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das Leben bricht auf – das ist nicht nur eine Kurzfassung der christlichen Osterbot-
schaft, das ist auch eine Erfahrung, die wir, Gott sei Dank, immer noch im Frühling ma-
chen können. So, wie es auch das Titelbild zeigt: Leben wird wieder bunt. Neuanfänge 
sind möglich und Neues darf werden.
In diesem Jahr frage ich mich aber öfter mal, ob wir uns überhaupt trauen, Neues zu 
wagen. Der Krieg in der Ukraine ist auch nach über einem Jahr mit Unmenschlichkeit, 
Leid und Schrecken präsent. Egal ob Klimawandel, Verrohung im Umgang mit ande-
ren Meinungen, die überbordende Anzahl von neuen Gesetzen und Verordnungen, die 
kaum noch zu überblicken sind, oder schwere Erfahrungen im ganz Persönlichen – es 
scheinen sich an vielen Stellen Berge aufzutürmen, die fast unbezwingbar scheinen und 
die vielen den Mut nehmen, überhaupt den ersten Schritt zur Besteigung und Überwin-
dung zu wagen. Das ist ja sowieso nicht zu schaffen!

Ja, ich kenne diese Gedanken von mir. Und ich vermute, dass es manchen Leser*innen ähnlich geht. Aber manchmal hilft es schon 
ein wenig, die Perspektive zu ändern und den Blickwinkel zu erweitern. Mich hat ein Zitat des römischen Philosophen und Dramatikers 
Seneca zum Nachdenken (und vielleicht auch ein bisschen zum Umdenken) angeregt: „Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, 
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“ Was wäre denn, wenn wir uns nicht von den vorgestellten Schwierigkeiten abhalten 
lassen würden, Richtiges und Notwendiges zu tun? Was wäre denn, wenn wir gemeinsam die echten Schwierigkeiten angehen, statt 
uns gegenseitig immer wieder unsere Bedenken zu erzählen und so die Berge und Hindernisse immer größer werden zu lassen? 

Aufbrechen, sich trauen, das Neue, Ungewohnte, schwer Scheinende anzugehen. Ja, für mich ist auch das ein Teil von Ostern. Ich 
kann und will niemanden zwingen oder überreden, irgendetwas Christliches zu glauben. Aber vielleicht kann man sich ja trotzdem 
mal gedanklich damit auseinandersetzen, was denn wäre, wenn Liebe tatsächlich stärker als alle todbringenden Mächte wäre. Was 
wäre denn, wenn nicht das Aufrechnen und Zur-Schau-Stellen von Schuld, sondern das Eingestehen von Schuld und die Vergebung 
mächtig wären? Vielleicht ist es zu optimistisch. Vielleicht funktioniert es nicht. Aber vielleicht hilft auch manchen die Erinnerung an 
ein Gebet: „Gott, hilf mir, anzunehmen, was ich nicht ändern kann. Hilf mir anzupacken, was ich ändern kann. Und hilf mir, das eine 
vom anderen zu unterscheiden.“ Und wer’s mit höheren Mächten nicht so hat, kann ja vielleicht seinen Verstand ein wenig schärfen, 
so dass Aufbruch und Neuanfang Wirklichkeit werden und bleiben.

Liebe Leser*innen,

Inhaltsverzeichnis

Ulrich Kling-Böhm, Vorstand

Editorial

Nur noch ein Grüner Faden pro Haushalt

Liebe Leser*innen,

leben Sie mit Personen in einem Haushalt, die auch im St. 
Elisabeth-Verein e.V. oder in einer seiner Tochtergesellschaf-
ten arbeiten?

Dann wird es Sie vielleicht wundern, dass heute nur ein Exem-
plar des „Grünen Fadens“ in Ihrem Haus angekommen ist. Ab 
dieser Ausgabe wollen wir versuchen, den Grünen Faden nur 
noch einmal pro Hausstand 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 mitarbei-
tenden Angehörigen sind natürlich genauso angesprochen. 

Da diese Auswahl „händisch“ erfolgt, kann sich der/die 
Adressat*in bei jeder Aussendung ändern, so kann mal eine 
Ausgabe an die Mutter, die nächste aber vielleicht auch an den 
Sohn mit gleichem Nachnamen und Adresse gehen …

Wer dennoch mehrere Druckwerke pro Haushalt beziehen 
möchte, kann dies auch gerne mit einer E-Mail an 
faden@elisabeth-verein.de kundtun.

Der Grüne Faden zukünftig digital?

Zudem möchten wir Sie einladen, zukünftig die Ausgaben des 
Grünen Fadens einfach digital zu lesen und damit Ressour-
cen zu schützen. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, 
senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit der gewünschten E-
Mail-Adresse (und Ihrem Namen mit postalischer Adresse) an 
faden@elisabeth-verein.de.

Abgesehen von der ökologischen Komponente haben Sie 
dann auch den Vorteil, alle Neuigkeiten aus dem Verein und 
seinen Tochtergesellschaften bereits vor dem Post-Versand 
der gedruckten Ausgabe zu bekommen.

Generell können sowohl die aktuelle Version des Grünen 
Fadens als auch die vorherigen Fassungen immer über die 
Homepage www.elisabeth-verein.de abgerufen werden. Im 
Servicebereich der Seite ist der Direktlink zu finden.

PS: Die Dezember-Ausgabe geht weiterhin immer gedruckt an 
alle Mitarbeitenden, damit auch alle Ihre Aufmerksamkeit zu 
Weihnachten erhalten.
                                                                           Ihr Redaktionsteam

In eigener Sache: Wir werden ökologischer
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geflüchtete Familien aus Krisengebieten mit diesem 
Angebot unterstützt worden. Aber auch Menschen, die 

nicht zum Verein gehören, können dort 
Möbel finden. 

Die angebotenen Gegenstände werden 
von Menschen gespendet oder kommen 
aus Haushaltsauflösungen und sind da-
mit auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. 
Die Möbelstücke und Geräte erhalten 
durch die Weitergabe und Nutzung „eine 
zweite Chance“ und müssen nicht ent-
sorgt werden. Somit wird die Umwelt ent-

lastet und vielen Menschen eine Freude gemacht.

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

175 Jahre 
#ausLiebe –

Diakonie startet 
Jubiläumskampagne 2023Weitere Informationen:

Die Diakonie präsentiert die Kampagne mit Aktionen auf einem großen Stand auf dem Evangelischen Kirchentag 
vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg. Am 22. September 2023 findet die Jubiläumsfeier im Museum für Kommunikation 
in Berlin statt.

Alle Informationen zu der Kampagne gibt es unter: http://www.ausliebe.diakonie.de/ 

Auch in den Regionen, in denen der St. Elisabeth-Verein e.V. tätig ist, wird es lokale und regionale Aktionen der 
Diakonie geben, an denen wir uns teilweise auch beteiligen.

Ein Besuch im neuen Ausstellungsraum für gebrauchte 
Möbelstücke, liebevoll „Onkel Toms Möbelscheune“ ge-
nannt, lohnt sich immer. In der Ortsmitte 
von Cölbe, unweit des Bahnhofes, in der 
Kasseler Straße 82, gibt es ein breites 
Angebot auf rund hundert Quadratmetern 
Fläche. In der „Möbelscheune“ finden 
sich Wohnmöbel aller Art, Komplettbet-
ten, Elektro-Geräte, Geschirr, Küchenu-
tensilien, Antiquitäten und vieles mehr. 
Immer wieder gibt es neue Möbel und 
Ausstattungsgegenstände, die gerade 
bei der Einrichtung der ersten eigenen 
Wohnungen unserer betreuten Jugendlichen hilfreich 
sein können. Das Angebot ist nicht nur für unsere 
Klient*innen, sondern auch für andere Menschen sehr 
interessant. Ebenso sind in den vergangenen Monaten 

Von Jürgen Jacob

In „Onkel Toms Möbelscheune“ gibt 
es immer Neues zu entdecken
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Die Kampagne rückt die Menschen in den Mittelpunkt, 
für die sich die Diakonie stark macht: Einkommensar-
me, Alte, Kranke, Familien, Wohnungslose, Geflüchtete 
und viele andere, die sich an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt sehen. Die Slogans und bildstarken Motive 
spielen mit dem Hashtag #ausLiebe und richten das 
Augenmerk auf soziale Themen und drängende Prob-
leme. Damit knüpft die Jubiläumskampagne an die er-
folgreiche „Unerhört!“-Kampagne an – auch diese warb 
mit der Doppeldeutigkeit der Begriffe für eine offene 
Gesellschaft, gegen Ausgrenzung und für mehr soziale 
Teilhabe.

Diakonie-Präsident Ulrich Lilie: „Es geht uns in unserem 
Jubiläumsjahr um die Gegenwart und um die Zukunft. 
Nah bei den Menschen und am Puls der Zeit: Aus Liebe. 
Mit Professionalität und auf Augenhöhe unterstützen wir 
sehr unterschiedliche Menschen, ein Leben nach ihren 
Vorstellungen zu führen. Denn das ist der Geist der Dia-
konie. Dieser Spirit, der uns mit unseren Gründervätern 
und -müttern verbindet, entzündet sich an der Frage, die 
sich jede neue Generation der Diakonie stellt: „Wie kön-
nen wir heute unseren Beitrag für eine menschenfreund-
liche Gesellschaft leisten, die allen gerechte Teilhabe er-
möglicht und Wertschätzung lebt?“

Die Jubiläumskampagne wurde von der Berliner Agen-
tur glow entwickelt und als Mitmach-Kampagne für dia-
konische Verbände und Einrichtungen gestaltet. Neben 
Plakatwerbung und Veranstaltungen wird die Kampagne 
intensiv durch Social-Media-Aktivitäten begleitet.
Sebastian Wilke, Geschäftsführer Beratung, glow Berlin: 
„Wir freuen uns, dass sich die Diakonie für uns entschie-

den hat. Wir haben gemeinsam planvoll über ein Jahr 
lang darauf hingearbeitet. Die Kampagne ruht auf drei 
Säulen: Präsentieren, Mitmachen, Teilen. Zum Beispiel 
mit Großplakaten an Bahnhöfen und an viel besuchten 
Plätzen im öffentlichen Raum. Hier regen die Motive 
zum Nachdenken an – und zum Mitmachen.“

Die Kampagne #ausLiebe

„Manchmal heißt Liebe …“, so beginnen die Slogans auf 
den Plakat- und Social-Media-Motiven. Der Rest des 
Satzes variiert und erzählt vom Arbeitsalltag der Diako-
nie-Mitarbeitenden. „… einen Antrag zu machen“ dient 
als Beispiel für die vielfältigen sozialen Beratungsange-
bote. „… jemandem den Kopf zu waschen“ steht über 
dem Bild des Obdachlosen Manuel, der von Alexandru 
die Haare gewaschen und geschnitten bekommt. „… ein 
Start-up zu gründen“ heißt es bei einem alten Stich von 
Johann Hinrich Wichern, der 1848 mit einer Brandrede 
die Gründung der modernen Diakonie initiierte. Aus dem 
„Start-up“ von 1848 hat sich heute eine der größten Ar-
beitgeberinnen in Deutschland mit 600.000 Mitarbeiten-
den und 700.000 freiwillig Engagierten entwickelt, die 
sich täglich und nächtlich für Menschen in Not einsetzen. 

„#ausLiebe hat Johann Hinrich Wichern die Diakonie 
gegründet und #ausLiebe hat sie auch in Zukunft ihren 
Platz in der Gesellschaft“, unterstreicht Lilie.

Der Kampagnenfilm führt emotional in die Welt der dia-
konischen Arbeit. Den Soundtrack hat der französische 
Elektro-Pop-Act French 79 beigesteuert.

Ab Mai kommt er nicht nur auf die Homepage und ist in den Social-
Media-Kanälen zu sehen, sondern auch ins Kino: der neue Image-
Film über die Arbeit des und vor allem im St. Elisabeth-Verein. Das 
Foto mit dem Team von „Emotion Pictures“ und Mitarbeiter*innen 
des Vereins zeigt: Die Drehtage haben sichtlich Spaß gemacht.

Wer sich schon mal auf Filme von „Emotion Pictures“ 
einstimmen mag: www.videmotion.de – 

einfach mal reinklicken

Vorhang auf 
für unseren Film – 
wir blicken schon mal 
durchs Schlüsselloch

Ab Mai heißt es

Von Manfred Günther
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Die Vorstände Ulrich Kling-Böhm und Matthias Bohn übergaben gemeinsam mit Sarah Schmidt und Jürgen Jacob vom Organisationsteam die 
Spenden an Helmut Kretz vom „Diakonischen Werk Marburg-Biedenkopf“, Bertram Kasper vom „Förderverein Pflegekinder Deutschland“ und 
Michael Schade für das Projekt „Cupcakes Thüringen“

Das hatte es in mehr als 30 Jahren Tombola bei der Feier 
zum Elisabethtag noch nie gegeben: Alle vorbereiteten 
2.646 Lose wurde verkauft und mehr als 200 vorberei-
tete Gewinne konnten ausgegeben 
werden. Und auch wenn die eine 
oder der andere am Ende nichts 
gewonnen hatte, so konnten doch 
alle sicher sein, dass sie mit ihrem 
Loskauf auch noch tolle Aktionen 
unterstützten. 

Wie schon seit einigen Jahren, wa-
ren diesmal auch wieder drei Pro-
jekte ausgewählt worden, die durch 
die Tombola unterstützt wurden. 
Alle Besucher*innen der Elisabe-
thfeier, die Lose kauften, konnten 
schon beim Kauf entscheiden, wel-
ches Projekt sie am liebsten unter-
stützen wollen. Aufgrund dieser Abstimmung wurde der 
Gesamterlös von 4.263 Euro nach dem Schlüssel „50 / 
30 / 20“ verteilt: 

Erlös aus Tombola der Elisabethfeier 
wurde an die Projektträger übergeben

Alle Lose und Gewinne verteilt: Mehr als 4.000 Euro für drei Projekte gesammelt

Von Jürgen Jacob

In einer feierlichen Übergabe Anfang des Jahres zeig-
ten sich nicht nur die Vertreter der Projekte hocherfreut 
über die Unterstützung vom St. Elisabeth-Verein. Auch 

die Vorstände Ulrich Kling-Böhm 
und Matthias Bohn dankten den 
Mitarbeiter*innen des St. Elisabeth-
Vereins für ihre Bereitschaft, beim 
Feiern auch Gutes für andere zu 
tun. Umso mehr, dass auch die Vor-
schläge der unterstützenswürdigen 
Projekte immer aus der Mitarbeiter-
schaft und dem Umfeld kommen.

