanntheitsgrad untereinander 
und auch die Vernetzung ausbaufähig ist.

Judith Jungwirth (Bereichsleitung), Manuela Burbach (Verwaltung) und Matthias Jung (Pro-
jektleitung) stehen für Fragen rund um die Familienzentrumsarbeit zur Verfügung
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Als im Jahr 2019 entschieden wurde, dass die Wohngruppe für junge 
Geflüchtete in Bad Endbach nach fünf Jahren des Bestehens zum 
Ende des Jahres schließen würde, war das für einige der Jugend-
lichen, die dort wohnten, ein großer Schock. Für sie war es ein Zu-
hause geworden, ein Stück Heimat. Auch wenn klar war, dass sie 
die Wohngruppe irgendwann verlassen müssen, so war es doch ein 
schwerer Schritt, als es plötzlich soweit war.

Viele der Jugendlichen haben etliche Jahre in dieser Wohngruppe 
gelebt. Die meisten wurden bis zum Alter von 21 Jahren in der Wohn-
gruppe betreut oder auch außerhalb der WG in ihren vier Wänden. 
Die Wohngruppe, Mitbewohner und Betreuer*innen wurden für viele 
eine Art Ersatzfamilie in ihrer neuen Heimat, so weit weg von Zuhau-
se und ihren Familien, die in Eritrea, Afghanistan, Iran, Somalia oder 
Syrien lebten.

Nach allem, was die Jugendlichen in ihren Heimatländern sowie auf 
der Flucht nach Deutschland erleben mussten, haben wir als Be-
treuerinnen und Betreuer versucht, ihnen ein Stück Normalität sowie 
eine Perspektive zu geben. Und dies ist uns in der Regel auch gut 
gelungen: Fast alle Jugendlichen unserer Einrichtung haben ihre 
Schule abgeschlossen und sind mittlerweile auf dem besten Weg 
ihre Ausbildungen (beispielsweise als KFZ-Mechatroniker, Erzieher, 
Maler und Lackierer) erfolgreich zu beenden. Mitlerweile sind alle 
Hilfen beendet und die jungen Männer leben in eigenen Wohnungen 
und stehen auf eigenen Beinen. Und trotzdem - oder gerade deshalb 

Von Pascal Eßer

Tolle Entwicklungen und 
Erreichtes macht Alle stolz
Gelungenes Wiedersehen der UmA-Gruppe 
Bad Endbach

besteht nach wie vor eine tiefe Verbundenheit zwischen den Jugend-
lichen und uns, den ehemaligen Betreuerinnen und Betreuern. 
Aus diesem Grund wurde von Seiten einiger der ehemaligen Be-
wohner der Wohngruppe der Wunsch laut, dass regelmäßige Treffen 
stattfinden, um so weiterhin in Kontakt zu bleiben. Dies wurde durch 
Corona mehrfach verhindert. Im Sommer 2022 war es dann endlich 
soweit: Viele der ehemaligen zu betreuenden Jugendlichen sowie 
ein Großteil der Betreuer*innen haben es geschafft, zu dem Treffen 
zu kommen. Es war ein sehr gelungenes Wiedersehen und hat sich 
fast wie früher angefühlt, als wir noch auf dem Hof der Wohngruppe 
in Bad Endbach zusammen saßen.

Es ist toll zu sehen, wohin sich die jungen Männer entwickelt haben 
und dass sie fest im Leben stehen. Man kann definitiv sagen, dass 
sowohl der Neustart in Deutschland als auch der nächste Schritt, das 
Leben nach der Jugendhilfe, gelungen sind. Ich glaube ich spreche 
im Namen aller ehemaligen Betreuer*innen, wenn ich sage, dass wir 
sehr stolz auf unsere „Jungs“ sind. Stolz darauf, wie sie sich entwi-
ckelt haben und auch darauf, was sie jeweils erreicht haben. 

Wir sind dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam in Bad Endbach 
erleben durften und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.

Ein gelungenes Wiedersehen gab es für die ehemaligen Bewohner der WG Bad End-
bach und den Mitarbeiter*innen

Spiel, Sport, Spaß und Kreativität wurden bei den Herbst-Ferienspielen der Mo-
bilen Jugendarbeit (MobJa) Biedenkopf groß geschrieben. Ganz nach den Wün-
schen der Kinder wurde dabei das herbstlich-sportliche Programm gestaltet.
Eine Woche lang konnten die Mädchen und Jungen ganz nach Lust und Laune 
spielen, toben und auch vieles neues entdecken. Neben neuen Kennenlernspielen 
und sportlichen Aktivitäten – unter anderem auf dem Trimm-Dich-Pfad – waren vor 
allem die Ausflüge ins Schwimmbad nach Marburg und in den Freizeit- und Wild-
park Willingen die Höhepunkte der Woche. 

Am Ende gab es dann noch einen Kreativtag, an dem gemeinsam eine bunte Lein-
wand gestaltet wurde.

Von Jürgen Jacob

Abwechslungsreiches Programm 
bei den Ferienspielen der MobJa 
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Am 6.07.2022 fand auf dem Reitsporthof Hermershau-
sen ein Team-Tag mit Pferden statt. Christine Bick als 
Supervisorin und Alexandra Becker, Teamleiterin des 
(Heil-)Pädagogischen Reitens, begleiteten das achtköp-
fige Team der FamKi unteranderem mit Elementen des 
Pferdegestützten Coachings durch den Team-Tag. Bei 
schönstem Wetter wurde im Garten des Reitsporthofs 
mit theoretischen Inputs gestartet. Danach wurden die 

Von Alexandra Becker

(Heil-)Pädagogisches Reiten

Team-Coaching 
          mit Pferden

Örtlichkeiten gewechselt und die Reithalle des (Heil-)
Pädagogischen Reitens wurde zur Bühne der Beobach-
tung und Erfahrung freigegeben. Hier durften Aufgaben-
stellungen im Team bewältigt werden, in welchem das 
Pferd zum einem eine Rolle übernahm und zum ande-
ren die Gruppenmitarbeiterinnen in ihren Verhaltenswei-
sen spiegelte
.
Coachings mit Pferden für Teams werden seit einigen 
Jahren vermehrt nachgefragt. Mit Hilfe des Pferdes ge-
lingt es, das Zusammenwirken als Team auf den Prüf-
stand zu stellen, in der Entwicklung zu begleiten und bei 
Bedarf zu verbessern
. 
Ein konstruktives Team zeichnet sich durch eine klare 
Führung als auch durch gute Leistungen und Zusam-
menarbeit im Team aus. Individuelle Motivation und Pro-
fessionalität reichen meist nicht aus, damit der „Laden 
läuft“. Ein Team arbeitet professionell nach gemeinsam 
verabredeten Regeln und integriert unterschiedliches 
Fachwissen im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Bei 
Team-Coaching – Maßnahmen liegt der Hauptfokus so-
mit nicht auf der Persönlichkeitsentwicklung des Einzel-
nen, sondern auf der Entwicklung des Team als Gan-
zes. Die Pferde übernehmen zum einen eine Rolle im 
Team und zum anderen dienen die Pferde als Spiegel 
für Verhaltensweisen, Rollen und Dynamiken im Team. 
Ein Ziel könnte sein, diese unterschiedlichen Rollen und 
Verhaltensweisen auf „Tauglichkeit“ zu prüfen und ge-
gebenenfalls alternative Rollen- und Verhaltensweisen 
auszuprobieren. Ebenso können persönliche Stärken 
noch einmalmal mehr deutlich werden und deren Wir-
kung im Team. 

Ein Ergebnis könnte sein, das eigene Team besser 
kennenzulernen und über die Reflektion der gemein-
samen Zielausrichtung zusammenzuwachsen und die 
unterschiedlichen Fähigkeiten im Team bewusst zu nut-
zen und wertzuschätzen. Ein nachfolgender Transfer 
schafft einen Blick auf die alltägliche Zusammenarbeit 
des Teams, Rollen und Verantwortlichkeiten können klar 
aufgeteilt werden und womöglich neue Spielregeln im 
Team vereinbart werden. 

In der abschließenden Reflektion gelang es den Mitar-
beiterinnen viele unterschiedliche Ressourcen an sich 
selbst und in ihrem Team zu entdecken. Die eigene 
Wahrnehmung womöglich auf „Wahrgebung“ zu prüfen 
und je nach Wunsch bei Bedarf zu korrigieren. Die Er-
kenntnis, dass ein Team sich in der Unterschiedlichkeit 
nährt – vorausgesetzt, es gelingt, die Unterschiedlich-
keiten respektvoll zu würdigen und anzuerkennen und 
daraus resultierend gegenseitige Synergien zu nutzen 
– wurde als gewinnbringend beschrieben.   

Zukünftig können Sie die Abteilung (Heil-)Pädagogi-
sches Reiten gerne zum Team-Coaching mit Pferden 
buchen, um als Team optimal aufgestellt zu sein. Über 
den Zugewinn im Verständnis für „Diversity“ der Einzel-
nen lässt sich die Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit för-
dern und als Nebenprodukt die Arbeitseffizienz steigern. 
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Das Glück dieser Erde liegt 
auf dem Rücken der Pferde

Unter dem Motto „Alles Glück dieser Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde“ hat Thordis Schlote, die ein sechs-
wöchiges Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung zur Er-
zieherin in der FaM Kirtorf absolvierte, eine spannende 
und abwechslungsreiche Woche gestaltet.