Auch bei der Elisabethfeier am Frei-
tag, 17. November 2023, wird es 
wieder eine Tombola geben. Und 
auch dabei soll jeweils ein Projekt 
aus dem St. Elisabeth-Verein, ein 
diakonisches und ein weiteres so-

ziales Unterfangen unterstützt werden. Vorschläge dafür 
können schon jetzt abgegeben werden.

• 2.131,50 Euro für den 
„Förderverein zur Unterstützung von 

Pflegekinder Deutschland e.V.“
 

• 1.278,90 Euro für ein Hilfsprojekt für 
Obdachlose in der Wohnungsnotfallhilfe 

des „Diakonischen Werkes Marburg-
Biedenkopf“

 
• 852,60 Euro für „Cupcakes“, ein 
Projekt der Sozialpädagogischen 

Kinder- und Jugendhilfe 
Thüringen/Sachsen
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Applaus für Regisseur Horst Groth und vor allem für die 
Schüler der Julie-Spannagel-Schule – und natürlich den 
Film „Julie Spannagel“. Im Rahmen des Stadtjubiläums 
hat sich der St. Elisabeth-Verein Marburg auf Spuren-
suche nach Julie Spannagel, der Gründerin des St. 
Elisabeth-Vereins, begeben. Herausgekommen ist ein 
Kurzfilm, der neue Einblicke über diese besondere Frau 
verschafft. Der Film wurde im Dezember im Café SALA-
MANCA in Cölbe präsentiert. Dabei berichteten Regis-
seur Horst Groth über Recherche und Dreharbeiten und 
die am Projekt beteiligten Schüler über ihre Spurensu-
che beim Café-Gespräch zum Film. Ulrich Kling-Böhm, 
Vorstand des St. Elisabeth-Vereins, gab einen Einblick 
in das Leben der „uneigennützig und zum Wohle der 
Hilfebedürftigen agierenden Frau“, die für ihre Zeit Un-
gewöhnliches geleistet habe, nicht nur bei der Organisa-
tion der Hilfen, sondern auch als Bauherrin.

Manfred Günther, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, blickte 
noch einmal auf die Stationen der Spurensuche zurück: 
von der ersten Idee bis zum Kontakt nach Ennepetal 
(vormals Voerde), dem Geburtsort Julie Spannagels, 
über einen Zeitungsbericht und den dort enthaltenen 
Namen des Urgroßneffen. 

Der in Ennepetal lebende Filmemacher Groth ist im Zuge 
der Spurensuche zu Julie Spannagel –  ein Projekt des 
St. Elisabeth-Vereins zum Jubiläumsfest Marburg800 –

Applaus für einen 
besonderen Film über
eine besondere Frau
Auf den Spuren von Julie Spannagel – 
ein Projekt zum Jubiläumsfest 
Marburg800

Von Jürgen Jacob

auf die Vita die-
ser außerge- wöhn-
lichen Frau aufmerk- sam gewor-
den. Und so hat nicht nur die Westfalenpost über die 
Spurensuche der Schüler der Julie-Spannagel-Schule 
in der Heimatstadt Ennepetal (ehemals Voerde) mehr-
mals berichtet, sondern es ist auch ein Film über das 
Leben dieser besonderen Frau entstanden.

Doch mit der Spurensuche ist noch nicht Schluss: 
Die Schüler Julian, Noah und Armani machen weiter 
und erstellen noch einen Wikipedia-Beitrag über Ju-
lie Spannagel. Und in der Öffentlichkeitsarbeit des St. 
Elisabeth-Vereins wird das um 1910 erschienene Buch 
„Julie Spannagel – die hessische Tabea“ überarbeitet, 
zunächst in eine für die heutige Zeit lesbarere Schrift, 
und dann zumindest digital neu aufgelegt.

Und die Spurensuche weckt Interesse: Beim Filmabend 
war auch Kurt Weigel, von 1980 bis 2002 Schulleiter der 
Julie-Spannagel-Schule, unter den Gästen. Auch vom 
benachbarten Ursula-Mutters-Internat (vormals Kerstin-
Heim) zeigten sich Mitarbeiterinnen interessiert. Weigel 
war stolz auf „seine“ Schule und was dort geleistet wird. 
Martina Strube, Leiterin des Internats, äußerte sich an-
getan von dem Film, bei dem aus dem wenigen vorhan-
denen Bildmaterial eine solch interessante Dokumenta-
tion geworden ist.

Hatten allen Grund zur Freude: Projektkoordinator 
Manfred Günther und Ulrich Kling-Böhm

Schüler der Juli-Spannagel-Schule berichteten über ihre 
Spurensuche, hier Julian Geißler

Ulrich Kling-Böhm berichtete über das Wirken 
von Julie-Spannagel
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Bei der aktuellen Wahl der Schwerbehindertenvertre-
tung standen sechs Kandidat*innen zur Wahl. Die vier 
mit den meisten Stimmen kamen Anfang Dezember als 
neue Schwerbehindertenvertretung des St. Elisabeth-
Vereins zusammen. Während der ersten Sitzung wurde 
Manuela Klefenz (Julie-Spannagel-Schule) erneut zur 
ersten Vertrauensperson gewählt, danach folgten Denis 
Saalman (WG BW Biedenkopf), Joya Bose (Café SALA-
MANCA) und Gabriele Fuchs (SteBB). 

Schwerbehinderte Mitarbeitende können sich mit ihren 
Anliegen vertrauensvoll an alle vier Vertreter*innen rich-
ten, sie werden gerne beratend und helfend zur Seite 
stehen. Der Kontakt kann per E-Mail an 
schwbv@elisabeth-verein.de erfolgen.

Von Katrin Möller

Manuela Klefenz, Gabriele Fuchs, Denis Saalmann und Joya Bose bilden die neue 
Schwerbehindertenvertretung im St. Elisabeth-Verein e.V.  (Foto: Katrin Möller)

Neue Schwerbehindertenvertretung im Amt

Wir wünschen einen guten Start und viel Kraft für kom-
mende Aufgaben, ein großer Dank an alle sechs Mitar-
beitenden, die zur Verfügung standen.

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum von Harald Bausen (Mitte) überreichte 
Vorstand Matthias Bohn (rechts) Jubiläumsurkunde und Ehrennadel des 
St. Elisabeth-Vereins im Beisein von Jürgen Bange von der Mitarbeiter-
vertretung. (Foto: Jürgen Jacob)

Seit 25 Jahren treue Stütze der Verwaltung:
Harald Bausen für 25 Dienstjahre geehrt

Für 25 Dienstjahre wurde jetzt Harald Bausen aus der 
Leistungsabrechnung des St. Elisabeth-Vereins von Vor-
stand Matthias Bohn mit der Ehrennadel und einer Urkun-
de ausgezeichnet.

Wie bei so vielen Kolleg*innen gab es auch für Harald 
Bausen keinen gradlinigen Karriereverlauf. Nach Abitur 
und Wehrdienst studierte der gebürtige Medebacher mit 
Unterbrechungen von 1983 bis 1997 Geschichtswissen-
schaften in Marburg und schloss mit Magister ab.

In der kleinen Feierstunde im Rahmen seiner Kolleg*innen 
gab Matthias Bohn einen kleinen Einblick in die Lauf-
bahn: 1996 hatte Harald Bausen 
bereits die erste geringfügige 
Beschäftigung im St. Elisabeth-
Verein. Neben Aufbau und Ein-
führung einer Datenbank zur 
Seminarverwaltung gab es erste 
Aufgaben in der Buchhaltung. 

Nach 1998 folgte dann der feste 
Einstieg in die Finanzbuchhal-
tung des Vereins. Bis heute ist 
er feste Stütze der Leistungs-
abrechnung der Jugendhilfe im 
St. Elisabeth-Verein. Das zweite 
Standbein war von Beginn an 
Aufbau und Ausbau des Archivs 
im St. Elisabeth-Verein.

Aufgrund seiner geschichtlichen Kenntnisse hatte Bau-
sen zudem im Zusammenhang mit der 125-Jahr-Feier 

Von Jürgen Jacob

des Vereins im Jahr 2004 auch einen Lehrauftrag zur 
Gemeinwesenarbeit an der Universität Marburg.

Im Jahr 2018 wurde Harald Bausen erstmals in die Mit-
arbeitervertretung des St. Elisabeth-Vereins gewählt. 
Seit 2019 agiert er auch als stellvertretender Beisitzer 
im Schlichtungsausschuss der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission der Diakonie Hessen und seit 2021 ist er Mit-
glied im Verwaltungsrat der EZVK.

Auch wenn Harald Bausen mit seiner Frau Barbara nun 
schon fast 40 Jahre im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
lebt und mittlerweile auch in seinem Wohnort in Verei-

nen und im Ortsbeirat tätig ist, 
so ist er seinem Geburtsort Me-
debach im Hochsauerlandkreis 
bis heute verbunden. So war er 
von 1992 bis 2019 Leiter des 
städtischen Museums und von 
1995 bis 2009 Vorsitzender des 
Geschichtsvereins Medebach.

Die Sachlichkeit und Ruhe, die 
Harald Bausen in seinem beruf-
lichen Alltag ausstrahlt, wurde 
nicht nur von Vorstand Matthias 
Bohn anerkannt. Auch Jürgen 
Bange als Vertreter der Mitar-
beitervertretung würdigte die Ar-
beitsweise seines Kollegen: „Du 

bist kein Mann der großen Worte, aber im Endeffekt tref-
fen deine Beiträge immer den Kern der Sache und helfen 
uns allen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ 
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„Auweiowei,
 wo ist mein Ei?“

Ralf Erkel arrangierte und 
produzierte den Song 

„Auweiowei“

Am Anfang unserer Geschichte war das Kinderbuch „Au-
weiowei, wo ist mein Ei?“ aus dem Carlsen-Verlag. Im 
Jahr 2019 kam dies zunächst als „Buch des Monats“ in 
der Krabbelgruppe „Wetterfrösche“ des St. Elisabeth-Ver-
eins zum Einsatz. 

Das lustige, farbenfrohe und unterhaltsame Oster-Buch 
ist in schönen Reimen geschrieben und nimmt die kleinen 
Leser*innen mit auf eine Reise über den Bauernhof, auf 
der sie viele bekannte Tiere treffen. Dies kam auch bei 
den Kindern in der Krabbelgruppe gut an. 

Währenddessen kam Kollegin Katrin Rohe eine passen-
de Melodie in den Sinn. „Das Lied entstand beim Vorle-
sen“, sagt sie heute. Und zunächst summte sie es nur 
den Kindern in der Krabbelgruppe vor, später auch in der 
Familie und immer mehr junge und junggebliebene Men-
schen ließen sich davon ansprechen.

Irgendwann war es dann soweit, dass sie diesen Ohr-
wurm gemeinsam mit ihrer Tochter Elena im Studio auf-
nahm. Mit Hilfe von Musik-Produzent Ralf Erkel und Musi-
kerin Ulla Keller (musikalischer Feinschliff und Notation), 
entstand eine professionelle Ton-Aufnahme. 
Zudem suchte Katrin Rohe den Kontakt zur Autorin des 
Buches, Maya Geis. Diese war ebenfalls begeistert von 
der Melodie. Nach einigen E-Mails mit ihr und dem Carl-
sen-Verlag war dann auch klar, dass in der Neuauflage 

Vorsicht 
Ohrwurmgefahr!

des Buches auch das Lied unserer Kollegin 
mit abgedruckt wird. So gibt es nun seit 2022 
das Buch „Auweiowei, wo ist mein Ei?“ 
auch in einer Ausgabe „mit Song da-
bei“. 

Zudem kam die Anregung, ein Mu-
sikvideo zu produzieren, was Katrin 
Rohe dann zusammen mit Anthony 
Graw gedreht und gestaltet hat. 
Dieses ist nun auf YouTube zu se-
hen und zu hören.

Und so wird in diesem Jahr zur Os-
terzeit der eingängige Ohrwurm, 
der in unserer Krabbelgruppe „Wet-
terfrösche“ entstanden ist, in zahl-
reichen Familien, Krabbelgruppen und Kindertagesstät-
ten zu hören sein.

Und dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist, zeigt 
auch das aktuelle Interesse der Fernseh-Redaktion des 
WDR, die eventuell der Geschichte von „Auweiowei“ in 
der „Sendung mit der Maus“ auf den Grund gehen möch-
te.

Weitere Informationen zu dem Buch und 
auch das Lied zum Download gibt es hier: 

www.carlsen.de/auweiowei

Mitarbeiterin aus der 
Krabbelgruppe Wetterfrösche 
vertont Kinderbuch

Von Jürgen Jacob

Katrin Rohe (rechts) und 
ihre Tochter Elena hatten 
viel Spaß bei der Aufnahme
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tretend für die Arbeit des St. Elisabeth-Vereins erhielt.
Es seien so viele fantastische Menschen zum Netzwerk 
gestoßen, dass es unfair wäre, jetzt einzelne aufzuzäh-
len, sagte Carsten Viernau, der Initiator des Netzwerkes. 
„Dennoch waren wir so frei und haben uns das Recht 
rausgenommen, im Rahmen unseres Events erstmalig 
die Netz!werk Nordhessen Awards zu verleihen.“

„Wir wollen mit unseren bescheidenen Mitteln versu-
chen, denen zu helfen, die zumeist durchs Raster fallen, 
denen eine Stimme zu geben, die gewöhnlich nicht ge-
hört werden und natürlich uns engagieren, dass unsere 
kleine Umgebung ein klein wenig besser, schöner und 
solidarischer wird“, nennt Viernau eine wichtige Motiva-
tion, sich gemeinsam zu engagieren. „Wenn uns dann 
Menschen, Vereine, Organisationen, Initiativen oder Un-
ternehmen begegnen, die ähnliche Ziele verfolgen, so 
freut uns dies sehr. In vielen Fällen vernetzen wir uns 
und realisieren gemeinsame Ideen und Projekte.“

„Wir sitzen alle in einem Boot!“, unter diesem Motto 
wurde beim Jahresabschluss-Event des Netz!werks 
Nordhessen nicht nur Unterhaltung im doppelten Sinne 
geboten – Programm mit Musik und Tombola und die 
Möglichkeiten des Austausches. Auf dem Dampfer Hes-
sen in Kassel wurden erstmals die Netz!werk Nordhes-
sen Awards verliehen.