Pünktlich zu den Herbstferien hatte sie ihr Projekt aus-
gearbeitet und ein schönes Programm zusammenge-
stellt. Am Montag begann das Projekt mit der spannen-
den Fragerunde „Wer weiß was über Pferde?“. Hierzu 
setzten sich vier Mädchen aus der FaM Kirtorf mit Thor-
dis in unseren schönen hellen Wintergarten und durften 
jeweils erzählen, was sie über Pferde und den Umgang 
mit ihnen wissen. Da sie alle schon lange an einem reit-
pädagogischen Angebot teilnehmen und regelmäßig 
mit Pferden zu tun haben, kam eine enorme Sammlung 
zusammen. Alles, was den Kindern einfiel, wurde auf 
einem Plakat festgehalten. Eines der Mädchen spende-
te sogar ihre lange zusammengetragene Pferdeposter-
Sammlung für die Ausgestaltung des Projektes.
 
Am Mittwoch wurde thematisiert, inwiefern „Glück“ und 
„Pferde“ für die Kinder zusammengehören und am Don-
nerstag ging es endlich auf den Hof von Thordis, wo ihre 

Von Charlotte Tittas

„Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“
Ferienaktion in der Familiär ausgerichteten Mädchenwohngruppe Kirtorf

beiden kinderfreundlichen Pferde sehnsüchtig auf ihren 
Einsatz warteten. Unsere Mädchen, im Alter zwischen 
sechs und zehn Jahren, brachten gute Laune, anregen-
de Neugier und eine Menge Erfahrung mit. Die Pferde 
wurden gründlich geputzt und gesattelt und es wurde 
dabei viel Fachwissen ausgetauscht. Die Sonne strahlte 
mit den Kinderaugen um die Wette, als diese endlich auf 
den Pferderücken saßen. 

Das eigentliche Highlight folgte am Freitag, denn da 
wurden die Pferde an die Kutsche gespannt und die Kin-
der konnten das erste Mal in ihrem Leben genießen, wie 
es sich anfühlt, mit klackernden Hufen über Feld und 
Wiesen zu rollen. Es wurde viel gesungen und gelacht 
und alle genossen dieses außergewöhnliche Erlebnis. 
Den Abschluss dieser schönen und ereignisreichen 
Tage bildete die freie Gestaltung eines eigenen Glücks-
Hufeisens am Samstag.

Die Kinder und das Team der FaM Kirtorf danken Thor-
dis von ganzem Herzen für diese unvergessliche Pro-
jektwoche – und natürlich für ihre Praktikumszeit - und 
wünschen ihr für ihren weiteren Lebens- und Berufsweg 
alles erdenklich Gute! 

Was wir schon alles über Pferde wissen

Kutsche fahren macht 
einfach Spaß

Gesammelte Pferdeposter

Striegeln 
macht 
Spaß
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Das war ein Fest! Eigentlich als Sommerfest angedacht, 
fand unser „Beinahe-Herbst-Fest“ am 24. September in 
unserem bunt geschmückten Garten im FamKi statt. In 
diesem Rahmen feierten wir pünktlich unser dreijähriges 
Bestehen.

Bei herrlichem Sonnenschein trudelten unsere kleinen 
und großen Gäste nacheinander ein. Im Laufe des Ta-
ges besuchten uns rund 100 Gäste, die die meiste Zeit 
an den fünf verschiedenen Stationen unserer Spieleo-
lympiade verbrachten, um sich am Ende mit einer Sü-
ßigkeiten-Tüte zu belohnen oder durch ein Kaltgetränk 
nach Wahl zu erfrischen. 

Bei der Olympiade galt es, den Hügel im Jutesack her-
unter zu hüpfen, Eierlauf im Wettrennen vor dem Hüh-
nerstall zu bewerkstelligen, Gold zu schöpfen, Torwand 
zu schießen und als letzte Station individuell gestaltete 
Anti-Wut-Bälle zu basteln.

Das Haus und der Garten waren voller Leben – über-
all tobten und spielten Kinder und auch die Erwach-
senen kamen durch gemeinsamen Austausch und 
eine große Auswahl am Buffet, welches, dank unserer 
Nachbar*innen und Unterstützer*innen sehr reichhaltig 
war. Dieses befand sich im Herzen des Hauses – näm-
lich unserem Wintergarten. Denn wie immer, finden die 
besten Partys in der Küche statt. 

Um all die schönen Erinnerungen festzuhalten, gab es 
außerdem die Gelegenheit sich hinter unserer Foto-
wand ablichten zu lassen.

Neben den vielen Freund*innen und Klassenkame-
rad*innen unserer fünf FamKi-Kinder kamen auch Eltern 
und Nachbar*innen, der Kirtorfer Bürgermeister, unsere 
Geschäftsbereichsleitung Alexandra Böth und das Urge-
stein unseres Bereichs: Maggie von Pritzelwitz, um mit 
uns gemeinsam diesen besonderen Tag zu feiern und 
zelebrieren. 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für die 
großzügigen Spenden und die tollen Geschenke, die 
uns seitens Alexandra Böth und Maggie von Pritzelwitz 
stellvertretend für die gesamte Bereichsleitung überge-
ben wurden: ein umfangreicher, großer Präsentkorb mit 
vielerlei Leckerleien und Süßigkeiten - sowie reichlich 
frischer Apfelsaft. 

„Ein FAMtastisches Fest“:
Familiär ausgerichtete 
Mädchenwohngruppe
 Kirtorf feiert Jubiläum

Von Charlotte Tittas

Das Team der FamKi empfing zahlreiche Gäste

Großer Andrang herrschtean der Bastelstation

Schon in der Einfahrt wurde die Besucher*innen mit einem eigens 
gestalteten Begrüßungsbild empfangen

Tierische „Unterstützung“ 
hinter der Theke

Um schöne Erinnerungen festzu-
halten, gab es eine Fotowand
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Umgang mit Pferden theoretisch und praktisch gelernt:
MPS-Mädchen erhalten Pferdeführerscheine
Von Gisela Schmitz

Nach langer Pause fanden in diesem Sommer die Prü-
fung zum „Pferdeführerschein Umgang mit dem Pferd“, 
die als Basisprüfung für jedes MPS Mädchen verpflich-
tend ist, und auch die Prüfung „Pferdeführerschein Rei-
ten“ wieder statt.

Und wir glauben, behaupten zu dürfen, dass diese Prü-
fungen diesmal etwas ganz Besonderes waren. Das lag 
auch daran, dass wir in den letzten beiden Jahren schon 
mehrmals mit den Vorbereitungen begonnen hatten, bis 
hin zum Festlegen des Termins und Bestellen der Rich-
ter – und dann aufgrund aktueller Corona – Regeln wie-
der alles abbrechen mussten. Das war frustrierend für 
alle Beteiligten und die Mädchen mussten schon im Vor-
feld ein hohes Maß an Frustrationstoleranz aufbringen.
Aber in diesem Jahr fingen wir alle zusammen wieder 
mal nach den Osterferien mit den Vorbereitungen an, 
und tatsächlich klappte alles wie geplant. In diesmal 
sehr enger Absprache mit den Gruppen und den MPS-
Schulbegleitungen lernten die Mädchen theoretische 
Grundkenntnisse nicht nur während der täglichen Reit- 
und Bodenarbeitsstunden auf dem Hof, sondern auch 
in ihren Gruppen und in den Unterrichtszeiten. Da alle 
bestanden haben, denken wir: Diese Aufteilung hat sich 
bewährt, wenn sie auch deutlich mehr Besprechungs-
zeiten forderte.

Drei Tage vor der Prüfung starteten wir eine Intensiv-
Vorbereitung, die die Mädchen und uns schon allein we-
gen der Temperaturen, selten unter 38 Grad, vor eine 
besondere Herausforderung stellten. – Und wir waren 
begeistert, zu sehen, dass die Motivation bei den Mäd-
chen so hoch war, dass sie auch mit der Hitze irgendwie 
klarkamen – es war sicher tröstlich, dass die Pferde mit 
gutem Beispiel vorangingen und bis zum Schluss mit-
spielten. Besonders dankbar sind wird für den Bach, der 
intensiv zur Abkühlung genutzt wurde!

An der Basisprüfung nahmen sieben Mädchen aus den 
Gruppen „MPS Hermershäuschen“, „MPS Zückenberg“ 
und „MPS Reit.Sport.Hof“ teil, am Pferdeführerschein 
Reiten zwei Mädchen vom „Reit.Sport.Hof“ und vom 
„Zückenberg“, von denen eines auch die Basisprüfung 
als Voraussetzung absolvieren musste.

Die Palette der prüfungsrelevanten Themen war sehr 
groß und für diejenigen Mädchen, die noch nicht so 

lange bei uns sind, sehr lernintensiv, da ihnen die Er-
fahrungen noch fehlten. Themen waren Pferdeverhalten 
allgemein, entsprechend der Umgang damit, Exterieur 
und Interieur, Wissen über Pferdepflege, Fütterung und 
Krankheiten, Haltungsanforderungen und Bodenarbeit, 
die auch in der Praxis geprüft wurde. Die Mädchen 
mussten dabei zeigen, dass sie beim Führen ihr Pferd 
beherrschen, Körpersprache einsetzen und ihr Pferd 
korrekt der Prüferin zur Beurteilung vorstellen können. 
beim Führerschein Reiten wurde zusätzlich Reiten auf 
dem Platz in allen drei Gangarten und eine Geländeprü-
fung verlangt.