Der Preis für Kunst und Kultur ging an „100 Menschen –
100 Tage“, ein begleitendes Projekt zur Ausstellung „ers-
te Hilfe“ im Hugenottenhaus Kassel, und damit auch an 
die Initiator*innen des Kunsthauses, in dem wechselnde 
Ausstellungen moderner Kunstgeschichte stattfinden.
Der Preis für Satire und Komische Kunst ging an die 
Caricatura Kassel, eine Galerie, die in mehreren Aus-
stellungen jährlich Arbeiten aus den Bereichen Cartoon, 
Karikatur, Komische Zeichnung und Malerei zeigt.

Die „Omas gegen Rechts“ wurden für ihr Engagement 
ausgezeichnet. Die zivilgesellschaftlich überparteiliche 
Initiative will sich nach eigenen Angaben in den politi-
schen Diskurs einmischen. Die älteren Frauen, die sich 
selbst als Omas bezeichnen, wollen ihre Stimme zu den 
Problemen und Fragestellungen der heutigen Zeit erhe-
ben.

Für zwei Gäste kam eine Auszeichnung unerwartet: Miki 
Lazar (Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Kas-
sel) und Manfred Günther, der den St. Elisabeth-Verein 
Marburg im Netzwerk vertritt, erhielten einen Preis als 
„Menschen, die bewegen“. „Ich bin sprachlos und ge-
rührt“, sagte Günther, der den Preis für sein Engage-
ment und Miteinander im Netzwerk, aber auch stellver-

Sichtlich überrascht und erfreut zeigten sich Miki Lazar (rechts) und Manfred 
Günther (Mitte) von der Auszeichnung „Menschen, die bewegen“ durch Carsten 
Viernau (links) vom Nertzwerk!Nordhessen                        Foto: Andreas Weber

Mitarbeiter des St. Elisabeth-Vereins vom Netz!werk Nordhessen ausgezeichnet:
Manfred Günther erhält Award „Menschen, die bewegen“

Bei der Abschlussveranstaltung dieses außergewöhnlichen Projektes in der 
Kasseler Innenstadt präsentierte sich auch der St. Elisabeth-Verein, selbst 
Mitglied des Netzwerkes Nordhessen, das dieses Solidaritätsprojekt ins Le-
ben gerufen hat. „Nicht reden, sondern handeln“, so lautete das Motto einer 
Gemeinschaft nordhessischer Organisationen, Sozialverbände, Unternehmen 
und Bürger*innen. Getreu dem Motto „nicht reden – sondern handeln“ entstand 
der Entschluss, eine regionale Hilfsaktion ins Leben zu rufen. Die Unterstüt-
zung und Solidarität, die sowohl den Organisatoren, als auch den Betroffenen 
seitens der Bevölkerung entgegengebracht wurde, hat alle Erwartungen erfüllt. 
So konnte das anvisierte Ziel mehr als verdoppelt werden. Insgesamt wurden 
nicht nur mehr als 1.000 Jacken und sonstige wintertaugliche Kleidung verteilt, 
sondern es entwickelten sich am RuruHaus unzählige Gespräche zwischen 
Helfer*innen, Spender*innen und Bedürftigen. Insbesondere hieran konnte 
man feststellen, wie wichtig der persönliche Dialog, ein nettes Wort oder ein-
fach auch nur ein wenig Verständnis sein können.

Danke an alle Beteiligten, Danke an Carsten Viernau für seinen unermüdlichen 
Einsatz.

Mitmenschlichkeit wärmt – gemeinsam gegen Kälte

Mehr zum Netzwerk unter
www.netzwerknordhessen.de
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Von Sascha Valentin

Beim Familien-Faschingsfest 
der Mobja Biedenkopf sind 
die kleinen Besucher*innen 
voll auf ihre Kosten gekom-
men. Für sie hatte das Team 
um Bennett Näder das Ju-
gendzentrum nicht nur mit 
Girlanden, Luftschlangen und 
Ballons bunt geschmückt, 
sondern lud die Kinder auch 
zu Spielen und Basteleien ein. 

Wem die eigene Verkleidung nicht ausreichte, der 
konnte sich beim Kinderschminken noch eine weitere 
Identität zulegen. Daneben lagen auch weiße Masken 
bereit, die die Kinder nach den eigenen Vorstellungen 
bemalen und verzieren konnten. Anschließend konn-
ten sie die Masken dann nutzen, um sich mit einem 
Foto auf der Fotowand zu verewigen. 

Beim Familien-Faschingsfest konnten sich die Kinder ihre eigenen Masken gestalten

Faschingsfest der Mobja Biedenkopf

Bienchen und Katzen 
gestalten Masken und Graffiti

Sich kreativ austoben konnten die Kinder aber auch auf 
dem Außengelände. Dort warteten Spraydosen darauf, 
dass die Gäste mit ihnen ein buntes Graffiti-Kunstwerk er-
schufen. Zudem durfte natürlich auch ein Kostümwettbe-
werb nicht fehlen. Dabei traten so unterschiedliche Cha-
raktere wie ein Bienchen, eine Katze, Darth Vader, die 
Mitglieder eines SWAT-Teams sowie die obligatorischen 
Cowboys, Piraten und Prinzessinnen gegeneinander an.

Von Manfred Günther

Wenn im (Literatur-)Frühling 
111 Orte vorgestellt werden,
die man nicht nur gesehen 
haben muss

„Gerade hat die Stadt Marburg ihren 800. Geburtstag ge-
feiert. Grund genug, einmal genau hinzuschauen, was die 
Stadt an der Lahn – neben den bekannten Sehenswür-
digkeiten – zu einer der beliebtesten Universitätsstädte 
des Landes macht. Verlassen Sie (endlich) ausgetrete-
ne Touristenpfade, und entdecken Sie 111 spektakuläre 
und geheimnisvolle, geschichtsträchtige und vergessene 
Orte in und um Marburg“: Ganz im Sinne dieser Aufforde-
rung von Christina Bacher, deren Buch „111 Orte in und 
um Marburg, die man gesehen haben muss“ gerade er-
schienen ist, können sich nicht nur Literaturinteressierte 
am Dienstag, 30. Mai, ab 19 Uhr im Café SALAMANCA 
(Lahnstraße 8 in Cölbe) auf einen besonderen Pfad bege-
ben. Und dabei liest die Autorin nicht nur aus ihrem Buch, 
sondern plaudert sicherlich auch aus dem Nähkästchen. 
Und wer weiß – vielleicht ja nicht nur sie? 

Gemeinsam mit der Gemeinde Cölbe organisiert der St. 
Elisabeth-Verein diese Lesung, die zur Veranstaltungsrei-
he Literaturfrühling Marburg-Biedenkopf gehört. Im Mai 
und Juni finden über mehrere Wochen verschiedene Le-
sungen von namenhaften Autorinnen und Autoren an un-
gewöhnlichen Orten statt. Damit setzt der Landkreis seit 
Jahren neue kulturelle Akzente und bietet ein besonderes 
Format für Literarturbegeisterte.

Christina Bacher, Jahrgang 1973, hat zwölf Jahre in Marburg 
gelebt und kommt immer wieder gerne in die Stadt zurück. Sie 
arbeitet als Chefredakteurin eines Straßenmagazins, schreibt 
Jugendbücher, Kriminalromane und gibt Schreibwerkstätten für 
Groß und Klein. 

Für die Recherche zu dem Buch „111 Orte in und um Marburg, 
die man gesehen haben muss“ hat sie die Stadt an der Lahn 
nochmal ganz anders kennengelernt, sie hat an ungewöhnlichen 
Orten übernachtet, hat wochenlang in Archiven gestöbert und mit 
interessanten Menschen gesprochen. 

IM KURZPORTRÄT:

Übrigens: 
Der Eintritt zu dieser Lesung ist frei, es wird aber 
um Spenden gebeten. So können wir Teilhabe für 
alle ermöglichen und dennoch aufzeigen, dass 
Kulturveranstaltungen ihren – ganz individuellen 
– Wert besitzen. 
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Von Manfred Günther

„Damit Sie sich nicht warm anziehen müssen – oder: 
Warum digitales Energiesparen niemanden kaltlassen 
sollte“: Unter diesem Motto stellte Dr. Siwanand Misara 
von SMARTRPLACE im Café SALAMANCA in CÖLBE 
die Ergebnisse der Installation einer digitalen Steue-
rung im St. Elisabeth-Verein Marburg vor. Seit Oktober 
in Realbetrieb, „steuerte“ diese bis Anfang Dezember in 
einem milden Herbst bereits 17 Prozent Energieerspar-
nis bei, hob Misara den Nutzen hervor. Zum Vergleich: 
Bei anderen Projekten in Nichtwohngebäuden seien 24 
Prozent Energie durchschnittlich und bis zu 45 Prozent 
in der Spitze eingespart worden.

Ulrich Kling-Böhm, Vorstand des St. Elisabeth-Vereins, 
machte während der öffentlichen Präsentation die Be-
deutung solcher Sparpotenziale deutlich: „Die Art, wie 
wir mit Energie umgehen, hat nicht nur für uns Auswir-
kungen, sondern auch für die folgenden Generationen.“ 
Wenn wir möglichst schonend mit der Umwelt umgehen, 
„tun wir nicht nur uns etwas Gutes“.

Dies sei mit der digitalen Heizungs- und Klimaanlagen-
steuerung möglich, wie Dr. Misara erläuterte: „Jeder 
Raum wird nur dann geheizt oder gekühlt, wenn er ge-

Auf bis zu 45 Prozent 
Energieersparnis „zusteuern“

rade gebraucht wird. Die Steuerung berücksichtigt au-
tomatisch regelmäßige und einmalige Belegungszeiten 
sowie Nutzerverhalten und Wetterprognose. Dabei kön-
nen die Heizkörperthermostate innerhalb weniger Minu-
ten auf Funksteuerung umgestellt werden.“

Eine rein manuelle Steuerung von Heizung und Klima-
tisierung bedeute unnötigen Mehraufwand und Verant-
wortung seitens der Mitarbeitenden. Mit einer einfachen 
Nachrüstung lasse sich die Heizungs- und Raumtempe-

Dr. Siwanand Misara von SMARTRPLACE (links) während einer Präsentation der Ergebnisse 

Projekt Klimaschutz im Alltag: 

Kasseler Experte stellt Ergebnisse von Installationen digitaler Steuerungen vor
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ratur automatisch und bedarfsgerecht einstellen, so Dr. 
Misara weiter.

Zudem spiele die individuelle Steuerung eine immer 
größere Rolle: Der Trend in Richtung flexibel genutz-
ter Arbeitsplätze sei durch die COVID-19-Pandemie 
nachhaltig befeuert worden. „Arbeitsplätze und Bespre-
chungsräume sind nur teilweise in der Woche besetzt, 
geheizt wird trotzdem häufig durchgehend. Um das volle 
Kosteneinsparpotenzial zu nutzen, müssen Büros und 
Gewerbeimmobilien zunehmend individuell gesteuert 
werden,“ so das Fazit von Dr. Misara.

Nicht nur der Klimaschutz – auch der kontinuierliche und 
beunruhigende Anstieg der Energiekosten stellt eine der 
wesentlichen Herausforderungen für uns alle dar: dies 
wurde an diesem Abend deutlich. In vielen Gebäuden 
gestaltet es sich jedoch schwierig, vor allem kurzfristig 
entsprechende bauliche Veränderungen vorzunehmen, 
um die Energiekosten zu senken und langfristig etwas 

Die Grafiken zeigen, welche Einsparpotenziale durch digitale Steuerung möglich und auch tatsächlich umgesetzt sind

Übrigens: Die Veranstaltung fand in Kooperation 
mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und dem 
Netz!Werk Nordhessen statt und war Bestandteil des 
Gemeinschaftsprojektes „Klimaschutz im Alltag“ mit 
der Gemeinde Cölbe. Und sie zeigt: Auch wenn das 
Projekt abgeschlossen ist, so ist noch lange nicht 
Schluss mit dem Klimaschutz. Schließlich kann jeder 
im Alltag seinen Teil zum Klimaschutz „beisteuern“.

für den Klimaschutz zu tun. Die digitale Steuerung ist da 
eine schnell umsetzbare Möglichkeit. Kein Wunder also, 
dass nicht nur der St. Elisabeth-Verein im Anschluss an 
diesen Abend Interesse an SMARTRPLACE zeigte.

Praktische Umsetzung nun auch 
beim St. Elisabeth-Verein

Aufgrund des Vortrages, der Installationsergebnisse bei 
den Liegenschaften auf den Neuhöfen sowie der an-
schließenden weiterführenden Gespräche mit dem Vor-
stand des St. Elisabeth-Vereins wird die digitale Steue-
rung bei den Gebäuden Neuhöfe 19 und 21 sowie in der 
Wetteraner Schulstraße 29a (Altenhilfe) installiert. Über-
legungen, in weiteren Gebäuden der Unternehmensgrup-
pe die digitalen Steuerungen einzubauen, sind derzeit im 
Gange.
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Verein Spiel und Spaß für Jung und Alt. Martin Delong, 
Bennett Näder und die Mobile Jugendarbeit (mobja) Bie-
denkopf und weitere Bereiche haben einiges vorbereitet. 
Ein Glücksrad und kreative Spielangebote werden für viel 
Freude bei den Besucher*innen sorgen.

Zudem wollen beispielsweise die Diakoniestationen Bie-
denkopf und Gladenbach auf ihre Angebote aufmerksam 
machen. Das Diakonische Werk wird mit seinem Kleider-
laden am Start sein, das Ursula-Mutters-Internat (Kerstin-
Heim) plant ein Bewegungsangebot, beim Hospizdienst 

Immanuel kann man sich mit der letzten Lebensphase 
beschäftigen. Und auch weitere diakonische Einrichtun-
gen, wie das Diakonie-Krankenhaus Wehrda, das Haus 
des Lebens Bischoffen, das Kinderhilfswerk Heartbeat 
oder die Marburger Medien werden mit dabei sein. Die-
ses „Mittags-Mosaik“ mit weiteren inhaltlichen Angeboten, 
Infoständen, Spaß und Spiel findet in den naheliegenden 
Gebäuden der Schule, des katholischen Gemeindezent-
rums und im „Haus des Gastes“ statt. 

Um 16 Uhr setzt eine Abschlussandacht mit Abend-
mahl den Schlusspunkt des bunten Glaubensfests. Die 
Besucher*innen können anschließend per Bus kostenlos 
wieder nach Hause fahren – in vielen Fällen direkt aus 
ihrer Heimatgemeinde. Das Vorbereitungsteam hat da-
für mehrere Buslinien durch das Hinterland organisiert, 
mit denen man auch schon am Vormittag bequem zum 
Dekanatskirchentag nach Gladenbach anreisen kann. 
Die Fahrpläne werden in den nächsten Wochen auf der 
Homepage www.DKT23.de veröffentlicht, wo nach und 
nach auch weitere Infos und Progammdetails zum Ablauf 
des Tages zu finden sind. 

Zahlreiche diakonische Einrichtungen im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf bereiten sich derzeit mit tollen Angebo-
ten und Aktionen für den Dekanatskirchentag am Sonn-
tag, 25. Juni 2023, in Gladenbach vor, der unter dem 
Motto „hoffentlich.“ gefeiert wird. Das Evangelische Deka-
nat Biedenkopf-Gladenbach und der CVJM-Kreisverband 
Biedenkopf werden ein buntes Fest in und um das Zelt 
des Kirschenmarktes feiern. Das Zelt für das größte all-
jährliche Volksfest der Region wird eigens dafür ein paar 
Tage früher aufgestellt und an dem Aktionstag beteiligen 
sich neben vielen kirchlichen Einrichtungen auch diakoni-
sche Kooperationspartner, wie der St. Elisabeth-Verein.

Der Dekanatskirchentag beginnt um 10:30 Uhr mit einem 
Festgottesdienst im Kirschenmarktzelt, an dem unter an-
deren EKHN-Kirchenpräsident Dr. Volker Jung mitwirken 
wird. Parallel wird auch ein Kindergottesdienst angebo-
ten. 

Nach dem Mittagessen 
ab 12 Uhr beginnen die 
Aktionen und Angebo-
te des Mittags-Mosaiks, 
von denen die ersten 
bereits feststehen: So 
wird es eine Podiumsdis-
kussion mit Kirchenprä-
sident Dr. Volker Jung, 
dem Autor und Musiker 
Pfarrer Fabian Vogt und 
Pröpstin Sabine Bertram-
Schäfer geben. Außer-
dem sollen Konzerte des 
Battenberger 150-PS-
Gospelchors, der verei-
nigten Bläserchöre und 
einem Projektchor des 
Dekanats stattfinden. 

Auch die diakonischen 
Institutionen aus der 
Region gestalten dieses 
Mittagsprogramm mit be-
sonderen Aktionen mit. 
Getreu dem Motto der 
Heiligen Elisabeth: „Ihr 
sollt die Menschen froh 
machen“ gibt es beim 
Stand vom St. Elisabeth-

Wie beim ersten Dekanatskirchentag im Jahr 2017 an der Hinterlandhalle, so wird es 
am Sonntag, 25. Juni, in Gladenbach auch wieder tolle Aktionen des St. Elisabeth-
Vereins geben (Archivfoto: Jürgen Jacob)

Diakonische Mitmach-Aktionen bereichern 
das Programm beim Dekanatskirchentag

St. Elisabeth-Verein ist beim Mittags-Mosaik am 25. Juni in Gladenbach dabei

Von Jürgen Jacob
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Hallo liebe Kolleg*innen,

mein Name ist Thomas Weide und ich bin seit Oktober 
2022 im Umfang einer halben Stelle in der medienpäda-
gogischen Arbeit als Medienpädagoge für den St. Elisa-
beth-Verein tätig.

Mit meiner Frau und unserer Tochter wohne ich in 
Bad Endbach. In der Gemeinde im Westen von 
Marburg-Biedenkopf arbeite ich nun schon 
bald zehn Jahre in der Adipositas-Wohn-
gruppe Haus Tanneck.

Meinen ersten Berührungspunkt mit dem 
St. Elisabeth-Verein e.V. hatte ich im Jahr 
2011, als ich mein Anerkennungsjahr der Er-
zieherausbildung in der Wohngruppe Breiden-
stein absolvierte. Nach dem Abschluss konnte ich 
in der WG Tanneck beginnen. Seit 2013 bin ich zudem 
Mitglied der „AG PC4Kids“.

Das Thema Medien interessiert mich schon seit meiner 
Kindheit. Eine Affinität zu technischen Geräten, virtuellen 
Welten und das generelle Rezipieren von unterschiedli-
chen medialen Themen habe ich bis heute.

Seit Jahren ist es mir ein Anliegen, Kinder- und Jugendli-
che in meiner Arbeit zu begleiten und bei diesem Thema 
zu unterstützen. Meine Arbeit in der Wohngruppe ist auch 
durch medienpädagogische Aspekte gekennzeichnet. 
Die Bedarfe, Ressourcen und Defizite der Kinder und Ju-
gendlichen sind individuell und komplex. Gerade deshalb 
ist es mir wichtig, die offenen Fragen und Themen aufzu-
greifen, die mir in meinem Alltag begegnen und diese zu 
aufzuarbeiten.

Mit meiner Stelle als Medienpädagoge möchte ich in 
Zukunft individuelle Angebote schaffen und auf die Be-
dürfnisse der Kinder- und Jugendlichen, aber auch der 
Mitarbeiter*innen und der weiteren Menschen, die in un-
seren Vereinsstrukturen leben, eingehen.

Neues Gesicht in der Medienpädagogik 
Thomas Weide will mit vielerlei Angeboten Klient*innen und Mitarbeitende unterstützen

In der Vergangenheit gab es bereits einige Workshops 
in Wohngruppen zu den Themen Cyber-Mobbing, Da-
tenschutz, Social-Media oder „Kreativ am Tablet“. Es soll 
auch in Zukunft so sein, dass es vielfältige Angebote für 
die Wohngruppen geben wird. Gerne auch auf Anfrage 
zu speziellen Themen, die gerade individuell anliegen.

Erste Medienpädagogische Schulungen für 
Mitarbeiter*innen haben ebenfalls bereits statt-

gefunden. Bei diesen Angeboten gab es aber 
oft noch freie Plätze. Dies darf sich in Zukunft 
gerne ändern. Nicht nur hier im Grünen Fa-
den werden wir zukünftig auf die Seminare 
aufmerksam machen. 

In der medienpädagogischen Arbeit im St. 
Elisabeth-Verein e.V. kann ich zudem noch auf 

die Hilfe von Rüdiger Müller, der die Arbeit lange 
begleitet hat, und Johanna Eidam, die für die Social-

Media-Kanäle zuständig ist, zurückgreifen. Gemeinsam 
wollen wir Ihnen und Euch Wege aufzeigen, noch besser 
mit den „neuen“ Medien umzugehen.

Bei Fragen und Anregungen bitte gerne Kontakt 
aufnehmen per Mail: t.weide@elisabeth-verein.de 

oder per Telefon: 0151 5580 5611

Termine für die Mitarbeiterschulungen 
in den kommenden Monaten:

03. und 04. Mai
28. und 29. Juni
12. und 13. Juli

20. und 21. September

Eine Schulung besteht immer aus zwei Vormitta-
gen, denen wir uns von 9 bis 13 Uhr mit dem Thema 
Medienpädagogik beschäftigen. Die Schulungen 
werden in hybrider Form stattfinden und man kann 
entweder in den Seminarräumen in Cölbe oder per 
Zoom teilnehmen.
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Von Claire Dowiasch

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause war es am 
18.12.2022 endlich wieder soweit: Wir durften mit den 
Mädchen-Pferde-Schule-Wohngruppen am „Internationa-
len Festhallen Reitturnier“ in Frankfurt teilnehmen. Hierfür 
haben die Mädchen und jungen Frauen wie schon in frü-
heren Jahren die Platten der Sprunghindernisse gestaltet. 
Diese gingen dann im sogenannten „Heimkinder-Wettbe-
werb“ an den Start, bei dem ausgewählte Jugendwohn-
gruppen aus ganz Hessen die Chance bekamen, ein 
Preisgeld zu gewinnen. Prämiert wurden die schönsten 
Hindernisplatten, ermittelt durch den Applaus des Publi-
kums. 

Unter dem Motto „Die verwunschenen Weihnachtspferde“ 
wurden vier wunderschöne, farbenfrohe Platten von den 
Bewohnerinnen der drei MPS-Gruppen Hermershäus-
chen, Reitsporthof und Zückenberg mit der Unterstützung 
ihres Lerncoaches Maike gestaltet. Als Dankeschön gab 
es die herzliche Einladung zum Festhallenturnier, der wir 

gerne gefolgt sind. Neben 
den MPS Gruppen haben 
sich auch noch die beiden 
FAMs Ehringhausen und 
Kirtorf angeschlossen. So 
kam es dann, dass am 
vierten Adventssonntag 
gut 50 Jugendliche des 
Mädchenwohngruppen-
bereichs in die Festhalle 
Frankfurt strömten und 
dort den „Großen Preis 
von Hessen“ erleben 
durften. Natürlich wurden 
nicht nur die Pferde und 
Reiter*innen bestaunt, 
sondern es wurde auch 
geschlemmt und auf der 
angegliederten Messe 
gestöbert. 

„Die verwunschenen Weihnachtspferde“:

MPS-Gruppen gestalten Frankfurter
 Festhallen Reitturnier mit

Dann war es endlich soweit: Die Gewinner*innen des 
Wettbewerbs sollten ermittelt werden. Hierzu durften alle 
Jugendlichen in die Mitte der Halle gehen – ein ganz be-
sonderer Moment für jedes Mädchen. Jede erhielt einen 
Turnbeutel voller Süßigkeiten und praktischer Dinge als 
Dankeschön und dann kam es zur Gewinnermittlung. Alle 
Platten wurden einzeln vorgestellt und das Publikum be-
wertete sie durch seinen Applaus. Der Moderator nutzte 
ein Dezibelmessgerät, um mit Sicherheit den Gewinner 
ermitteln zu können. Tatsächlich schafften wir es, mit un-
seren Platten den lautesten Applaus zu bekommen – wir 
haben gewonnen! 

Die Freude bei den jungen Frauen war riesig, vor allem bei 
der Übergabe des Schecks. Doch auch die anschließen-
de Ehrenrunde der Gewinnerinnen des großen Preises 
von Hessen in vollem Galopp ließ die Mädchen nochmal 
jubeln, da ihnen die große Ehre zuteilwurde, zwei Sie-
gerschleifen zu fangen, die sie behalten durften und die 
heute einen Ehrenplatz 
im Zimmer erhalten ha-
ben. Auch der hessische 
Ministerpräsident Boris 
Rhein ließ es sich nicht 
nehmen, ein paar Worte 
mit uns zu wechseln und 
Fragen der Gruppe zu 
beantworten. 

Schließlich machten sich 
alle müde, aber glücklich 
auf den Heimweg. Die-
ser Tag wird uns sicher 
noch lange in Erinnerung 
bleiben und die Sieger-
platten schmücken nun 
stolz unsere Reithalle in 
Hermershausen. 

1716 Der grüne Faden



Unsere Angebote „Familienintegrative Wohngruppen“ 
und „Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung“ 
sind Lebensgemeinschaften, bei denen pädagogische 
Fachkräfte professionell im eigenen häuslichen Umfeld 
mit jungen Menschen arbeiten und leben.

Langjährige Erfahrung und der hohe professionelle 
Standard dieser Systeme ermöglichen es dabei, sehr 
individuelle Settings für Kinder und Jugendliche mit mul-
tifaktoriellen Problemen im Rahmen von stationärer Ju-
gendhilfe anzubieten.

Von Ricarda Schäfer

Familienintegrative Gruppen und Intensive Sozialpäda-
gogische Einzelbetreuung – was machen wir konkret?

Im Winter 2022 trafen sich viele der Kolleg*innen zur Bereichskonferenz auf den Neuhöfen

Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung

Sorge und Ratlosigkeit sind häufige Ansätze, um den 
Kindern und Jugendlichen, welche bisher in allen Ju-
gendhilfemaßnahmen scheiterten, die immer wieder 
verlegt und oft längerfristig in einer Kinder- und Jugend-
psychiatrie behandelt wurden, endlich einen stabilen Le-
bensraum in der Jugendhilfe zu vermitteln, auch wenn 
das hohe Kosten verursacht. Hier setzt unsere Arbeit in 
den Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuun-
gen an.

Dieses oftmals „letzte“ Angebot der Jugendhilfe steht in 
der Regel am Ende einer langen „Jugendhilfekarriere“, 
ist teuer und (wenn erfolgreich) zudem langfristig an-
gelegt. In den Hilfeverläufen erleben wir oftmals nicht 
für möglich gehaltene, positive Entwicklungen: Stabili-
sierung, Schulbesuch, Ausbildungsabschluss, bis hin 
zu eigenverantwortlicher Lebensführung. Der Weg für 
biographisch hochbelastete Kinder und Jugendliche, im 
Leben wieder einen Sinn, Selbstwertigkeit und realisti-
sche Ziele zu finden und Erfolge zu haben, ist oft (für 
alle Beteiligten) mühselig und lang, Krisen gehören zum 
Alltag. Die Definition von Erfolg beschreibt die individu-
elle Hilfeplanung, erfolgreich werden in diesem Sinne 
fast alle Einzelbetreuungsmaßnahmen abgeschlossen.
Für diese Herausforderungen sind wir immer auf der Su-

che nach aufgeschlossen, kreativen, belastungsfähigen 
Kolleg*innen, die sich mit uns diesen Kindern und Ju-
gendlichen widmen möchten.