Am Prüfungstag herrschten 39 Gad und in der Halle 
haben wir in kluger Voraussicht von einer Messung ab-
gesehen. Von den beiden Prüferinnen war zum Glück 
nur eine für die Mädchen unbekannt, diese prüfte in-
tensiv, aber sehr einfühlsam und wurde, zum Entsetzen 
der Mädchen, in der Hitze in der Halle kurz bewusstlos, 
was sie aber am weiteren intensiven Prüfen nicht hin-
derte. Die Zweitprüferin Alex Becker war bekannt und 
schaffte allein durch ihre ruhige, zugewandte Anwe-
senheit Vertrauen – das Team vom Heilpädagogischen 
Reiten unterstützte natürlich auch am Prüfungstag alle 
Beteiligten. Und wer bei diesen Temperaturen sich mal 
in Reitkleidung zwängen musste, der weiß um die Lei-
densfähigkeit der Mädchen vor der reiterlichen Prüfung.  
Hut ab vor all diesen Leistungen unter den gegebenen 
Umständen, die die Prüfungssituation nicht gerade ver-
einfachten.

Um noch einmal auf die Besonderheiten der diesjähri-
gen Prüfungen zurückzukommen: Nach der langen Zeit 
von Homeschooling und ähnlichen Feinheiten, den vie-
len Kontaktbeschränkungen und den daraus resultie-
renden Unsicherheiten haben die Mädchen alle mitei-
nander großartige Leistungen geschafft. Allein was sich 
an Zusammenhalt in der Gruppe entwickelt hat, wie viel 
Toleranz gelebt wurde, welchen ungeheuren Zuwachs 
an Selbstwirksamkeit und Vertrauen in die eigene Leis-
tungsfähigkeit die Mädchen erfahren haben – besonders 
diejenigen, die an ein Bestehen der Prüfung niemals ge-
glaubt hätten – dies alles haben wir in einem gemein-
samen Kraftakt begleitet, aber die Basis dafür sind die 
Pferde und dieses spezielle Angebot MPS auf dem Hof; 
ich glaube, dieser tiefen Überzeugung können wir uns 
alle anschließen.

Große Freude herrschte am Ende der 
Prüfungen zum Pferdeführerschein nicht 
nur bei diesen Mädchen, sondern bei 
allen Teilnehmerinnen.
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„Ich bin 
dann mal 
weg!“

Wie alles anfing, dass ich zum E-Verein kam? 

Ganz banal über eine Anzeige in der HNA und Ge-
spräche mit einer Familie, die als Familienintegrative 
Mitarbeitende für den St. Elisabeth Verein arbeiteten. 

Mich bewegte die Frage, was ist Familienintegrativ? 
Ist das nicht das gleiche wie eine Pflegefamilie? 

Die Antwort ist ganz klar: nein!

Ich war damals Erzieherin und wollte auch in diesem Be-
ruf arbeiten. Als Familienintegrative Mitarbeiterin konnte 
ich Kinder in mein Zuhause aufnehmen. Ich bekam das 
Gehalt und die Absicherung wie eine Pädagogin in einer 
Gruppe, konnte aber sehr eigenverantwortlich meine 
Tätigkeit gestalten. Außerdem wurde ich einzeln und in 
der kollegialen Gruppe beraten sowie supervidiert. Ich 
hatte die Möglichkeit mich fort- und weiterzubilden, so-
wohl intern als auch extern. Während dieser Zeit habe 
ich mein Studium des Sozialwesens, meine Ausbildung 
zur Kunstgestalttherapeutin und Heilpraktikerin für Psy-
chotherapie abgeschlossen. All dies war mir möglich 
und ich empfehle jedem, sich in dieser Zeit der familien-
integrativen Arbeit fort- und weiterzubilden.

1993 nahm ich ein Geschwisterpaar in mein Zuhause 
auf. Diese beiden Kinder stellten von Anbeginn das Le-
ben meines Mannes und mir auf den Kopf. Die nächs-
ten Jahre waren alles, nur nie langweilig. Urlaubsreisen 
waren ein wichtiges Element in dieser Familienintegra-
tiven Maßnahme. Sehr schnell war klar, dass Hotelur-
laub eher schwierig sein wird. Die Ferienwohnung war 
hier eventuell eine Option. Campingurlaub erschien uns 
wegen der vielen Kinder auf den Plätzen als ein Muss. 
Also wurden wir Wohnmobilbesitzer und reisten in den 
Osterferien nach Portugal und in den Sommerferien für 
vier Wochen durch Griechenland und in den Herbstfe-

rien waren wir immer auf Rügen. Diese immer wieder 
kehrenden Urlaubsreisen wurden zu einer verlässlichen 
Größe für unsere Kinder, die nach Sicherheit und Ver-
lässlichkeit lechzten. Klar mussten wir uns so Sprüche 
anhören, wie: „Müssen wir uns nochmal kaputte Häuser 
ansehen?“ (es handelte sich hierbei um das Orakel von 
Delphi). Aber wer kann von sich behaupten, schon mal 
einen Wettlauf in den heiligen Stätten von Olympia orga-
nisiert und bestritten zu haben, wir waren als Schieds-
richter und Preisverleiher dabei.

Es gab Freizeitaktivitäten in Portugal, in denen wir mit 
den Kindern von Portugal nach Spanien wanderten, auf 
Felsen in reißenden Bächen rasteten und unser lecke-
res Picknick zu uns nahmen. Nach mehr als 25 Kilome-
ter kamen wir abends zurück in der Hoffnung, dass die 
Kinder nach dem Abendessen und einer warmen Du-
sche ins Bett fallen würden. Kaum auf dem Platz ange-
kommen, rannten sie auf den Spielplatz, wo sie tobten 
und herumschrien. Mein Mann und ich saßen vor dem 
Wohnmobil und wussten, dass wir an diesem Abend frü-
her schliefen als die Kinder.

So gab es Erlebnisse über Erlebnisse, nicht nur im Ur-
laub, sondern auch im Alltag. Noch heute, wenn wir uns 
zu Familienfesten wie Geburtstagen oder auch Weih-
nachten in großer Runde treffen, werden gerade diese 
Anekdoten und Erlebnisse erzählt und wir erfreuen uns 
an den Bildern. 

Warum erzähle ich das alles? 

Sentimentalität des Alters, vielleicht aber auch die Aus-
sage, dass diese Tätigkeit als sozialpädagogische Lei-
tung der eigenen familienintegrativen Gruppe eine sehr 
selbstbestimmende und auf langjährige Beziehung an-
gelegte Tätigkeit ist. 

Wechsel im Beratungsteam: Karin Heuer-Ettrich geht,  Ricarda Schäfer kommt

„Ich bin dann mal weg“, nach fast 
30 Jahren habe ich mich entschieden 

nicht mehr zu arbeiten, sondern nur 
noch meinen Interessen (Kunst/Kunst-

therapie usw.) nachzugehen und mein 
Leben noch mehr zu genießen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr darüber, in die „Fußstapfen“ von Karin Heuer-Ettrich zu treten und bin traurig 
darüber, dass unsere enge Zeit der Einarbeitung bald vorüber sein wird. Karin, für deinen neuen 
Lebensabschnitt wünsche ich dir viele kreative, spannende, herzliche und gelassene Momente 
mit deiner Familie und Freunden. 
Einige kennen mich möglicherweise aus den internen Seminaren. In den Erste-Hilfe- Kursen 
konnte ich bereits einige Mitarbeiter*innen der Familienintegrativen Wohngruppen und Intensi-

ven Sozialpädagogischen Einzelbetreuungen im Voraus kennenlernen. Eure Haltung, Professionalität, Herzenswär-
me den Kindern gegenüber und die Begeisterung für eure Arbeit haben mich beeindruckt! Als Fachberaterin freue ich 
mich darauf ein Teil dessen zu sein und möchte euch dabei unterstützen und die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf ihrem Lebensweg begleiten. Meinen neuen Aufgaben, in diesem anspruchsvollen und sinnhaften 
Bereich, blicke ich mit Hingabe und großem Interesse entgegen.                                                                             
                                                                                                                          Ricarda Schäfer

Diese Beziehung trägt oft über die Maßnahme hinaus 
und zeigt damit auch ihre Wirksamkeit. Es ist nicht im-
mer einfach, und ich kenne auch die dunklen Tage dieser 
sehr anspruchsvollen und interessanten Arbeit. Ich kann 
aber aus heutiger Sicht sagen, dass ich es nie bereut 
habe, mich für diese sinnstiftende Tätigkeit entschieden 
zu haben. Oft sieht man den Erfolg, besser gesagt die 
Entwicklung, erst so richtig nach Beendigung der offizi-
ellen Maßnahme. 

Die Kinder und Jugendlichen, die wir mal aufgenommen 
haben, nehmen immer etwas mit aus diesen Bezie-
hungsangeboten und setzen oft einiges davon in ihren 
weiteren Leben um. Auch wenn man sich während der 
Maßnahme - mit aller Phantasie - dies nicht vorstellen 
kann. 

Da ich zutiefst von dieser Form der Jugendhilfemaßnah-
me, ob Familienintegrative Wohngruppe oder Intensive 
Sozialpädagogische Einzelbetreuung, überzeugt war 
und bin, war es nur folgerichtig, dass ich vor etwa 20 
Jahren dann in die Beratung wechselte. Die Kinder, die 
ich aufgenommen hatte, waren nun gut in der Pubertät 
angekommen und hatten einen sicheren Platz in unse-
rer Familie. Leider ist dies heute durch Einschränkungen 
im Rahmen von behördlichen Empfehlungen zur Aus-
gestaltung von sozialpädagogischen Erziehungsstellen 
nicht mehr so einfach möglich, einer anderen Tätigkeit 
neben der Betreuungsarbeit nachzugehen, was damals 
noch anders war. 