Familienintegrative Lebensgemeinschaften 

Zurzeit leben und arbeiten etwa 50 familienintegrative 
Gruppen dezentral in Hessen und Nordrhein-Westfalen 
und bieten insgesamt etwa 80 Plätze an. Die Kinder und 
Jugendlichen werden durch die pädagogische Fachkraft 
in deren Lebensraum im Sinne einer Ergänzungsfami-

lie, bei Bedarf auch einer Ersatzfamilie, 
betreut. 

Die Integration in den Lebens- und Be-
ziehungsrahmen der professionellen 
Familie vermittelt Lebensweltorientie-
rung, gewährt emotionale Sicherheit 
und Zuwendung.

Langjährige Erfahrung und der hohe 
professionelle Standard des Familien-
integrativen Bereichs ermöglichen es, 
sehr individuelle Settings für Kinder und 
Jugendliche mit multifaktoriellen Proble-
men anzubieten. 

Über die Einbettung der Familien in das Beratungsset-
ting bietet der St. Elisabeth-Verein pädagogisch verbind-
liche begleitende Standards an:

• monatliche Fachberatung
• regelmäßige externe Supervision
• regelmäßige kollegiale Beratung in Form von Regio-
  nalgruppen
• jährlich mehrere interne und externe Fortbildungen
• Einbindung in die Qualitätssicherungs- und Entwick-
  lungsprozesse der Einrichtung

Die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen erfolgt im 
Rahmen unserer Partizipationsangebote. 
Die Mitarbeiter*innen sind über Arbeitsverträge oder 
Verträge für freie Mitarbeiter*innen und Versorgungs-
leistungen sozial gesichert.

Falls Sie professionell mit 
Kindern zu Hause arbeiten 
möchten, können Sie Kontakt 
aufnehmen unter der Telefon-
nummer: 
06421 94842-34 oder
per E-Mail: 
integrativ@elisabeth-verein.de
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„Es ist Donnerstag, 1. Dezember 2022, 9 Uhr in der Neu-
en Kasseler Straße: Nach und nach trudeln, wie verspro-
chen, Klient*innen und Kolleg*innen und damit viele hel-
fende Hände ein. Die Scheiben sind noch staubig von der 
Renovierung, der Sprühlack auf den alten Spiegeln und 
Bilderrahmen noch nicht ganz getrocknet, neue Leuchten 
ohne Glühbirnen, die Deko noch im Karton ... Nochmal 
schnell in den Baumarkt, letzte Besorgungen machen. 
Wie soll das alles fertig werden? Und dann geht alles 
Hand in Hand, so wie in den letzten Monaten bereits an 
vielen Tagen geschehen, Termine werden umgelegt, viele 
kommen vorbei, um zu helfen – so wie jede*r kann und 
Zeit hat im Alltag. Und plötzlich riecht die neue Küche 
wunderbar nach Apfelpunsch und Kaffee, es ist 16:00 Uhr 
und die ersten Gäste kommen an. Alles geschafft! – Ge-
meinsam! – Wunderbar!

So oder so ähnlich war es bereits in den Wochen seit dem 
Startschuss am 5. Mai 2022: Ganz viele unterschiedliche 
Menschen haben hier auf viele unterschiedliche Wei-
sen mitgewirkt und unterstützt, um das ehemalige Ju-
gendbistro in neuem Gewand und mit einem vielfältigen 

Nutzungskonzept „wiederzubeleben“. Unterstützt durch 
Gelder für die Sanierung, unterstützt durch Spenden, Ein-
richtungsgegenstände und Fördermittel, unterstützt durch 
Ideen und Inspirationen. Mitgewirkt beim Streichen, Put-
zen, Aufbauen, Wegräumen, Schleifen, Tapezieren, Ent-
rümpeln, Garten umgraben, Küche einbauen, Einrichten, 
Dekorieren und, und, und … Jeder Handgriff und jede 
Form der Unterstützung hat letztendlich dazu beigetra-
gen, dass wir an diesem Tag gemeinsam feiern konnten.
Gelebte Inklusion also schon bei der Entwicklung und 
Renovierung, und so ging es auch bei der Feier weiter: 
Wer um 16:25 Uhr das „Liesbeth & CO“ betrat, traf auf 
eine bunte Mischung an Menschen, die sich zunächst 
einmal in den verschiedenen Räumen des „Liesbeth & 
CO“ umschauen konnten, um einen Vorgeschmack auf 
deren Nutzungsmöglichkeiten zu erhalten. Es gab Kaf-
fee und Kekse in der Küche, gemütliche Sitzecken zum 
Plauschen und einen Tischkicker im Foyer. Im Veranstal-
tungsraum wartete die beleuchtete Bühne auf ihren ers-
ten Auftritt. Im großen Werkstattraum konnten Menschen 
mit Acrylfarbe Leinwände gestalten und Buttons herstel-
len und der heiße Punsch lockte die Besucher*innen in 
den kleinen Garten. 

Von Manuel Kissel und Lisa Paul

Pre-Opening im „Liesbeth & CO“ –
Hand in Hand zum neuen Gewand

Das Liesbeth&CO soll ein Ort der Begegnung werden an dem jede*r willkommen ist. Auf der kleinen Bühne 
können Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden
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Für den Bereich OIKOS Region Marburg finden hier die Grup-
penangebote für Klient*innen statt. Dazu zählen eine Koch- und 
eine Kreativgruppe und ein Offener Treff. Die Recoverygruppe 
gibt es nicht mehr. Weiterhin werden die Räumlichkeiten auch 
für das Beratungsangebot von OIKOS genutzt (Aufnahmeanfra-
gen, Peer-Beratung, Klient*innen- und Hilfeplangespräche).

Für den Jugendhilfebereich entsteht zeitnah ein wöchentliches 
Angebot für Ehemalige (Info folgt), die Marburger Kinder-und 
Jugendvertretung trifft sich wieder hier. Es sind verschiedene 
Angebote zum gemeinsamen Kochen oder für
einen offenen Treff in der Erprobung.

In der Pipeline sind außerdem verschiedene kleine Veranstal-
tungen, die einmal monatlich stattfinden sollen. Und natürlich 
arbeiten wir daran, Angebote zu schaffen, die für alle nutzbar 
sind, egal ob durch Jugendhilfe oder Sozialpsychiatrie betreut, 
ob Nachbar*in, Interessierte*r oder Mitarbeitende*r. Und weitere 
Renovierungs- und Verschönerungstage sind geplant, zu denen 
wir einladen. 

Nicht zuletzt soll das „Liesbeth & CO“ für Teams und 
Klient*innengruppen aus dem E-Verein zu bestimmten Zeiten 
(auf Anfrage) buchbar sein. Buchungsanfragen und Nutzungs-
bedingungen bitte über folgende Mail: 
liesbeth@elisabeth-verein.de

In einem kurzen „offiziellen“ Teil begrüßte das Koordina-
tionsteam, bestehend aus Andi Droste (Bereichsleitung 
OIKOS), Lisa Paul (Bereichsleitung HzV) und Manuel 
Kissel (OIKOS), seine Gäste und berichtete über die Ent-
stehung, den Stand und die nächsten Schritte des Pro-
jekts. Im Anschluss sprach Vorstand Ulrich Kling-Böhm 
einige Worte und betonte, dass das „Liesbeth & CO“ ein 
gelungenes Beispiel für bereichsübergreifende Arbeit und 
für das Abbauen von Barrieren sei. Als kleines Highlight 
wurde eine kleine gestickte Liesbeth (Queen mit Hund) 
an den Höchstbietenden versteigert und das „Liesbeth & 
CO“ erhielt viele tolle Aufmerksamkeiten und Geschenke.
Im Anschluss gab es viel Zeit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen, Fragen zu stellen oder spontane Ideen aus-
zutauschen und das Duo „soft waves“ (zu finden auf 
Instagram unter „soft.waves.band“) spielte ruhige, teils 
selbst komponierte und teils gecoverte Songs und erfüllte 
die Räume mit einem herrlichen Klang. 

Für uns ein rundum gelungenes Fest. Schade, dass es 
so schnell vorüber war und schade, dass wir leider noch 
nicht alle einladen konnten! Das wollen wir gerne bei ei-
ner großen Feier nachholen!

Also merkt Euch schon mal vor: Bei der großen Eröff-
nung vom „Liesbeth & CO“ am Donnerstag, 04.05.2023, 
von 15 bis 18 Uhr freuen wir uns auf Euch!

Diese kleine gestickte 
„Liesbeth“ wurde zu 
Gunsten des Liesbeth&CO 
versteigert“

Vorstand Ulrich Kling-Böhm spricht ein Grußwort. Der Werk- und Atelierraum soll mit verschiedenen Kreativangeboten ein zentraler Ort im 
Liesbeth&CO werden.

Was für Angebote gibt es schon im 
„Liesbeth & CO“ und was ist geplant?

1918 Der grüne Faden

Fo
to

s:
 L

is
a 

Pa
ul

; R
ai

ne
r W

al
di

ng
er



Wohngruppe viele Ideen und Checklisten bereithalten, 
findet sich zum gelingenden Abschied bislang nur der 
Satz: „Eine angemessene Verabschiedung hat stattge-
funden.“ Aber was heißt das genau? Was ist denn ange-
messen? Für wen muss es angemessen sein? Schaffen 
wir das überhaupt, friedvolle und geklärte Abschiede mit 
unseren jungen Menschen zu zelebrieren, die doch so oft 
nur mit dem sprichwörtlichen „lauten Knall“ die Hilfe ver-
lassen (müssen)? 

All diese Fragen sind bislang nur unzureichend beantwor-
tet worden. In der Praxis hängt es nach wie vor sehr vom 
individuellen Engagement der einzelnen Mitarbeiter*innen 
ab, welchen Raum ein Abschied bekommt und wie er ge-
nau gestaltet wird. Für beide Seiten, die Jugendlichen 
und ihre Betreuer*innen, ist es jedoch enorm wichtig, be-
wusst voneinander Abschied genommen zu haben und 
die gemeinsam erlebte Zeit mit all dem Guten, aber auch 
mit allen Herausforderungen, reflektieren zu können. Nur 
so können beide Seiten anschließend wieder möglichst 
frei werden für den kommenden, neuen Lebensabschnitt.

„Meine Forschung hat auf den breiten Ergebnissen die-
ses Vorgängerprojekts nahtlos aufgebaut. Ich habe dazu 
unmittelbar an den Mitarbeiter*innen und der Abschluss- 
und Abschiedsgestaltung in ihren Wohngruppen ange-
setzt. Bislang wurde die Rolle der Mitarbeiter*innen in 
der Forschung nahezu ausgeblendet. So sind auch ihre 
individuellen, manchmal biografisch bedingten Schwierig-

„Abschluss und Abschied in den stationären Erziehungs-
hilfen - Theoretische Rahmung und Bedarfsanalyse, 
Konzeption und Evaluation eines Fortbildungsseminars 
für Mitarbeiter*innen zur professionellen Gestaltung von 
Abschlüssen und Abschieden in Wohngruppen“: Das 
Thema klingt sehr wissenschaftlich, ist jedoch unmittelbar 
aus der Praxis unserer Wohngruppen entstanden.

Neele Bernshausen ist 
seit mittlerweile elf Jah-
ren als Mitarbeiterin im 
St. Elisabeth-Verein tä-
tig und hat in verschie-
denen Wohngrup-
pen (MPS und UMA 
Dachsbau) gearbeitet. 
Seit Januar 2022 ist sie 
Bereichsleitung im Ge-
schäftsbereich „Ange-
bote für Mädchen* und 
junge Frauen* / (Heil-)
Pädagogisches Rei-
ten“. Die „Freude an 
der Wissenschaft“ war 
für sie die Triebfeder, 
neben der praktischen 
Arbeit auch ihrer zwei-
ten Leidenschaft, der 
Forschung, weiter zu 
folgen und im Rahmen 

einer Promotion noch einmal tief in ein wissenschaftliches 
Thema einzutauchen.

„Sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene als auch 
in unserer pädagogischen Arbeit beschäftigen wir uns 
seit jeher viel lieber mit Neubeginn, Aufbruch und dem 
Start von Lebensphasen“, sagt Neele Bernshausen. „Der 
Abschied von wichtig gewordenen Menschen, von Ge-
wohnheiten, Orten oder Lebensphasen fällt uns dagegen 
oft viel schwerer. Wir vermeiden dieses Thema nur all-
zu gern und wenden uns dem inneren Abschiednehmen 
meist erst dann zu, wenn sich die Wege bereits getrennt 
haben.“ Das Thema des Abschieds ist oft schwierig, un-
angenehm und vielen Menschen fehlt ein gelingendes 
Konzept zum Abschiednehmen. In unseren Wohngrup-
pen zeigt sich dies auf ähnliche Weise: Während wir 
zur gelingenden Aufnahme von jungen Menschen in die 

Von Jürgen Jacob

Die Gestaltung von Abschlüssen und Abschieden in stationären 
Erziehungshilfen wissenschaftlich in den Blick genommen:

Neele Bernshausen promoviert zu einem stetig 
wiederkehrenden Thema der Arbeit in Wohngruppen

Das Vorgängerprojekt: 

Die Promotion baute unmittelbar auf dem vorherge-
henden Forschungsprojekt „Am Ende einer Maßnah-
me - Abschluss und Abschied in stationären Erzie-
hungshilfen“ auf, das von Dr. Stefan Wißmach, Prof. 
Dr. Heike Schnoor, Martin Becker und ihrem For-
schungsteam in Kooperation zwischen Philipps-Uni-
versität Marburg und St. Elisabeth-Verein von 2016 
bis 2018 durchgeführt wurde. Die Forscher*innen 
erhoben dabei ausführlich den Ist-Stand der Ab-
schluss- und Abschiedsgestaltung in den Wohngrup-
pen des Vereins aus der Perspektive der Jugendli-
chen, der Mitarbeiter*innen und der Ehemaligen.
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Mit einem gelungenen Auftakt startete das Messe-
Team ins neue „Messejahr“ am 27. und 28. Januar 
2023 auf der Chance in Gießen, der größten Messe 
für Karriere und Beruf in Mittelhessen. Als Aktion an 
unserem Stand haben wir uns eine Slush-Eis-Ma-
schine ausgeliehen, um natürlich auf uns aufmerk-
sam zu machen. Diese kam, gerade an dem von 
Schüler*innen hochfrequentierten Freitag, sehr gut 
an. Ebenfalls kamen der neue allgemein gehaltene 
Flyer der Unternehmensgruppe des St. Elisabeth-
Vereins e.V. sowie die neu erstellten Postkarten 
sichtlich gut bei den Besucher*innen an. 

Von Moni Ellenberger

Gemeinsam mit unseren Kolleg*innen Judith Jung-
wirth, Anne Malag, Andreas Erkel, Chris Schmidt 
und Marcus Sichtig (Altenhilfe) sowie dem Besuch 
unseres Vorstandes Ulrich Kling-Böhm konnten wir 
dem Ansturm standhalten, andere Institutionen auf 
uns aufmerksam machen und bestehende Kontakte 
intensivieren. Vor allem konnten auch intensive und 
fachliche Gespräche geführt werden.

In den kommenden Monaten werden wir unsere 
Ziele durch weitere Messe- und Schultermine weiter 
ausbauen. Und: Wir freuen uns darauf! 

keiten und „Knoten“ mit dem Abschiednehmen in ihren 
Auswirkungen auf den Job bisher unbeachtet geblieben. 
Um die Mitarbeiter*innen zu unterstützen, habe ich eine 
spezifische Fortbildung zum Thema Abschluss und Ab-
schied konzipiert, die 2019 und 2020 insgesamt dreimal 
vereinsintern angeboten und nach jedem Durchlauf eva-
luiert und konzeptionell weiterentwickelt wurde. Ziel war 
es, ein möglichst breit anwendbares Konzept zu entwi-
ckeln, das die Bedarfe möglichst vieler verschiedener 
Wohngruppensettings (die alle etwas unterschiedlich mit 
dem Thema Abschied umgehen) abdecken kann.“

Auch wenn die jährliche Frequenz an Hilfebeendigungen 
von Gruppe zu Gruppe ganz unterschiedlich ist (von sechs 
bis acht in einem Jahr bis hin zu nur einem Abschied in 
zehn Jahren), so ist doch klar: Es gibt keine einzige Grup-
pe, wo zum Abschied gar nichts passiert. Vielmehr haben 
die Wohngruppen ihre ganz individuellen Abschiedsritua-
le entwickelt und versuchen beispielsweise, die gemein-
sam erlebte Zeit in Form von Erinnerungsstücken und 

Geschenken für die ausziehenden Jugendlichen festzu-
halten. Manchmal werden diese konservierten Erinnerun-
gen, wie beispielsweise das Fotoalbum, auch erst Jahre 
später für die ehemaligen Jugendlichen von Bedeutung.

Im Rahmen der Fortbildung wurden gemeinsam die ein-
zelnen Phasen von Abschied beleuchtet: von der Vor-
bereitung über den eigentlichen Auszugstag bis hin zur 
Nachbereitung, die besonders bei schwierigen Hilfebeen-
digungen für viele Mitarbeiter*innen wichtig ist, um das 
Erlebte reflektieren und verarbeiten zu können. Dabei 
wurden sowohl die äußeren, praktischen und organisati-
onalen Anforderungen einer Hilfebeendigung einbezogen 
wie auch die Herausforderung des inneren Loslassens 
und Abschiednehmens für jeden einzelnen Menschen.

Bei inhaltlichen Rückfragen zum Forschungsprojekt 
kann gern Kontakt aufgenommen werden: 

n.bernshausen@elisabeth-verein.de.

Wir ergreifen die CHANCE und „halten Stand“
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Sabine Dürr und Thorsten Gnau wurden von Vorstand Ulrich Kling-Böhm und Bereichsleitung Sina Mölders zu ihrem 
25-jährigen Dienstjubiläum geehrt 

Von Jürgen Jacob

Während der letzten Gruppenleitungs-Runde des IBW-
Bereiches im alten Jahr wurden mit Sabine Dürr und 
Thorsten Gnau zwei Mitarbeitende für ihre 25-jährige 
Tätigkeit im St. Elisabeth-Verein e.V. geehrt, die auf viel 
Erfahrung zurückblicken und ihren Geschäftsbereich 
schon lange verantwortungsvoll mitgestalten.

Bereichsleitung Sina Mölders machte deutlich, dass die 
beiden Jubilare viele Gemeinsamkeiten prägen: Beide 
haben im Jahr 1997 im St. Elisabeth-Verein begonnen, 
beide sind fast von Beginn ihrer Arbeit im IBW-Bereich 
verwurzelt, beide haben neue Projekte auf den Weg 
gebracht und sind nun in der Gruppenleitung tätig und 
schließlich steht bei beiden immer das Wohl der anver-
trauten Jugendlichen im Blick. Eine hohe Fachlichkeit 
ebenso wie Sachlichkeit zeichnet die Arbeit dieser bei-
den leidenschaftlichen Kolleg*innen aus. 

Bei Sabine Dürr begann die berufliche Laufbahn inner-
halb des St. Elisabeth-Vereins zunächst in der Mäd-
chenwohngruppe Bürgeln. Aber schon recht bald fand 
der Wechsel in den IBW-Bereich, zunächst in die IBW 
Frauenbergstraße, statt. Maßgeblich war sie danach 
am Aufbau der IBW-Gruppe Herborn als Gruppenlei-
tung beteiligt. Danach leitete sie die Jungengruppe IBW 

Goldenes Kronenkreuz 
für Sabine Dürr und Thorsten Gnau

Zwei engagierte IBW-Mitarbeitende für 25 Jahre geehrt

Schönstadt. Mittlerweile ist sie Gruppenleitung in der 
IBW St. Jost.

Thorsten Gnau startete seine Karriere in der IBW Neu-
höfe. Über die Zwischenstation Calvinstraße oblag ihm 
dann der Aufbau und die Gruppenleitung der Jungen-
gruppe IBW Schönstadt. Seit 2018 ist er nun Gruppen-
leitung der IBW Herborn.

Neben der Urkunde zum Dienstjubiläum, die Bereichs-
leitung Sina Mölders überreichte, gab es für die beiden 
Jubilare auch das Goldene Kronenkreuz der Diakonie. 
Vorstand Ulrich Kling-Böhm freute sich, Sabine Dürr und 
Thorsten Gnau, die sich seit 25 Jahren so für das wohl 
der jungen Menschen einsetzen, auf diese Weise be-
sonders zu ehren. „Man merkt Ihnen an, dass sie immer 
die betreuten Jugendlichen und ihre Lebenswelten im 
Blick haben – dafür danken wir ganz herzlich und hof-
fen, dass Ihre Fachlichkeit noch lange im St. Elisabeth-
Verein erhalten bleibt.“

Auch wenn der Geschäftsbereichsleiter kurzfristig ver-
hindert war, so konnten die Jubilare doch eine würdige 
Feier im Kreise langjähriger Wegbegleiter*innen in Café 
SALAMANCA genießen.
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Fachbereichsleiter Bertram Kasper (von links) ehrte gemeinsam mit Vorstand Ulrich Kling-Böhm die Mitarbeitenden 
Dirk Griesche und Bettina Simon-Schönau. Corina Rink überbrachte die Grüße der Mitarbeitervertretung. 

Von Jürgen Jacob

Gleich zwei langjährige Mitarbeitende wurden jetzt im 
Fachbereich Pflegefamilien für ihr langjähriges Engage-
ment ausgezeichnet.

Bettina Simon-Schönau hat im Februar 1998 im St. 
Elisabeth-Verein begonnen. Im Laufe der Jahre baute 
sie im Bereich des Regionalzentrums Biedenkopf das 
Angebot der Sozialpädagogischen Familienhilfen mit 
auf und betreute einige teilweise sehr komplexe Fami-
liensysteme. 

Im Jahr 2010 wechselte Bettina Simon-Schönau dann 
als Beraterin in den Bereich der Pflegefamilien, in dem 
sie bis heute mit ihrer treuen und kreativen Art nicht nur 
bei den Kolleg*innen sehr beliebt ist. Die kreative Ader 
hat ihr auch den liebevollen Beinamen „Deko-Queen“ 
beschert.

Fachbereichsleiter Bertram Kasper stellte vor allem die 
verbindliche und menschenfreundliche Art von Bettina 
Simon-Schönau heraus: „Du hast immer das Wohl der 
Kinder und Familien im Blick, ohne dabei das eigentliche 
Ziel aus den Augen zu lassen.“ 

Auch Corina Rink von der Mitarbeitervertretung lobte die 
liebevolle Art ihrer Kollegin: „Du strahlst nicht nur äußer-
lich, sondern von innen heraus.“ Und dabei merkte man 

Goldenes Kronenkreuz 
für Bettina Simon-Schönau und Dirk Griesche

Doppelter Grund zum Feiern bei den Pflegefamilien

ihr an, dass sie selber mit der Jubilarin schon eine lange 
gemeinsame Geschichte verbindet. So gehören beide 
nicht nur seit einigen Jahren zum Berater*innen-Team 
der Pflegefamilien, sondern beide waren bereits vorher 
gemeinsam im Bereich des Regionalzentrums Bieden-
kopf in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tätig.

Neben der Jubiläums-Urkunde oblag es auch Vorstand 
Ulrich Kling-Böhm, zu diesem besonderen Jubiläum das 
Goldene Kronenkreuz der Diakonie zu überreichen. Die-
ses besondere Dankzeichen erhielt an diesem Tag auch 
Dirk Griesche. 
Dessen erste Begegnungen mit dem St. Elisabeth-
Verein e.V. reichen sogar bis in das Jahr 1995 zurück. 
Damals war er im Rahmen der Erzieherausbildung für 
ein sechswöchiges Praktikum auf dem Freizeitgelände 
in Kirchvers für die Erziehungsstellen-Kinder im Einsatz.

Das Jahrespraktikum absolvierte Dirk Griesche in der 
AWG Großseelheim, um dann direkt in den Gruppen-
dienst in die AWG Pommernweg zu wechseln. Deren 
Neukonzipierung und den Umzug in die AWG Zucker-
berg gestaltete er als mitwohnender Erzieher verant-
wortlich mit. Nachdem er dann noch einige Jahre in der 
damaligen Jugendwohngruppe Mornshausen im Be-
reich des Regionalzentrums Biedenkopf tätig war, ist er 
nun seit 2007 als Berater der Pflegefamilien unterwegs.
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Das Jahr 2023 ist ein ganz besonderes in der bis-
herigen doch noch recht jungen Geschichte der 
Kinder- und Jugendhilfe Thüringen. Vor 30 Jah-

ren wurden im noch ebenso jungen Freistaat die ersten 
Schritte unternommen, ein neues sozialpädagogisches 
Konzept in der thüringischen Trägerwelt zu etablieren: 
die familienintegrative Arbeit.

Alles begann mit einem kleinen Büro im Wohnhaus der 
Familie Mensel in der Wartburgkreisgemeinde Förtha. 
Der damals noch blutjunge Ralf Zimmermann aus Mar-
burg war fortan ein regelmäßiger Gast der Mensels. Bei 
einer guten Tasse Kaffee und leckeren Mett-Brötchen 
wurden anspruchsvolle Ziele für einen zukünftigen er-
folgreichen familienintegrativen Bereich gesetzt und die 
ersten Mitarbeitenden gewonnen. Neben Doris und Mar-
ko Mensel sowie Uschi Eichner kamen 1994 die Kolle-
ginnen Maria Ruppe und Heidi Feldmann hinzu.

Das erste aufgenommene Kind war der damals 8-jäh-
rige Danny aus dem Landkreis Siegen. Ihm folgte der 
ebenso alte Jacob aus dem Kreis Gotha. Beide sind in-
zwischen erwachsene Männer mit eigenen Familien.
Zu fünft fuhr man damals übrigens zur Regionalgrup-
penversammlung nach Marburg. In vielen thüringischen 
Jugendämtern herrschte eine gewisse Skepsis ob des 
familienintegrativen Ansatzes. Bis dahin kannte man 
nur die landläufige Pflegefamilie. Das Arbeitsleben der 
ersten Fachberaterin, Doris Mensel, war auf den Stra-
ßen der Republik ohne Handy und Navi zuweilen sehr 
abenteuerlich. Der gebundene ADAC-Atlas war ein nicht 
wegzudenkendes Arbeitsmittel.

Mit Christel Weißenborn stieß 1994 zunächst stunden-
weise und als „Nachbarschaftshilfe“ unsere von da an 
langjährige Verwaltungsmitarbeiterin hinzu.
1996 kam es zur Eröffnung des ersten „externen“ Büros 
in der Eisenacher Bahnhofstraße – wir wurden immer 
mehr „Einrichtung“ und waren stolz über unseren Begeg-
nungs- und Versammlungsort. Im Jahr 1999 wechselte 
der junge Geschäftsbereich von der damals noch kreis-
freien Stadt Eisenach in den Wartburgkreis nach Bad 
Salzungen. Die Leimbacher Straße 53 sollte 20 Jahre 
lang der Dienstsitz des Bereiches bleiben. Aber nicht nur 
räumlich, auch inhaltlich und strukturell entwickelte sich 
so einiges. Die bis heute jährlich stattfindenden Wan-
dertage, Sommerfeste, Jahresabschlussfeiern, internen 
Ferienfreizeiten, die intensive Regionalgruppenarbeit 
sowie eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungen trugen 
zu einem festen Zusammenhalt unter der Mitarbeiter-
schaft bei. Der oder die eine oder andere verhehlte nicht 
mit ein wenig Stolz, Mitarbeitende*r im „Eli-Verein“ zu 
sein, übrigens ein Begriff, den die betreuten Kinder und 
Jugendlichen noch heute gern verwenden.