Ich muss dazu sagen, dass ich diese Haltung als anti-
quiert und auch als nicht lebensnah sehe. Wenn Kinder 
und Jugendliche in eine Familie integriert sind und da-
durch diese in ihrer Entwicklung nicht nachhaltig negativ 
beeinträchtigt werden, finde ich es sogar sinnvoll, nicht 
nur zuhause zu arbeiten, sondern für die Kinder auch 
sichtbar zu machen, dass man in der Regel einer Tätig-
keit außerhäuslich nachgeht. Das ist in heutiger Zeit die 
Normalität. Wie gesagt, die Kinder fanden es gut, dass 
während sie die Schulbank drücken mussten, ich auch 
„mal was arbeiten“ gehe. 

In den 20 Jahren habe ich mehr als 21 verschiedene 
Systeme beraten und habe mehr als 41 Kinder und 
Jugendliche kennengelernt. Viele von ihnen durfte ich 
von der Aufnahme bis zur Verselbstständigung beglei-

Wechsel im Beratungsteam: Karin Heuer-Ettrich geht,  Ricarda Schäfer kommt

ten. Hier konnte ich sehen, was es bei Kindern Posi-
tives bewirkt, in einem konstanten Betreuungskontext 
wie z.B. in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften 
aufzuwachsen. Viele der heute Erwachsenen haben 
noch nach der Maßnahme Kontakt zu den ehemaligen 
Betreuungssystemen. Dabei haben sie zum großen Teil 
den dort gelebten Wertekanon übernommen und versu-
chen ihn mit ihren Möglichkeiten in ihr Leben zu integ-
rieren.
 
Ich hoffe, ich konnte mit meinem Bericht für dieses be-
sondere Arbeitsfeld in der Jugendhilfe bei euch Neugier 
erwecken.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge be-
ende ich nach fast 30 Jahren im Bereich der Familien-
integrativen Wohngruppen und Intensiven Sozialpäda-
gogischen Einzelbetreuungen des St. Elisabeth-Vereins 
meine berufliche Tätigkeit zum 31.12.2022.

Ich verabschiede mich auf diese Weise bei den Kolle-
ginnen und Kollegen im St. Elisabeth-Verein, von denen 
ich dies nicht persönlich getan habe, mit einem dicken 
Dankeschön für die oft über viele Jahre guten Begeg-
nungen, guten Gespräche und die konstruktive Zusam-
menarbeit.

Danke!
Aber ganz besonders herzlich danke ich meinem Team, 
den Kolleginnen und Kollegen im Bereich, Kindern, Ju-
gendlichen sowie jungen Erwachsenen in den Familien-
integrativen Wohngruppen und Intensiven Sozialpäda-
gogischen Einzelbetreuungen für die lange gemeinsame 
Zeit und das Vertrauen, dass ihr mir entgegengebracht 
habt. Ohne euch wäre mein erfülltes Berufsleben so 
nicht möglich gewesen. Ihr macht eine super Arbeit und 
eine tolle Entwicklung!
 
Danke, dass ich euch in eurer Vielfalt so intensiv ken-
nenlernen durfte, ich hoffe und weiß, dass ihr meiner 
Nachfolgerin Ricarda Schäfer, die sich nachfolgend kurz 
vorstellt, auch die Offenheit und das Vertrauen entge-
genbringen werdet.

Ich werde euch vermissen, „Ich bin dann mal weg!“

                         Eure Karin

„Ich 
bin 

dann
 mal
 da!“
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In dieser Ausgabe möchten wir zwei Kolleg*innen 
vorstellen, die seit kurzem den Bereich der „Fami-
lienintegrativen Thüringen“ verstärken:
 
Seit Juni 2022 haben wir den dreijährigen Jason im 
Rahmen einer Familienwohngruppe in unsere Familie 
aufgenommen. Es ist schön zu sehen, welche Ent-
wicklung er in der kurzen Zeit gemacht hat.
Aus Zeichensprache entstehen Worte. Aus unsiche-
ren Schritten wird Rennen. Aus mit dem Laufrad „lau-
fen“ wird Laufrad fahren. Aus für ihn fremden Men-
schen wird eine erweiterte Familie. Aus Unsicherheit 
wird Zuhause.
Er bereichert unsere Familie und fordert uns heraus. 
Ich freue mich, mit dem Team des St. Elisabeth-Ver-

eins Thüringen und meiner 
Familie diese neue Aufgabe 
zu übernehmen. Ich genie-
ße die Freiheiten, die ich in 
dieser Arbeit haben kann. 
So kann ich meine päda-
gogische Arbeit in meiner 
eigenen Struktur organisie-
ren und meine Überzeu-
gungen leben.

Marcus Thiele  
Erzieher aus Gotha

Mein Name ist Christiane 
Nolte und ich bin 50 Jahre 
alt und „neu“ bei den „Inte-
grativen“. Ganz so „neu“ 
bin ich allerdings nicht, 
denn schon seit 2015 ar-
beite ich im Sitterdienst und 
seit 2021 als pädagogische 
Zusatzkraft für die Integra-
tiven. Und somit habe ich 

mich mit vielen Vorkenntnissen, Erfahrungen und 
Erlebnissen ganz bewusst für diesen Schritt, einem 
kleinen Menschen ein Zuhause und einen Platz in 
unserer Familie zu schenken, entschieden. Und seit 
September haben wir große Freude mit unserem lie-
benswerten kleinen neuen Familienmitglied..
.

Gib Kindern ein Zuhause – 
gib Kindern eine Chance
Von Michael Schade

Im frisch renovierten Jugendzentrum der Mobilen 
Jugendarbeit (MobJa) Biedenkopf gab es zu Hal-
loween ein schauriges Herbstfest. Gruselige Figu-
ren und eine Nebelmaschine sorgten dafür, dass 
sich die Kinder in eine schaurig-fröhliche Stimmung 
brachten. Zwischen Hexen, Skeletten und Fleder-
mäusen gab es unter anderem eine „Horror-Bowle“ 
und sonstige Leckereien. Das Barbecue- und Sa-
latbüfett fand dabei großen Zuspruch.

Mit Kostüm-Wettbewerb, Kinderschminken und 
Grusel-Graffiti wurden tolle Mitmachaktionen gebo-
ten, bei denen die Kinder viel Freude hatten.

Gruselige Stimmung beim 
Herbstfest der MobJa
Von Jürgen Jacob

3332 Der grüne Faden



Der Bereich INTEGRATIVE Thüringen/ Sachsen, 
Leipzig konnte auch im Jahr 2022 wieder eine or-
dentliche Spendensumme einwerben. Mindestens 
6.355 Euro gingen bis jetzt auf unser Konto ein. 
So spendete die Langlotz-Baudekoration GmbH 
750 Euro. Zusammen mit der Teilspende in Höhe 
von 180 Euro aus dem Topf der Aktion „Kindern 
Urlaub schenken“ der Diakonie Mitteldeutschland 
konnte so, neben dem diesjährigen Sommerfest, 
ein erlebnisreiches Wochenende für acht Kinder in 
der Duderstädter Kunstwerkstadt Mosler refinan-
ziert werden. 

Ebenfalls aus dem Topf „Kindern Urlaub schenken“ 
kamen 2.475 Euro, welche eine tolle Ferienfreizeit 
für 18 Kinder im thüringischen Bergern ermöglich-
ten. Auch die 400 Euro der „Alternative 54 e.V.“ des 
Thüringischen Landtages, die 500 Euro von der 
LINKEN Bundestagsfraktion, sowie 1.000 Euro der 
„Town&Country-Stiftung“ flossen in vielfältige Aktivi-
täten unserer Ferienfreizeit.

Weitere 1.000 Euro kamen erstmals von der Akti-
on „Förderpenny“, an der sich der Bereich Thürin-
gen/ Sachsen, Leipzig 2022 beteiligte. Aber auch 
Einzelspender*innen trugen dazu bei, für unsere 
betreuten Kinder tolle Erlebnisse zu organisieren, 
so die 50 Euro von Giesela Klemm.

Dafür allen Spender*Innen ein herzliches Danke-
schön, insbesondere im Namen unserer Kinder und 
Jugendlichen.

Vielleicht kann die Gesamtsumme in diesem Jahr 
noch einmal getoppt werden. Die Aktion „Mitmen-
schen – gemeinsam stark“ hat uns eine weitere 
Summe in Aussicht gestellt. Sollte diese fließen, 
wird sie bei der Durchführung unserer Festveran-
staltung „30 Jahre St. Elisabeth-Verein Thüringen“ 
gut angelegt sein.

Spender*innen machten 2022 viele Projekte 
möglich – Dafür ein herzliches Dankeschön!
Von Michael Schade

Hier bei der Übergabe des Spendenschecks in Bergern (v.l.n.r.): 
Michael Schade (Bereichsleiter), Kathrin Nartschinski (Alternative 54 
e.V.), Anja Mocker (Leiterin Ferienfreizeit)

Anja Mocker, Michael Schade, Heike Schneider und Stefanie Hin-
kelmann (v.l.n.r.) freuen sich über den Scheck der Town&Country-
Stiftung

Die thüringische Mitarbeiterschaft begrüßt den kleinen Gustav, 
der am 31. August 2022 in Gotha das Licht der Welt erblickte
und schon sehr agil an dieser teilnimmt.
Wir wünschen auch der glücklichen Mama, unserer Fachberaterin 
Katja Mensel, und dem Papa, alles erdenklich Gute und freuen 
uns schon jetzt auf Katjas Rückkehr im nächsten Jahr.

Willkommen im Leben:

• Name: Gustav • Geburtstag: 31.08.2022 • Geburtszeit: 8.06Uhr
• Gewicht: 3060 g • Größe: 50 cm
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Wie jedes Jahr in den Oktoberferien, nun schon zum 
vierten Mal, machten sich Familienhelferinnen und deren 
Familien auf, um in der schönen Sächsischen Schweiz 
zu wandern. Die Wetterapp sagte in den Tagen davor 
immer schönes Wetter voraus, aber gerade an unserem 
Wandertag schien die Sonne Urlaub zu machen und 
den regenverhangenen Wolken das Feld zu überlassen. 
Wir entschieden uns aber trotzdem von Kamenz aus mit 
dem Zug Richtung Dresden zu starten. 13 unerschro-

ckene Wanderer mach-
ten sich auf, um einen 
erlebnisreichen Tag zu 
verbringen.

Schon im Zug nach 
Dresden gab es ein we-
nig Aufregung. Ein auf-
merksamer Junge un-
serer Gruppe fand im 
Abteil eine Geldbörse 
mit Inhalt (50 Euro und 
die Sparkassenkarte). 
Gemeinsam mit der Fa-
milienhelferin suchte er 
die Zugbegleiterin und 
übergab ihr die Fund-
sache. Später notier-
te sie die Daten des 
Jungen und sagte ihm, 
dass er informiert wer-
de. So konnte er stolz 
behaupten eine gute 
Tat vollbracht zu ha-
ben. Wir hoffen, dass 
die Geldbörse wieder 
bei seinem Besitzer 
landet. Und vielleicht 
gibt es ja einen kleinen 
Finderlohn.

Verlasse Dich nicht zu 100 Prozent auf die Wetterapp, 
sondern vollbringe jeden Tag eine gute Tat

Herbstwanderung der Ambulante Hilfen Louisenstift

Von Ulrike Herrmann

In Rathen stiegen wir dann aus und überquerte mit der 
Fähre die Elbe. Und welch ein Staunen: Wir waren nicht 
die einzigen Wanderer an diesem wolkenverhangenen 
Ferientag. So machten wir uns auf, die Bastei zu erklim-
men. Die Motivation aller Teilnehmer*innen war sehr 
groß und alle hatten Spaß dabei. Oben angekommen, 
wurden wir dann mit einer Pause bei Sonnenschein be-
lohnt.
 
Hinab ging es durch die „Schwedenlöcher“, eine klam-
martige Seitenschlucht. Vorher begegnete uns ein Dreh-
orgelspieler, den auch das herbstliche Wetter nicht ab-
halten konnte den vorbeiziehenden Wandernden eine 
kleine Freude zu bereiten.
 
Während des Abstieges fing es dann an zu regnen. Aber 
innerhalb des Waldes waren wir noch gut geschützt. Un-
ten angekommen, gab es kein Halten mehr und die pro-
phezeite Vorhersage der Wetterapp verwandelte sich in 
nasse Realität. Es goss aus vollen Kannen. Aber ech-
ten Wandernden kann das nichts anhaben. So kamen 
Regencaps und Regenschirme zu ihrem Einsatz. Und 
ein Gruppenbild im strömenden Regen kann auch nicht 
jeder vorweisen. So machten wir uns auf dem Rückweg 
zu Fähre. Dort entschwand der Regen dann in eine an-
dere Region und beim Warten wurden wir so langsam 
trocken und konnten die Regencaps ausziehen. Mit dem 
Zug ging es dann auf den Rückweg nach Hause in Rich-
tung Kamenz. 

Was nehmen wir als Erfahrungen mit von diesem Tag? 
Vertraue nicht immer hundertprozentig der Wetterapp 
und eine gute Tat vollbringen kann aufregend sein.
Also dann, mal schauen, was wir bei der Wanderung im 
nächsten Herbst so erleben.
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Traditionell findet im Louisenstift am Donnerstag vor 
den Herbstferien unser Kürbisfest statt, welches in jähr-
lichem Wechsel von den Königsbrücker Wohngruppen 
organisiert wird. In diesem Jahr war die Wohngruppe 
Famos zuständig. Dabei feiern wir den Herbst und voller 
Dankbarkeit auch die erhaltenen Erntegaben von den 
umliegenden Kirchgemeinden.
 
Das Fest beginnt mit einer gemeinsamen Vesper, zu 
deren Gelingen jede Wohngruppe mit den selbstgeba-
ckenen Kuchen beiträgt. Danach treten die Kinder zu 
einem Kürbisschnitzwettbewerb an und können ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. Da vermutlich aufgrund 
der Trockenheit wenige Kürbisse vorhanden waren, 
konnten auch mit Herbstblättern und Pergamentpapier 
Windlichter gestaltet werden. Des Weiteren hatten die 
Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe Famos sich 
verschiedene Stationen zum Thema Herbst und Kürbis 
ausgedacht. Es galt unter anderem zu erraten, was sich 
in den Fühlkisten befindet und zu schätzen, wie viele 
Kürbiskerne in einem Glas sind
.
Zum Abschluss gab es passend zum Motto eine Kürbis-
suppe mit selbst gebackenem Kürbisbrot und Bratwurst 
vom Grill.
 
Eine Jury kürte noch den Sieger des Schnitzwettbewer-
bes. Dies war eine besonders schwierige Aufgabe, wa-
ren doch alle Ideen sehr besonders. Schließlich ging 
der Wanderpokal vom Kürbisfest an die 
Kids der Wohngruppe Famos. Die Freu-
de bei den Kids war groß!

Kürbisfest in 
Königsbrück 
ist Tradition 
im Herbst

Louisenstift feiert mit Stationen 
und Kürbisschnitzwettbewerb 

Von Katja Menschner
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Nachdem wir in den vergangenen Wochen und Monaten 
erfolgreich unsere Auszubildenden auf die Prüfungen in 
der Altenpflege und Altenpflegehilfe vorbereitet und sie 
Ende Oktober mit einem kleinen Präsent verabschiedet 
haben, starten wir in diesem Jahr mit einer neuen, dies-
mal 18-köpfigen Truppe in die nächsten Ausbildungs-
gänge.

Wir freuen uns trotz aller Schwierigkeiten auf dem Aus-
bildungsmarkt, eine so große Gruppe von Auszubilden-
den unterschiedlichen Alters und unterschiedlichster 
Herkunft für den Beruf der Pflege begeistern zu können.

Begrüßungstag der neuen Auszubildenden 
in der Altenhilfe St. Elisabeth gGmbH 

Die neuen „Azubis“ verteilen sich auf insgesamt fünf 
Standorte der stationären Altenhilfe und werden von 
insgesamt neun Praxisanleiter*innen ausgebildet, ohne 
aber dabei die vielen Pflege(fach)kräfte bei der Unter-
stützung in der täglichen Ausbildung unserer Azubis zu 
vergessen, ohne die es definitiv nicht funktionieren wür-
de.

Wir wünschen allen Beteiligten auch in diesem Jahr ei-
nen guten Start ins Ausbildungsjahr 2022 und freuen 
uns auf die nächsten Monate.

Gemeinsam mit Markus 
Sichtig (vorne rechts), dem 
Ausbildungs-Koordinator 
der Altenhilfe, freuen sich 
die neuen Auszubildenden 
über ihren Start

Am 31.08.2022 haben acht Auszubildenden der 
Einrichtungen in Sterzhausen und Wetter der 
Altenhilfe St Elisabeth gGmbH erfolgreich Ihr 
Examen zur Altenpflegefachkraft abgelegt. 
In einer kleinen gemeinsamen Feier am zukünf-
tigen neuen Standort in der Bahnhofstraße 5b in 
Wetter wurde ihnen zur erfolgreich bestandenen 
Ausbildung gratuliert. Als Dankeschön für ihren 
Einsatz in den unterschiedlichen Einrichtungen 
während Ihrer Ausbildung wurde Ihnen ein klei-
nes Präsent durch die Einrichtungsleitungen 
überreicht.

Acht neue Altenpflegedachkräfte: 

Erfolgreicher Abschluss 
der Ausbildungszeit 

Von Judith Rüffer

Gemeinsam mit Judith Rüffer (Einrichtungsleitung Wetter, 
(hinten rechts) und Eva Bernsdorff (Stellv. Einrichtungsleitung 
Sterzhausen, hinten, 3. von rechts) freuten sich die neuen 
Pflegefachkräfte
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Der ambulante Pflegedienst der Diakoniestation Cap-
pel-Ebsdorfergrund gGmbH hat zum 1. Oktober 2022 
die Pflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Versor-
gung der Mieterinnen und Mieter der von Angehörigen 
gegründeten ambulanten Wohngemeinschaft in Amöne-
burg-Mardorf übernommen, nachdem der bisher damit 
beauftragte ambulante Dienst zum 30. September aus-
geschieden war.
 
In dieser Wohngemeinschaft werden die Lebensbedin-
gungen der pflegebedürftigen Personen weiterhin maß-
geblich von ihren Angehörigen mitgestaltet und sicher-
gestellt. Alles was die Anmietung, die Ausstattung und 
die Gestaltung der angemieteten Zimmer betrifft, liegt in 
der Hand der Angehörigen. 
Im Bereich der Kommunikation mit Ärzt*innen und der 
jeweiligen Pflegekasse und Krankenkasse sowie bei der 
Gestaltung des Alltags wirken die Angehörigen und das 
Pflegeteam zusammen.
 
Das 15-köpfige Pflege- und Betreuungsteam unter der 
Teamleitung von Sabine Ebinger begleitet und unter-
stützt die Bewohnerinnen und Bewohner rund um die 
Uhr. Der Tagesablauf wird in familiärer und vertrauens-
voller Atmosphäre durch die eingesetzten Pflegefach-
kräfte, Pflegehelfer*innen und Präsenzkräfte unterstützt 
und von den Angehörigen mitgestaltet und intensiv be-
gleitet.