Wir feiern  30 Jahre 
1993-2023

Kinder und Jugendhilfe   Thüringen

Die zweite Etage im Büro 
Bahnhofstraße in Eisenach 

war mehrere Jahre das 
erste „richtige“ Domizil

Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss der Hospitalstraße dienten mehrere Jahre so-
zialraumspezifischen Projekten und dem Betreuten Einzelwohnen als Anlaufstation

Über 2 Jahrzehnte war die Leimbacher Straße in Bad Salzungen die Heimstätte des 
Bereiches
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Wir feiern  30 Jahre 

Im ersten Obergeschoss der Räume in der Eisenacher Alexanderstraße traf man sich 
unter anderem zu Fort- und Weiterbildungen, Dienstberatungen, Begleiteten Umgängen 
und kleinen Feiern

Die Installation einer Jugendwohngruppe in Förtha schei-
terte leider nach wenigen Jahren. Stattdessen entstand 
in Eisenach das Konzept des Betreuten Einzelwohnens 
sowie verschiedene sozialraumspezifische Projekte. 
Dazu kamen Begegnungsorte wie die Räumlichkeiten in 
der Hospitalstraße oder der Alexanderstraße. In beiden 
traf sich übrigens auch die GMAV regelmäßig. 

1999 wurde mit Dr. Claudia Griese eine Heimleiterin 
eingestellt, die über 20 Jahre den Bereich fachlich und 
strukturell sehr breit und erfolgreich aufstellte. Da wären 
zum Beispiel neben dem Betreuten Wohnen verschie-
dene Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII zu nennen. 
In dieser Zeit wuchsen wir sozusagen als Träger in die 
verschiedenen Jugendhilfestrukturen im Freistaat hinein 
und etablierten uns als ein angesehener und anerkann-
ter Träger der freien Jugendhilfe. Inzwischen sind wir 
allseits vernetzt, so in der Evangelischen Kinder- und 
Jugendhilfe Mitteldeutschlands (EFFKJ), den verschie-
denen Fach-AGs in Thüringen, sozialraumorientiert im 
Wartburgkreis oder vertreten den St. Elisabeth-Verein 
e.V. bundesweit im AFET-Beirat. Mit dem Umzug nach 
Wutha-Farnroda am 1. Juli 2020 leitet Michael Schade 
den Bereich Thüringen.

Zum Abschluss noch ein paar Zahlen. Insgesamt arbei-
teten und arbeiten seit 1993 mehr als 80 Mitarbeitende 
mit Dienstvertrag in verschiedenen Settings. Hinzu kom-
men noch einmal mehr als 160 Sitter und Vertretungs-
dienste. Die genaue Anzahl der betreuten Kinder und 
Jugendlichen kann nicht mehr genau eruiert werden. Es 
sind aber mindestens 150.

Die aktuelle Entwicklung macht aber auch ein wenig 
nachdenklich. Einerseits die vielen, vor allem sehr jun-
gen Kinder, die Platz in der stationären Jugendhilfe be-
nötigen, und andererseits die fehlenden Fachkräfte, die 
insbesondere familienintegrativ arbeiten möchten. Hier 
liegt eine der großen Hauptanforderungen unserer Ar-
beit – die Gewinnung von jungem Fachpersonal.

Alles in allem sind die Mitarbeitenden des Bereiches 
Thüringen schon ein wenig stolz auf ihren „Eli-Verein“ 
– und was besonders wichtig ist: sie arbeiten gern bei 
ihrem Träger. 

Wir wissen, ohne jede*n unserer Einrichtung wären wir 
heute nicht an dem Stand, den es zu feiern gibt.

Deshalb:
Herzlichen Dank, liebe Kolleg*innen für eure tolle Arbeit!

Michael Schade

Kinder und Jugendhilfe   Thüringen

Heute sind wir stolz auf unsere ebenerdige und einladende Begegnungsstätte in 
Wutha-Farnroda
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Von Ulrike Herrmann

Da staunten die Mitarbeiter*innen der Gruppe „Intensiv 
Betreutes Wohnen“ nicht schlecht, als sie im Herbst die 
große Spende von Herrn Neumann aus Güster in Emp-
fang nehmen konnten.

Doch wie kam es dazu? Gert Drechsler, der nun schon 
über 40 Jahre mit Kindern und Jugendlichen in Brauna/
Schönteichen arbeitet, kennt den Spender noch als Ra-
phael Neumann, der als Kind in den neunziger Jahren 
für sechs Jahre ein zeitweises Zuhause in der Gruppe 
der Kinder- und Jugendeinrichtung in Schönteichen 
fand.

Herr Neumann hat die Zeit in Brauna/Schönteichen nicht 
vergessen und ist mit der Einrichtung verbunden. Er be-
suchte die Wohngruppe mehrmals und unterstützte die 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen mit Spenden.
Doch dieses Jahr hatte er eine ganz besondere Idee. 
Im Sommer veranstaltete er in seinem Heimatort eine 
Beachparty. Den Erlös der Einnahmen des Festes und 
weitere Spenden sammelte er für das Louisenstift, ins-
besondere für die Gruppe in Brauna/Schönteichen. So-

Ist denn heut schon Weihnachten?

mit kam die große Summe von 2.000 Euro zusammen.
Die Spende überreichte er dann im Herbst persönlich 
in Brauna. Nicht nur sein ehemaliger Erzieher, Gert 
Drechsler, war überwältigt und freute sich über die gro-
ße Spende. Das ganze Personal und vor allem die Kin-
der und Jugendlichen waren geflasht von der Großzü-
gigkeit des Herrn Neumann und der Menschen, die sie 
eigentlich gar nicht kennen.

Herr Neumann drückte seinen Dank aus über die Unter-
stützung und Wegweisung, die er als Kind und Jugend-
licher in einer für ihn persönlich nicht so einfachen Zeit 
damals in der Wohngruppe erhielt.

Die Gruppe in Brauna wird die Spende für ihr künftiges 
„Werkstattprojekt“ nutzen und sich ein neues Trampolin 
anschaffen. 

Allen Spender*innen ein dickes Dankeschön! Insbeson-
dere geht unser Dank an Herrn Neumann, den wir gern 
jederzeit in unserem Haus als Gast begrüßen.

Es war ein besonderer Abschied für Eike Ullrich. Nicht nur, 
weil dieser bei den Reden gleich sein Veto einlegte - einen 
Einspruch der außergewöhnlichen Art, dass er an seinem 
letzten Tag „nicht mit ,Herr Ullrich‘ angesprochen werden 
will“. Weil er so auch das Besondere der Abschiedsfeier do-
kumentierte, aufzeigte, was ihn über die Jahrzehnte hinweg 
ausgezeichnet hat: Das Wert legen auf ein Miteinander und 
nicht auf Formalien.

Dabei habe er „den Geist der Schule mitgeprägt“, so Ulrich 
Kling-Böhm rückblickend auf das Wirken von Eike Ullrich, 
der als pädagogischer Mitarbeiter seit 1991 beim St. Elisa-
beth-Verein beschäftigt war. „Danke für diesen langen Zeit-

raum“, machte der Vorstand deutlich, dass es keineswegs 
selbstverständlich sei, so lange beim gleichen Arbeitgeber 
beschäftigt zu sein. 

Dass die Begegnungen mit Eike Ullrich in dieser Zeit außer-
gewöhnlich waren, das bestätigten auch Rainer Gamm von 
der Mitarbeitervertretung, der Ende der 1990er Jahre auch 
Kollege in einer Tagesgruppe war, oder Tom Fricke von der 
Beruflichen Bildung.

Dass es ganz im Sinne des zu Verabschiedenden keine Ver-
anstaltung mit großen Feiertagsreden werden würde, hatte 
schon Michael Röthinger bei der Anmoderation angekündigt. 
Eike Ullrich sei ein großartiger Kollege, der viel Verständnis 
für die Schülerinnen und Schüler aufgebracht habe. „Aber 
Du gehst uns ja nicht verloren“, deutete der Schulleiter der 
Julie-Spannnagel-Schule an, dass der Verabschiedete über 
den Renteneintritt hinaus noch stundenweise an der beson-
deren Schule tätig sein wird. Schulleitungs-Kollegin Diana 
Burk erinnerte an die vielen Sieben-Uhr-Gespräche „mit 
einem tollen Kollegen“ auf dem Balkon der Schule, daran, 
dass man sich nicht nur über pädagogische Inhalte ausge-
tauscht habe.

Von Manfred Günther

Eike Ullrich geht – aber 
der Julie-Spannagel-Schule 

„nicht verloren“
Emotionaler Abschied eines außergewöhnlichen 

pädagogischen Mitarbeiters des St. Elisabeth-Vereins
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Von Andrea Herbrich 

Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand im vergangenen Jahr am dritten 
Adventswochenende endlich wieder der Königsbrücker Christmarkt statt.
Bereits vor drei Jahren beteiligten wir uns mit einem Stand und konnten dadurch 
den Königsbrücker Einwohner*innen das Louisenstift näherbringen, was sich als 
großer Erfolg erwies. Und deshalb war es natürlich keine Frage, dass wir auch 
dieses Mal unbedingt wieder dabei sein wollten.

Mit vielen Ideen gingen wir, die Wohngruppe Famos aus Königsbrück, an die 
Planung und Umsetzung der umfangreichen Vorbereitungen. Wir stellten ver-
schiedene Kräutersalze und Kräuteressig sowie Zitronen-Minz-Zucker her. Be-
reits das ganze Jahr über hatten wir dafür Garten- und Heilkräuter getrocknet 
und hübsche Gläser und Flaschen gesammelt. Wir organisierten einen kleinen 
Flohmarkt, besorgten Preise fürs Glücksrad. Plätzchen wurden gebacken und 
leckerer Apfelpunsch gekocht, es gab heiße Schokolade und Kaffee für die Er-
wachsenen. Wir bastelten Informationsschilder und malten ein großes Plakat, 
damit jeder sofort sehen konnte, wer wir sind. Alle Kinder und Jugendlichen der 
Wohngruppe und natürlich auch die Betreuer*innen halfen tatkräftig mit.

Dann war es soweit: Der Stand aufgebaut, das Glücksrad für die jüngsten 
Weihnachtsmarktbesucher*innen mit kleinen Gewinnen startklar und der Ap-
felpunsch heiß. Bei ziemlich eisigen Temperaturen hatten wir, dick eingepackt, 
zwei Nachmittage lang trotz kalter Füße ganz viel Spaß. 

Es interessierten sich viele Besucher*innen für unsere Angebote, zeitweise war 
unser Stand richtig voll und es ergaben sich gute Gespräche mit so manchem 
Gast.

Fazit: Es war erneut eine super Möglichkeit, unser Louisenstift und somit eine 
Jugendhilfeeinrichtung den Menschen in Königsbrück und Umgebung auf eine 
positive Art bekannt zu machen, was ja im Alltag in einer Kleinstadt manchmal 
etwas schwierig erscheint.

Christmarkt 2022 in Königsbrück – 
das Louisenstift war dabei

DANKE 
an alle, ohne die das Projekt 
Weihnachtsmarkt nicht möglich 
gewesen wäre:
• an unsere Verwaltung und  
  Geschäftsführung, die für uns  
  die rechtlichen und bürokrati-
  schen Hürden nahm
• an unseren Hausmeister Kai, 
  der uns engagiert und tatkräf-
  tig unterstützt hat
• an die Kolleginnen der Kita 
  und alle, die uns mit Floh- 
  marktartikeln versorgt haben
• an alle „famosen“ Kids + Ju-
  gendlichen + Mitarbeiter*innen

Hoffentlich auf ein Neues 
zum Christmarkt 2023!

Es war ein auch ein besonderer Abschied des Miteinan-
ders, weil Weggefährten der vergangenen Jahrzehnte 
seiner Tätigkeiten an diesem Tag dabei waren - so Hans-
Werner Künkel, ehemals Vorstand des Vereins, Hans-Pe-
ter Bogner, sein langjähriger Bereichsleiter, oder Holger 
Eishauer - letzterer gar per Zoom aus den Niederlanden 
zugeschaltet.

Es war etwas Außergewöhnliches, weil Tochter Michelle 
Grimm ihren Vater im Namen des Kollegiums verabschie-

dete, ihm „einen ordentlich gepackten Koffer“ mit auf die 
Reise gab.

Und es war etwas Besonderes, weil die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur bei der Feier mittendrin dabei waren, 
sondern gemeinsam mit Eike Ullrich Luftballons zum offi-
ziellen Abschied steigen ließen. 

Aus den Niederlanden zur Verabschiedung 
zugeschaltet: Holger Eishauer

Ein Kuchen zum Abschied von Diana Burk an Eike Ullrich (Zweiter von links) 
und wertschätzende Worte von Vorstand Ulrich Kling-Böhm (links) und Michael 
Röthinger

Gemeinsam nach oben schauen: Luftballons zum 
Abschied von den Schülerinnen und Schülern.
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St. Elisabeth Dienstleistungen 
GmbH präsentierte sich zweimal 

auf der MEMO-BAUEN

Als echter Erfolg erwies sich der Auftritt der St. Elisabeth Dienst-
leistungen GmbH (DL) auf der MEMO-BAUEN. Schon während der 
Messetage gab es direkt die ersten neuen Kund*innen und viele in-
teressante Gespräche.

Mit gleich zwei Ständen präsentierten sich unsere Profis für Leben 
und Wohnen auf der diesjährigen Fachausstellung „Bauen – Woh-
nen – Leben“ auf dem Marburger Messegelände. Und viele der rund 
10.000 Besucher*innen an den drei Messetagen nutzten die Mög-
lichkeit, sich ausführlich über die Arbeitsfelder der einzelnen Berei-
che zu informieren.

Ursprünglich war ein gemeinsamer Stand von „Haus- und Hand-
werk“ und „Lebensraum Naturmöbel“ auf der Fachausstellung 
MEMO-BAUEN geplant. Die Kolleg*innen der DL hatten alles gut 
organisiert, sich früh angemeldet, wochenlang abgestimmt, Pläne 
gemacht und es war klar, es gibt eine gemeinschaftliche Präsentati-
on der Produkte und Angebote beider Bereiche.

Doch dann wenige Tage vor der Messe Anfang Februar gab es die 
Chance, eine zweite Fläche zu belegen. Und wie es sich für die Pro-
fis aus dem Handwerk gehört, wurde nicht lange gefackelt, sondern 
gehandelt und ruckzuck entstanden zwei sehr gelungene Stände auf 
der doppelt so großen Fläche. So gab es noch mehr Platz für die 
tollen Möbel aus dem Lebensraum und auch der Bereich Haus- und 
Handwerk konnte die gesamte Bandbreite seiner Leistungen noch 
ausführlicher präsentieren und viele Gespräche führen.