Die 2020 gegründete ambulante Wohngemeinschaft 
umfasst 12 Zimmer für pflegebedürftige Menschen auf 
einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern. Die Zimmer 
sind zwischen 13 und 17 Quadratmeter groß und barri-
erefrei mit den Sanitärräumen, den Gemeinschaftsräu-
men und der Terrasse verbunden. Die Zimmer werden 
von den Mieter*innen nach eigenen Wünschen und An-
forderungen eingerichtet.

Zur Ausstattung gehört ein Telefonsystem, das außer 
dem Festnetzanschluss die Alarmsicherung und einen 
persönlichen mobilen Klingelknopf umfasst. WLAN und 
TV Anschluss sind ebenfalls vorhanden. Beheizt wird 
über ein modern zentrale Fußbodenheizung, die indivi-
duell regelbar ist. Dreh- und Angelpunkt ist wie in jeder 
Wohnung die Küche und das anschließende Wohnzim-
mer. Hier werden die gemeinsamen Mahlzeiten einge-
nommen, gemeinschaftliche Aktivitäten durchgeführt 
und miteinander Zeit verbracht. Bei schönem Wetter bie-
ten die großzügige Terrasse und die reizvolle ländliche 
Umgebung vielfältige Möglichkeiten aktiv zu sein.

Die Diakoniestation Cappel-Ebsdorfergrund gGmbH ist 
seit 1997 in der Organschaft des St. Elisabeth-Vereins 

Zuwachs bei der Diakoniestation Cappel-Ebsdorfergrund:
Sicherstellung der Pflege, Betreuung und hauswirtschaft-
lichen Versorgung für die Mieter*innen der ambulanten 
Wohngemeinschaft in Mardorf 

und ist eine Tochter der Gisa gGmbH. Neben dem am-
bulanten Pflegedienst, der rund 160 hilfebedürftige 
Menschen in und um Cappel und im Ebsdorfergrund un-
terstützt, ist die Diakoniestation seit 2020 Trägerin der 
ambulanten Wohngemeinschaft in Goßfelden. Auch dort 

leben 10 pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in 
einer familienähnlichen Wohnatmosphäre und erhalte-
unter der Teamleitung von Kathrin Dreher-Reichard die 
notwendige Pflege und Betreuung durch Pflegefachkräf-
te, Pflegehilfskräfte und Präsenzkräfte. 

Ansprechpartner für die ambulanten Wohngemein-
schaften in Mardorf und Goßfelden sind Ulrich Gerhard, 
Geschäftsführer der Diakoniestation Cappel-Ebsdorfer-
grund, und Jutta Barth, Pflegedienstleitung, und die je-
weilige Teamleitung.

Im Erdgeschoss der Falkenstrasse 1 in Amöneburg-Mardorf befindet dich 
die Wohngemeinschaft. Im Obergeschoss befindet sich eine Hausärztliche 
Praxis

Einige der Mitarbeitenden der Wohngemeinschaft in Mardorf freuen 
sich mit Teamleitung Sabine Ebinger (rechts) und Geschäftsführer 
Ulrich Gerhard über die neue Trägerschaft

Acht neue Altenpflegedachkräfte: 

Erfolgreicher Abschluss 
der Ausbildungszeit 
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Ein Blick in die Natur und die morgens durchaus schon 
frischen Temperaturen verraten schon im September, 
dass der Herbst endgültig Einzug gehalten hat. Mit dem 
Ende dieses Sommers fand damit auch das dritte Dürre-
jahr in Folge seinen Abschluss. Rückblickend stellte die 
anhaltende Trockenheit ein großes Problem für die von 
uns auf der Projekt-Wiese gepflanzten Obstbäume dar. 
Ihre Wurzeln reichten nicht tief genug, um von den unte-
ren Erdschichten zu profitieren, die noch ausreichend mit 
Feuchtigkeit versorgt waren.

Da diese Entwicklung schon im Frühsommer halbwegs 
absehbar war, haben wir ein gebrauchtes, fahrbares 
Wasserfass mit einem Volumen von 1.500 Litern erstan-
den, aus dem die kleine WAPFL-Schafherde und unsere 
Jungbäume über die Zeit der Dürre gemeinsam ihr le-
bensnotwendiges Wasser bezogen.

Die kleine Herde hielt uns auch das Gras zwischen den 
Bäumen (und weit darüber hinaus) kurz, sodass der Ein-
satz eines motorbetriebenen Mähers nur rund um den 
Bauwagen erforderlich war. Neben dem Zurückkehren 
des Regens bedeutete das Ende des Sommers aber 
auch die Zeit zur Ernte und Weiterverarbeitung von Obst, 
das an vielen Bäumen hing.
Natürlich waren unsere kleinen Jungbäume noch nicht so 
weit, dass es dort etwas Nennenswertes zu ernten gäbe. 
Aber der ländliche Raum ist voll von Apfelbäumen, um die 
sich niemand kümmert. Ein paar kurze Telefonate, und 
schon hatten wir an verschiedenen Orten die Erlaubnis, 
Äpfel zu pflücken. So geschah es dann auch am 22. Sep-

tember, als unsere Kolleg*innen Mariana Kuske, Carolin 
Grein und Jonathan Bentzer mit sechs Klient*innen los-
zogen, um einige Bäume in der Umgebung abzuernten.

Bis zum frühen Nachmittag kam einiges zusammen. Doch 
beim Ernten sollte es natürlich nicht bleiben. Am nächsten 
Morgen wurden die Äpfel tüchtig gewaschen, gehäckselt 
und gepresst. Der gewonnene Saft wurde sofort sterili-
siert und in Getränkekartons abgefüllt. Er ist jetzt mehrere 
Jahre haltbar – und schmeckt ausgezeichnet. Zwar führte 
die langanhaltende Trockenheit erneut zu eher kleinen 
Früchten, dafür sorgte aber die Dauer-Sonne für einen 
hohen Zuckergehalt. Viele helfende Hände haben insge-
samt 330 Liter Apfelsaft gepresst, der uns in den dunklen 
Monaten immer wieder an den zurückliegenden Sommer 
erinnern wird.
 
Übrigens liefen die Vorbereitungen auf die neue Pflanz-
saison direkt im Anschluss an die Ernte an. Wir haben 
weitere zehn neue Bäume alter Sorten ausgesucht und 
sind auch im letzten Quartal wieder regelmäßig draußen 
gewesen, um zu buddeln und zu pflanzen.

Das Winterhalbjahr soll aber auch genutzt werden, um 
im Rahmen unseres Projektes Fachvorträge zu Themen 
wie beispielsweise der Obstbaumpflanzung und -pflege 
anzubieten. Diese Veranstaltungen sind ausdrücklich für 
alle Menschen offen, die Interesse an Garten und Natur 
haben. Denn letztlich geht es bei WAPFL auch um das 
Zusammenbringen von Menschen mit und ohne Beein-
trächtigung im Sozialraum. 

WAPFL:

Hurra, der Herbst ist da!
Nach der erfolgreichen Ernte geht es an die Vorbereitungen fürs kommende Jahr 

Machen Druck auf Äpfel: Leon Dülfer, Mariana Kuske, Karsten FlimmEin Teil des Ernteertrages
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Und wir freuen uns schon jetzt auf viele neue Kontakte 
und Gespräche mit Gleichgesinnten, aus denen sich für 
die Zukunft vielleicht sogar neue Kooperationen und Ver-
netzungen ergeben, von denen wir alle profitieren.

Machen Druck auf Äpfel: Leon Dülfer, Mariana Kuske, Karsten Flimm

Die Apfelpresse

Dennis Krüger filtert den Saft

Sorgen für 
Dampf auf dem 
Kessel: Jona-
than Bentzer 
und Christian 
Krieger (nicht 
auf dem Bild)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen: 
Markus Neumann (Bereichsleitung Soziale Teilhabe)
Telefon: 06691 9635-109 oder 0173 689 2309
E-Mail: neumann-markus@oikos-sozialzentrum.de

Das Endprodukt:
frischer Apfelsaft 
in sterilen Beuteln 
und Kartons

Während der Bereichskonferenz der Familienintegrative Wohn-
gruppen und Intensiven Sozialpädagogische Einzelbetreuung gab 
es für den Kollegen Felix Jaros eine ganz besondere Auszeich-
nung. Er erhielt für 25 Jahre Dienst im kirchlich-diakonischen Dienst 
nicht nur die Jubiläumsurkunde von Geschäftsbereichsleiter Holk 
Hübscher überreicht, sondern auch das Goldene Kronenkreuz der 
Diakonie von Vorstand Ulrich Kling-Böhm verliehen.

Obwohl er erst seit dem Jahr 2017 im St. Elisabeth-Verein beschäf-
tigt ist, kann der Pädagoge auf einige Jahre im kirchlichen Dienst 
zurückblicken. Nach seiner Ausbildung im Theologisch-Pädagogi-
schen Seminar Malche in Porta Westfalica führe ihn sein Weg über 
Süddeutschland nach Kassel, wo er im Stadtkirchenkreis Kassel in 
der Evangelischen Jugendarbeit viel bewegte.

Ulrich Kling-Böhm dankte Felix Jaros für seinen Dienst für die Men-
schen und mit den Menschen und freute sich zum ersten Mal im 
Bereich der familienintegrativen Lebensgemeinschaften diese be-
sondere Ehrung der Diakonie Deutschland zu überreichen.