Diese führten bereits während der Messe zu ersten Abschlüssen. 
„Viele Menschen hatten schon vor Ort konkrete Anliegen und nach 
der Messe gab es zahlreiche Kontaktanfragen per E-Mail und Tele-
fon“, berichtet Elmar Sauerwald von Haus- und Handwerk. Und auch 
Markus Emde vom Lebensraum zeigt sich sehr zufrieden: „Unsere 
beiden Stände waren ein Blickfang und sind sehr positiv aufgefallen. 
Es gab viele Nachfragen und großes Interesse, und schon direkt am 
Samstag erste Neukunden im Laden, die uns Freitag auf der Messe 
gesehen haben.“

Geschäftsführer Martin Kaufmann war begeistert von dem hohen 
Engagement und dem perfekten Zusammenwirken der Teams von 
„Haus- und Handwerk“ und „Lebensraum Naturmöbel“ bei Vorbe-
reitung, Aufbau und Durchführung des Messeauftritts: „Allen an der 
Messe beteiligten Kolleginnen und Kollegen gilt mein besonderer 
Dank für die gezeigte hohe Motivation, Kreativität und Einsatzfreude 
– dadurch waren diese drei Messetage für uns ein toller Erfolg.“

Von Jürgen Jacob
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Drei Tage Marburg, drei Tage Stadtfest vom 7. bis 9. 
Juli, das heißt auch Drachenboot-Cup am Festsams-
tag und -sonntag. Neben einem Boot der Altenhilfe St. 
Elisabeth gGmbH, die erneut bei diesem Fun-Event 
dabei ist, geht in diesem Jahr wieder ein Boot des 
St. Elisabeth-Vereins an den Start. Mindestens 20 
Ruder*innen benötigen wir für unser Boot mit dem Na-
men „Liss-Boot“.

Ob wir Samstag oder Sonntag am Start sind, das er-
fahren wir drei Wochen vorher mit der Renneinteilung. 
Wer dabei sein will: E-Mail mit dem Stichwort „Liss-
Boot – ich bin dabei“ an pr@elisabeth-verein.de

Doch nicht nur das Mitrudern lohnt sich: Wir haben im 
Drachenboot-Biergarten einen Platz reserviert – auch 
für Fans und Zuschauer*innen. Für die Drachenboot-
Teams gibt es Sonderpreise für Getränke, selbstver-
ständlich gekühlt an den Platz geliefert. Ferner erhal-
ten die Teams 10 Prozent Rabatt am Imbissstand.

Zwei – aber nicht in einem Boot
St. Elisabeth-Verein nimmt am Drachenboot-Cup teil

Es muss nicht gleich ein Marathon sein: 
Wir sind wieder dabei beim 
märchenhaften Lauf
Beim Burgwald-Märchen-Marathon in Rauschenberg 
können nicht nur Lauffreaks etwas erleben: Diese 
Erfahrung haben in den vergangenen Jahren all die-
jenigen Mitarbeiter*innen des St. Elisabeth-Vereins 
gemacht, die bei einer der außergewöhnlichsten Lauf-
veranstaltung deutschlandweit mit dabei waren. Nicht 
nur der Laufstrecken wegen, denn neben der klas-
sischen Marathondistanz wird von 5 Kilometern bis 
zum Ultramarathon über 52 Kilometer für fast jede*n 
Laufbegeisterte*n etwas geboten.

Wer immer schon mal Hessens größtes zusammen-
hängendes Waldgebiet in ein paar Stunden kennen-

lernen wollte, ist bei dieser 
Veranstaltung genau richtig. 
Die Strecke führt durch eine 
reizvolle, abwechslungsrei-
che Landschaft vom Fluss-
tal über Wiesen und Felder 
bis in den Wald. Die „Fran-
zosenwiesen”, eine unter 
Naturschutz gestellte einzig-
artige Mohrlandschaft, wird 

umrundet und ein 
paar Höhenmeter 
sind auch dabei.

Eine besondere 
Attraktion ist der 
Kostümlauf über 
3 Kilometer, der 
nicht umsonst ge-

gen Ende der Veranstaltung gestartet wird. 
 
Zudem bietet die Lauf-Party auf dem Gelände neben 
dem Freibad (das auch einen Sprung ins Wasser wert ist) 
Stimmung sowie gute Verpflegung.

Mehr zum Lauf auf www.bmm-rauschenberg.de

Ob 5 Kilometer, Halbmarathon, Marathon oder Kostüm-
lauf: Wer im Team des St. Elisabeth-vereins mit dabei 
sein will: E-Mail bis 15. Juli mit Vorname, Name und  Ge-
burtsdatum an: pr@elisabeth-verein.de
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Zur Unterstützung der Veranstaltung schmierten Ste-
phanie Freund, Jimmy Hofmann und Karina Neumann 
viele leckere, belegte Brötchen, die quasi weggingen, 
„wie warme Semmeln“. Bei freiem Eintritt war das Bistro 
mit rund 25 Gästen im Rahmen des Vortrags gut gefüllt, 
nur wenige Sitzplätze waren noch frei. Dies schlug sich 
nicht zuletzt auch im WAPFL-Spendensparschwein nie-
der, was uns natürlich sehr freute. 

Dieser erste „Testballon“ ermutigt uns, weitere Veran-
staltungen zu verschiedenen, projektbezogenen The-
men anzubieten. Und wer weiß, vielleicht lässt sich im 
nächsten Winter ja doch noch jemand begeistern, bei 
Wind & Wetter auf der Projekt-Wiese mit anzupacken.

Von Markus Neumann

Wie schafft man es, den Sozialraum für ein eher un-
scheinbares Projekt zu interessieren? Über diese Frage 
haben wir uns lange Gedanken gemacht. Klar war, dass 
sich im Januar wahrscheinlich niemand aus der näheren 
und weiteren Umgebung begeistern lassen würde, mit 
uns im kalten Wind und bei Dauerregen Obstbäume auf 
der Projekt-Wiese zu pflanzen. Aber das grundsätzliche 
Thema „Umwelt & Naturschutz“ scheint viele Menschen 
zu interessieren – nicht nur in 
Bezug zum Klimawandel. 

So entstand die Idee, einen 
Fachvortrag anzubieten, der 
neben den in der Einladung be-
worbenen Inhalten auch WAPFL 
im Sozialraum vorstellen und 
bekannter machen sollte. Als 
Veranstaltungsort wurde das 
Bistro Netzwerk in Frielendorf 
gewählt, das natürlich ebenfalls 
profitieren sollte.

Am 21. Januar 2023 um 10:00 Uhr ging es dann los. Ca-
rola Drüsedau, Inhaberin und Fachreferentin der Grün.
Land Akademie Jesberg unterrichtete die Gäste in un-
terhaltsamer und informativer Art über „die biologische 
Vielfalt – und was man beim Pflanzen von Obstbäumen 
beachten sollte“. Anhand der anschließend gestellten 
Fragen war ablesbar, dass es auch für „alte Hasen“ mit 
jahrelanger Gartenerfahrung noch hier und da etwas 
Neues zu lernen und zu erfahren gab.

WAPFL (ausnahmsweise mal) im Warmen: 
Fachvortrag im Bistro Netzwerk Frielendorf 
stößt im Sozialraum auf Interesse

Sorgten für das leibliche Wohl: 
Stephanie Freund und Jimmy 
HoffmannRund 25 Gäste folgten dem Vortrag von Dipl-Ing. Carola Drüsedau

Unsere Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag
 08:30 – 17 Uhr

Die Sonntagsöffnungs-
zeiten entnehmen Sie 

unserer Website.
Dabei gibt es bis 14 Uhr 

Frühstück und bis 18 Uhr 
Snacks, Kaffee und 

hausgemachte 
Kuchen & Torten.

Der ideale Ort auch 
für Ihre Familienfeier

Im Café SALAMANCA genießen 
Sie in einer mittelmeermodernen 
Atmosphäre Speisen und Getränke 
aus regionalem Anbau und aus 

Kooperationen mit regionalen 
und sozialen Projekten, Firmen, 
Landwirten und Kaffeeröstereien, 
zum Teil in Bio-Qualität.

SALAMANCA - ein Ort, wo Inklusion gelebt wird

Tischreservierungen unter der
Telefonnummer 06421 3038-205.  

Wir freuen uns auf Sie.
Lahnstraße 8
35091 Cölbe

www.elisabeth-verein.de
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Neues aus der GISA

Die Natur verändert sich. Blumen sprießen, die Sonne 
strahlt uns an und auch in der Pädagogik macht der 
März so einiges neu bzw. fungiert als Stichpunkt für so 
manche Fördergelder.

Erstmalig greift seit diesem Jahr das geänderte Gesetz 
der Qualitätspauschale (HKJGB §32 Abs. 3).
Demnach müssen Träger nicht nur ihre Konzeption 
überprüfen lassen, welche die Arbeit nach dem BEP 
(Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan) widerspie-
gelt, sie müssen auch gewährleisten, dass mindestens 
25 Prozent aller ihrer zum Stichtag 1. März tatsächlich 
in der Einrichtung beschäftigten Fachkräfte fortgebildet 
sind. Zusätzlich benötigen Einrichtungen eine entspre-
chend qualifizierte BEP-Fachberatung, die kontinuierlich 
zur pädagogischen Arbeit nach den Grundsätzen und 
Prinzipien des BEP berät und begleitet. 

Sehr begehrt: unser Angebot der BEP-Fachberatung
 
Wie wir in der GISA BEP-Fachberatung leben: Als BEP-
Fachberatung möchten wir Euch dabei helfen, Eure 
Visionen aus der Konzeption sowie die Konsistenz der 
Grundlagen, der Bildungs- und Erziehungsziele und des 
Bildungsverlaufs aus dem BEP zu reflektieren und in 
Eure Praxis zu implementieren. Eine klare und präzise 
Vision hilft dabei, ein gemeinsames Verständnis für die 
pädagogische Arbeit zu schaffen und die Entwicklung 
der Kinder gezielt zu fördern.
Unser Ziel als Fachberatung ist es, Euch zu befähigen, 
Eure Haltung und Visionen zu reflektieren und gemein-
sam zu überlegen, wie der Transfer in den tatsächlich 
gelebten Alltag gelingt. Wir bieten Euch eine breite Pa-
lette an Beratungsleistungen, die auf Eure individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. So finden beispielswei-
se neben Leitungstreffen auch Hospitationen im Alltag 
statt, die gemeinsam mit dem Team ausgewertet wer-
den. Wir freuen uns darauf, so viele Kitas in diesem Jahr 
neu zu begleiten und gemeinsam mit Euch eine quali-
tativ hochwertige pädagogische Arbeit in Eurer Kita zu 
gestalten.

Alles neu macht der März! Als Teamfortbildungen in Euren Einrichtungen oder auch 
in den Seminarräumen der GISA können zudem folgen-
de BEP-Seminare gebucht werden (sendet uns einfach 
eine Anfrage an info@gisa-marburg.de
   
• Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen (BEP)

• Erziehungs- und Bildungspartnerschaft aktiv gestalten  
  (BEP)

• BEP fit! Crashkurs Bildungs- und Erziehungsplan 
  (BEP)

• Wenn Kinder aus dem Rahmen fallen (BEP)

Weiterbildung für nicht pädagogisches 
Personal in der Ganztagsbetreuung

Immer mehr Zuwachs haben auch Ganztagsangebote 
an Schulen. Unser Portfolio hat sich hier in den letzten 
Jahren ebenfalls erweitert und wir haben einige Inhouse-
Qualifizierungen auf den Weg gebracht. Zum ersten Mal 
starten wir in der GISA mit einer offenen Weiterbildung 
für nicht pädagogisches Personal. Dieses Angebot zur 
Qualifizierung in der Ganztagsbetreuung bietet eine ein-
zigartige Chance, Eure Fähigkeiten und Kenntnisse in 
der Betreuung und Erziehung von Kindern zu erweitern. 
Wenn Ihr in der Ganztagsbetreuung arbeitet, wisst Ihr, 
wie anspruchsvoll und herausfordernd diese Arbeit sein 
kann. Ihr müsst nicht nur sicherstellen, dass die Kinder 
sicher und gesund sind, sondern auch ihre Bedürfnisse 
und Interessen berücksichtigen und sie in ihrer Entwick-
lung unterstützen.
Wir bieten eine umfassende Schulung, die auf die Be-
dürfnisse der Kinder und die Anforderungen des BEP 
(Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan) zugeschnit-
ten ist. Wir zeigen Euch wichtige Fähigkeiten und Tech-
niken, um eine sichere und förderliche Umgebung für 
Kinder zu schaffen, in der sie lernen und sich entfalten 
können. Gleichzeitig schaffen wir Raum für Austausch, 
Fragen und Reflexion der eigenen Haltung.

Sichere Dir jetzt Deinen Platz: 

Bei weiteren Fragen könnt Ihr 
uns auch immer wie gewohnt unter 
www.gisa-marburg.de oder 
telefonisch unter 06421 3038-120 erreichen.

NEU:

• 04.–05.05.2023 + 06.07.2023: 
  Alltagsintegrierte Sprachbegleitung 
  und förderung – das Selbstkonzept des    
  Kindes durch Sprache stärken (BEP) 

• 15.–16.06.2023 + 22.09.2023: 
  Beziehungsgestaltung zu Kindern 
  mit Deutsch als Zweitsprache (BEP)  

• 21.–22.11.2023 + 07.02.2024: 
  BEP fit! Crashkurs Bildungs- und 
  Erziehungsplan  

GISA-Seminare zum Hessischen 
Bildungs- und Erziehungsplan

GISA-Seminare zum 
Hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplan
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SAVE THE DATE! 

----------
----------

-

rund um das Elisabeth-Haus

ab 15:00 Uhr

Hermann-Jacobsohn-Weg 2, 35039 Marburg

P
Adolf-Reichwein-Schule
Parkfläche seitlich,  
Zufahrt von  
Sylvester-Jordan-Straße

Hermann-Jacobsohn-Weg 2, 35039 Marburg