25 Jahre 
im kirchlich-diakonischen Dienst:
Goldenes Kronenkreuz 

für Felix Jaros

Von Jürgen Jacob

Felix Jaros (Mitte) wurde von Geschäftsbereichsleiter Holk Hübscher 
(links) und Vorstand Ulrich Kling-Böhm (rechts) für 25 Jahre im kirchlich-
diakonischen Dienst mit Urkunde und Goldenem Kronenkreuz geehrt. 
(Foto: Jürgen Jacob)
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… und etwas Anderes sehen, war das Motto des OIKOS-
Tagesausfluges zur Sababurg mit ihrem Tierpark beim 
nordhessischen Hofgeismar. Sieben betreute Menschen 
machten sich am 13. Oktober mit Sabine Nickel und Mar-
kus Neumann (PSKB) auf die Fahrt, um die sehenswerte 
Flora und Fauna des rund 130 Hektar großen Geländes 
kennenzulernen.
 
Der erste Weg führte gleich nach der Ankunft zur Greifvo-
gel-Schau. Hier gab es viele interessante Großvögel zu 
sehen, die im Rahmen ihrer täglichen Fütterung ihre ein-
zigartigen Flugkünste vorführten. Gezeigt wurden dabei 
hauptsächlich europäische Beutegreifer, die in der freien 
Natur selten zu sehen sind. Aber auch „Zugereiste“ wie 
der amerikanische Weißkopfseeadler zogen über – und 
zwischen – den Köpfen 
des Publikums ihre Krei-
se.

Als nächstes stand (mit 
Rücksicht auf gesund-
heitliche Einschränkun-
gen) eine Rundfahrt mit 
dem Tierpark-Express 
auf dem Plan. Nach ei-
ner etwa 45-minütigen 
Wartezeit an der ent-
sprechenden Haltestelle 
stellte sich aber schließ-
lich heraus, dass die 
Bahn defekt ist und die 
Rundfahrten bis auf Wei-
teres eingestellt sind.

Einfach mal rauskommen …
Von Markus Neumann

Dieser Umstand schränkte den Aktionsradius im An-
schluss leider sehr ein. Dennoch reichte er aus, um die 
in der nächsten Nähe befindlichen Tiergehege zu besu-
chen. Es war daher trotz aller Umstände möglich, sich 
von Klein- bis Großtieren vieles aus der Nähe anzusehen. 
Und das Angebot dazu ist im Tierpark Sababurg sehr 
groß: Über die Wellensittich-Voliere bis zu den Wisenten 
als größte europäische Säugetiere ließ sich alles betrach-
ten und bestaunen.

Darüber hinaus verfügt der Tierpark aber auch über einen 
einzigartigen Baumbestand, der sich besonders jetzt im 
Herbst von seiner schönsten und farbenfrohesten Seite 
zeigt. Als Teil des rund 200 km² großen Naturparks Rein-
hardtswald ist alleine das schon eine Reise wert.

Zum Abschluss kam der 
Tag mit einem gemein-
samen Kaffeetrinken im 
Tierpark, bevor es dann 
wieder auf die Heimreise 
ging. Als Fazit bleibt fest-
zuhalten, dass es insge-
samt ein schöner Ausflug 
war, auch wenn die ge-
plante Rundfahrt im Park 
leider ausgefallen ist. Er-
satzweise spielte (eher 
unerwartet) das Wetter 
mit und hielt sich nach 
einem sonnigen Nach-
mittag so lange mit dem 
Regen zurück, bis wir die 
Heimat erreicht hatten.

1. Hat den Überblick: der 
    Weißkopfseeadler
2. Der Bartkauz ist mehr im 
    Norden zuhause
3. Viel Platz für noch mehr 
    Vögel: die Wellensittich-    
    Voliere
4. Erdmännchen entgeht 
    grundsätzlich nichts
5. Heimisches Rotwild  
    „macht Mittag“

Hatten viel Spaß beim OIKOS-Tagesausflug (v.l.n.r.): Sabine Nickel (PSKB), 
Marc Bähs, Frank Gäbel, Elke Otto, Ursula Bayraktar, Brigitte Haier, Hartmut 
Wenderoth, Rudi Falz Fo

tos
: M

ar
ku

s N
eu

ma
nn

1

2

4

3

5

4140 Der grüne Faden



Die Datensicherheit ist ein Thema, dass nicht nur die 
Kolleg*innen in der IT-Abteilung beschäftigt, sondern 
Auswirkungen auf viele Abläufe in den Geschäftsfeldern 
des St. Elisabeth-Vereins hat.

Einige Mitarbeitende haben derzeit das Gefühl, dass in 
der Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung vieles schwieri-
ger und umständlicher wird. Was vor einigen Jahren noch 
„auf Zuruf“ beziehungsweise mit einer kurzen E-Mail 
möglich war, bedarf nun gewisser Standards. „Es stimmt, 
einiges ist momentan nicht mehr nur schön und bequem“ 
so IT-Leiter Jens Rohe, „doch leider müssen diese Maß-
nahmen sein, um die Sicherheit der Daten – und damit 
letztendlich auch der Klienten und Mitarbeiter*innen – si-
cher zu stellen.“
So gibt es einige gesetzliche Vorgaben, wie beispielswei-
se die Dokumentationspflicht, das Vorliegen eines IT-Si-
cherheitskonzeptes oder einige andere Vorschriften, die 
durch die Datenschutzgesetzgebung und andere Verord-
nung umzusetzen sind. Zudem wird ein vorgeschriebener 
externer IT-Sicherheitsbeauftragter die Abläufe überprü-
fen und optimieren.

„Die Prozesse in unser Informationstechnik müssen dem-
nach hohen Standards und teilweise neu fest gelegten 
Vorgaben entsprechen“, so Jens Rohe weiter. Und dies 
umzusetzen, kostet aktuell viel Zeit. „Auch wenn der größ-
te Teil der Umsetzung noch vor uns liegt, am Ende wird 
es uns allen besser damit gehen“, ist Jens Rohe sicher.
Dazu zählt zum Beispiel, dass es für alle Arbeitsabläufe 
in der IT festgelegte „Work flows“ geben wird. An vielen 
Stellen sind diese schon bekannt und werden umgesetzt, 
weitere kommen in den nächsten Wochen und Monaten 
dazu.

Dies wird dazu führen, dass es dann auch leichter wird, 
Mitarbeiter*innen zu berechtigen. So wird es dann bei-
spielsweise Standard-Einstellungen für bestimmte Grup-
pen geben.
Dass dies alles Zeit benötigt, wird deutlich, wenn man 
sich verdeutlicht, dass in der Unternehmensgruppe rund 
1.700 Mitarbeitende in vielen verschiedenen Arbeitsfel-
dern und Systemen tätig sind, von denen fast alle täglich 

oder doch zumindest regelmäßig mit Informationstechnik 
zu tun haben. 
So erreichen zahlreiche Meldungen über Veränderungen 
in Berechtigungen oder Endgeräte (von der PC-Maus 
über die Laptops, IGEL-Computer, Monitore bis hin zu 
Mobiltelefonen) täglich die IT-Abteilung.

Und dies alles ist neben dem alltäglichen Geschäft der 
IT-Abteilung zu bearbeiten. Und da spielen natürlich auch 
die Veränderungen der vergangenen Monate im Team 
eine Rolle. Die neuen Gesichter sind inzwischen auch gut 
angekommen und tragen nach der Eingewöhnungszeit in 
die doch rechts spezielle Struktur des Elisabeth-Vereins 
dazu bei, das Arbeiten möglich zu machen.

„Die Systeme müssen laufen“ und dass ist bei mehreren 
Hundert Nutzern, Endgeräten und Zubehör oft gar nicht 
einfach und nicht alle Störungen können immer sofort 
behoben werden. Gerade dort, wo man auf Drittanbieter 
angewiesen ist, kommt es leider immer wieder zu Proble-
men, die nicht sofort zu lösen sind.
Trotzdem der Tipp: Bei Störungen immer die IT-Hotline 
06421 3038-220 anrufen. E-Mails werden in der Regel 
nachrangig bearbeitet, aber auch hier hilft es, schon in 
der Betreff-Zeile das Problem entsprechend zu kenn-
zeichnen.

„Daten müssen 
geschützt werden“

„Größter Teil der
 Umstellungen liegen 

noch vor uns“

IT Sicherheitskonzept wird
 implementiert und umgesetzt 

Von Jürgen Jacob
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Das Jahr 2022 neigt sich langsam, aber sicher seinem 
Ende entgegen. Nachdem wir seit mittlerweile mehr als 
zweieinhalb Jahren lernen mussten mit Corona und den 
Folgen und Auswirkungen der Pandemie zu leben, hält 
uns in diesem Jahr der Ukraine-Krieg und seine Auswir-
kungen in Atem. Wöchentlich erreichen uns Nachrichten 
mit besorgniserregenden Inhalten und wir alle spüren 
die Auswirkungen dieses Krieges, vor allem durch ei-
nen uns nicht bekannten Mangel an Verfügbarkeiten von 
Produkten, verlängerten oder undefinierten Lieferzeiten 
und nicht zuletzt durch ständige Preissteigerungen in al-
len Bereichen des Lebens – man denke nur an die zur-
zeit herrschende Kostenexplosion der Energiepreise.
 
Das Thema Versicherungen rückt in Anbetracht dieser 
Situation eher in den Hintergrund.

Trotzdem möchte ich Sie zum Ende des Jahres wieder 
auf unseren Versicherungscheck hinweisen. Ein Ver-
gleich der aktuellen Angebote der VRK mit bestehenden 
älteren Policen erweist sich häufig als lohnenswert – so-
wohl aus Beitragssicht als auch vor dem Hintergrund 
des Umfangs des Versicherungsschutzes. Gerade in 
der Zeit vor dem Jahreswechsel bekommt man die Bei-
tragsrechnungen der einmal abgeschlossenen Versi-
cherungen für das neue Jahr ins Haus und steht vor den 
Fragen: „Brauche ich diese wirklich alle - bin ich überver-
sichert oder habe ich vielleicht etwas übersehen? Kann 
ich mich kostengünstiger versichern, wenn ich alle Absi-
cherungen bei einem Anbieter unterbringe?“ Diese und 
ähnliche Fragen kennt jeder von uns.
Um diese Fragen zu beleuchten bzw. zu beantworten 
bieten wir auch weiterhin unseren kostenlosen Service. 
Wir checken vor dem Hintergrund dieser Fragestellun-
gen Ihre Unterlagen und erarbeiten mit Ihnen Lösungs-
vorschläge – gerne auch kontaktlos auf virtuellem Wege.

Wir überprüfen Ihre Versicherungen 

Drei gute Gründe, sich über die Produkte der VRK 
von uns beraten zu lassen:
 
1. Mitarbeitende des Vereins und seiner Tochtergesell-    
    schaften erhalten aufgrund eines Rahmenvertrages 
    zwischen dem St. Elisabeth-Verein e.V. und der 
    VRK beim Abschluss von Sachversicherungen 
    zusätzliche Nachlässe.

Dies gilt insbesondere für:
- Kfz-Versicherung
- Privathaftpflichtversicherung
- Hausratversicherung
- Glasversicherung
- Unfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung

2. Mit einer Bruttoentgeltumwandlung bauen Sie sich 
    eine private Altersvorsorge unter Berücksichtigung der 
    Einsparung von Anteilen der Steuer- und Sozialversiche
    rungsabgaben auf. Diesem Modell liegen Gruppenver-
    träge zwischen dem St. Elisabeth-Verein e.V. sowie 
    seiner Tochterunternehmen und der VRK zu Grunde, 
    die Ihnen als Mitarbeitende diverse Vorteile bieten. 

3. Für neue Mitarbeitende gilt die Regelung, dass Kranken-
    zusatzversicherungen bei der VRK in den ersten sieben 
    Monaten der Betriebszugehörigkeit ohne Gesundheits-
    prüfung abgeschlossen werden können – nutzen Sie 
    diesen Vorteil!

Sprechen Sie mich an und setzen Sie sich 
zwecks einer Terminvereinbarung mit mir 
unter Tel. 06421 94803-46 oder unter 
j.kisslinger@elisabeth-verein.de in Verbindung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes, erfolgreiches und vor allem

 friedliches Jahr 2023! 

Ihr
Jost-H. Kisslinger
Immobilien- und 
Versicherungsbüro 
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Gerade zum Jahresausklang in der Weihnachtszeit rü-
cken Werte wieder in den Vordergrund: Wie habe ich die-
ses Jahr gelebt und was wünsche ich mir für das nächste 
Jahr? Was soll mehr Bedeutung bekommen und in wen 
oder was möchte ich meine wertvolle Zeit investieren?

Wir konnten dieses Jahr viel wertvolle Zeit in die Wei-
terqualifizierung investieren und unter anderem zwei 
geförderte – und somit für Euch kostenfreie – Seminar-
reihen aufbauen. Das eine Angebot richtet sich an alle 
Fachberatungen. Diese nehmen eine Schlüsselrolle in 
der Begleitung der pädagogischen Praxis von Kinderta-
geseinrichtungen ein. Gerade in Krisenzeiten ist für die 
Praxis der Bedarf an Unterstützung durch die Fachbe-
ratung essenziell. Neben dem Wissen um die Lenkung 
von Prozessen in Teams der Kindertageseinrichtungen 
kann für Fachberatungen der Zugang zu den eigenen 
Ressourcen und Kompetenzen der Stressbewältigung 
überaus wichtig sein, um Teams in Krisenzeiten auf der 
Grundlage des BEP zu begleiten. Die Auseinanderset-
zung der eigenen Werte und der eigenen Haltung sowie 
die Reflexion der begleitenden Prozesse stehen hier im-
mer wieder im Vordergrund.

Der neue Kurs hierzu startet im Februar 2023.

Das zweite Angebot richtet sich an Fachberatungen, Trä-
ger und Kita-Leitungen, um sie bei der Erstellung eines 
Gewaltschutzkonzeptes nach dem BEP zu begleiten. 
Im Zuge der SGB VIII-Reform hat das Kinder- und Ju-
gendstärkungsgesetz (KJSG) das Vorliegen eines Ge-
waltschutzkonzeptes für Einrichtungen mit bestehender 
und zukünftig angestrebter Betriebserlaubnis als Pflicht-
aufgabe in §45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII formuliert. Darüber 
hinaus besteht der Auftrag und die Empfehlung für alle 
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe, Schutzkonzepte 
zu entwickeln und entsprechend umzusetzen.

Bei der Konzeption, Umsetzung und Evaluierung eines 
Schutzkonzeptes sind Teams, Leitungen, Fachberatun-
gen, Träger und Jugendämter jeweils mit unterschied-
lichen Aufgaben betraut. Eine Verständigung und Ab-
stimmung der Prozesse zwischen den unterschiedlichen 
Ebenen tragen maßgeblich zum Gelingen der Umset-
zung des Schutzkonzeptes und so letztlich zum Kinder-
schutz bei. Durch die sehr hohe Nachfrage hierzu haben 
wir weitere Themenpakete geschnürt: „Gewaltschutz-
konzept-Sorglos-Paket“ und „Gewaltschutzkonzept-
Sorglos-Paket GOLD“. Nähere Infos hierzu auf unse-
rer Homepage www.gisa-marburg.de oder per Mail an 
info@gisa-marburg.de.
  
Kinderrechte und Kinderschutz waren auch dieses Jahr 
bei den durch das HMSI geförderten Seminaren im Be-
reich der Frühen Hilfen ein sehr beliebtes Thema: Wir 
konnten 18 Teilnehmende in dem zweimal zweitägigen 
Seminar zur Gesprächsführung begrüßen. Zudem gra-
tulieren wir den 14 Absolvent*innen der Weiterbildung 
zur Fachkraft im Kinderschutz. Ihr alle übernehmt eine 
Schlüsselrolle in dem System und macht einen wunder-
vollen Job. Wir wünschen weiterhin viel Freude, Stärke 
und Ausdauer – auch in herausfordernden Zeiten.

Wir wünschen Euch einen WERTvollen Jahresabschluss 
und freuen uns auf eine rege Teilnahme an unseren For-
maten im Jahr 2023!

Werte, Haltung & Bedürfnisse 
für den gelebten Kinderschutz

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

Neues aus der GISA
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Liebe Leser*innen,

wie schon in vergangenen Jahren, erhalten diesmal alle 
Mitarbeitende und Interessierte den Grünen Faden aus-
schließlich in der gedruckten Form. Grund dafür sind die 
Weihnachtsgrüße und -geschenke, die wir auch allen 
denen nicht vorenthalten wollen, die den Faden sonst in 
digitaler Form bekommen. 
Eine Trennung der Sendungen oder ausschließliche 
Lieferung der Weihnachtsgeschenke an diejenigen, die 
sonst den Faden nur Digital erhalten, wäre nicht nur 
Un-Ökonomisch, sondern auch im Endeffekt Un-Öko-
logisch, darum bekommen alle Interessierten und Mit-
arbeitenden den Faden einmal im Jahr (die Dezember-
Ausgabe) in gedruckter Fassung.

Trotzdem möchten wir Sie einladen, zukünftig zumin-
dest die drei „normalen“ Ausgaben des Grünen Fadens 
einfach digital zu lesen und damit Ressourcen zu schüt-
zen. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, senden 
Sie bitte einfach eine E-Mail mit der gewünschten E-
Mail-Adresse (und Ihrem Namen mit postalischer Ad-
resse) an faden@elisabeth-verein.de
.
Abgesehen von der ökologischen Komponente haben 
Sie dann auch den Vorteil, alle Neuigkeiten aus dem 
Verein und seiner Tochtergesellschaften bereits vor 
dem Post-Versand der gedruckten Ausgabe zu bekom-
men. Außerdem werden wir versuchen, den Grünen 
Faden ab 2023 an Mitarbeitende nur noch einmal pro 
Haushalt zu versenden. Wenn bei zwei oder mehreren 
Mitarbeitenden ein gleicher Nachname und eine gleiche 
Adresse hinterlegt sind, werden wir künftig nur einem 

Familienmitglied den Faden zusenden. Alle weiteren 
mitarbeitenden Familienmitglieder sollten sich dadurch 
nicht benachteiligt fühlen.
 
Da diese Auswahl „händisch“ erfolgt, kann sich der Ad-
ressat auch von Ausgabe zu Ausgabe ändern, so kann 
mal eine Ausgabe an die Mutter, die nächste aber viel-
leicht auch an den Sohn mit gleichem Nachnamen und 
Adresse gehen…

Wer dennoch mehrere gedruckte Ausgaben pro Haus-
halt beziehen möchte, kann dies auch gerne mit einer 
E-Mail an faden@elisabeth-verein.de kund tun.

Generell kann sowohl die aktuelle Ausgabe des Grünen 
Fadens und auch die Vorgänger-Ausgaben immer über 
die Homepage abgerufen werden. Im Servicebereich 
der Seite ist der Direkt-Link zu finden.

Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr Redaktionsteam


