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Oberhessische

Nachhaltigkeit einfach mal genießen
Informations- und Aktionstag in Cölbe als Auftaktveranstaltung zum Leitthema des St.-Elisabeth-Vereins
„Wir sagen nicht ihr sollt,
sondern ihr könnt über
ganz viele Wege den Gedanken der Nachhaltigkeit ganz konkret in euren Alltag integrieren“,
sagt Hans-Werner Künkel
vom St.-Elisabeth-Verein.
von Götz Schaub
Cölbe. „Ökologie und Nachhaltigkeit“ – diese Worte lassen
sich sehr breit gefächert mit Inhalt füllen. Wie? Nun, das konnte man beim Informations- und
Aktionstag des St.-ElisabethVereins am Freitag in den WABLHallen in der Lahnstraße in Cölbe erleben. Zahlreiche Firmen,
Dienstleister, Vereine und Verbände demonstrierten ihre Beiträge zum Thema.
Mit dabei war zum Beispiel die
Solidarische Landwirtschaft (Solawi) für Marburg, Gießen und
Umgebung. Das Besondere dort
ist, dass die Konsumenten nicht
einzelne Produkte kaufen, sondern die Landwirtschaft als solche finanzieren und dafür die
Ernteerträge erhalten.
Der
Fachbereich
Ländlicher Raum und Verbraucherschutz sowie Agrarförderung
und Agrarumwelt des Landkreises Marburg-Biedenkopf stellte sein Projekt Blühwiesen vor.
Mitarbeiterin Karina Weiß zeigte dabei auf, dass es bei Landwirten eine große Akzeptanz genießt. Von 2016 auf 2017 wuchs
die zur Verfügung gestellte Fläche von 84 auf 254 Hektar für
mehrjährige Pflanzen an. Hinzu kommen noch 110 Hektar für
einjährige Blühpflanzen.
Firmen präsentierten
unter anderem Elektroautos, Twikes und EBikes sowie
Möglichkeiten zum Beziehen von
Ökostrom.
Cölber Vereine und Zu-

sammenschlüsse gaben einen
Einblick in ihre Arbeit, wie etwa
das Seniorennetzwerk und der
Cölber Arbeitskreis Flüchtlingshilfe (CAF). Yogalehrerin Parastita Blonien-Galbin zeigte Übungen und Methoden für eine innere Ruhe und Entspannung. Irma Boltner probierte zum ersten Mal in ihrem Leben ein Twike aus. Sie zeigte sich nach einer
Probefahrt durch Cölbe zusammen mit Anbieter Wolfgang Möscheid aus Rosenthal begeistert.
„Das ist definitiv eine Alternative für die individuelle Fortbewegung in der Stadt“, meinte sie.
„Das Fahrzeug bietet eine gute
Übersicht, eine gute Kontrolle
und eine gute Standfestigkeit“,
lobte sie. Dabei kann es bis zu 85
Stundenkilometer schnell werden und je nach Batterie zwischen 250 und 600 Kilometer zurücklegen.
„Nach dem Wegfall des Umweltaktionstages auf dem Blochmann-Platz in Marburg sind Aktivisten auf uns zugekommen und haben
uns bei der Organisation dieses Informations- und Aktionstages
zum Themenfeld Ökologie und Nachhaltigkeit ihre Unterstützung
angeboten. Also haben
wir das hier zum Auftakt unseres Leitthemas organisiert“, sagt
Hans-Werner Künkel,
Vorstand des St.-Elisabeth-Vereins. Am
frühen
Abend
schloss sich die
sechste Auflage
des Nachtflohmarktes auf dem
WABL-Gelände
an.

Kulinarisches aus fremden Ländern gab es unter anderem beim Cölber Arbeitskreis Flüchtlinge. Links: Pascal (von links), Marcel, Ferdinand und Daniel von der Kinder- und Jugendvertretung des St.-Elisabeth-Vereins grillten
Würstchen. Unten von links: Parastita BlonienGalbin bot Entspannungseinheiten. Karina
Weiß vom Landkreis informierte Besucher über
Blühwiesen. Die Kinder Hanen und Abdal Aziz
pressten frischen Apfelsaft. Fotos: Götz Schaub
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Diakonie hilft, heilt, pflegt,
berät, begleitet und betreut.
Sie bietet ein umfassendens
Angebot für Menschen, die auf
fremde Hilfe angewiesen sind.
Sie übernimmt darüber
hinaus gesellschaftspolitidsche
Verantwortung.
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Bericht des Vorstandes

Verantwortung
für Mensch und
Umwelt
Kaum ein Begriff hat in den

Liebe Leserinnen und Leser,

vergangenen Jahren eine
solche Bedeutung erlangt

wenn Unternehmen über Aktivitäten, über finanzielle, stra-

wie der der „Nachhaltig-

tegische und operative Geschäftsentwicklungen und Zie-

keit“. Die Agenda 2030,

le berichten, dann stehen längst nicht mehr nur Bilanzen,

der

Weltzukunftsvertrag,

Zahlen und Fakten, Gewinne, Verluste oder Erträge im Fo-

hat zum ersten Mal soziale

kus des Interesses derer, die berichten und derer, die sich

und ökologische Dimensio-

dafür interessieren. Themen wie Nachhaltigkeit, Ökologie,

nen einer nachhaltigen Ent-

gesellschaftliche Verantwortung oder Gemeinwohl gewin-

wicklung zusammengeführt

nen zunehmend an Bedeutung – nicht nur für die Unter-

und dabei beispielsweise

nehmen selbst.

Armutsbekämpfung und die

Geschäfts- und Kooperationspartner schätzen eine Un-

ökologischen Grenzen der

ternehmensführung, die sich der Auswirkung auf Gesell-

Erde in einer Aufgabenliste

schaft und Umwelt bewusst ist, ebenso wie die inzwischen

zusammengestellt. Leitziel

oft heiß umworbenen zukünftigen Fachkräfte, wie Kunden,

ist es, weltweit menschen-

Klienten, betreute Menschen – und nicht zuletzt die Mit-

würdiges Leben zu schaf-

arbeitenden. Nachhaltigkeit ist bei Weitem keine Modeer-

fen. Dies umfasst ökono-

scheinung, sondern eine von dem Unternehmen und der

mische, ökologische und

dafür Tätigen gelebte Haltung.

soziale Entwicklungsaspek-

Dass uns dies im St. Elisabeth-Verein gelingt, belegt bei-

te. Alle sind dabei aufgefor-

spielsweise unser Leitthema für die Jahre 2017/2018:

dert, ihr Tun und Handeln

„Ökologie und Nachhaltigkeit oder: Wie gehen wir mit unserer Umwelt um?“ – gewählt von

danach auszurichten.

Betreuten, Betreuenden sowie Mitarbeitenden des Vereins und seiner Tochtergesellschaften.

Anders als noch beim „Va-

„Was können wir als St. Elisabeth-Verein in den jeweiligen Betreuungssettings tun, damit künf-

ter der Nachhaltigkeit“, dem

tige Generationen nicht unter unserem jetzigen Handeln leiden müssen?“ – Dies ist die zent-

„

Freiberger Oberberghaupt-

rale Frage bei Zusammenkünften, Selbstlern- und Erfahrungsprozessen, Ideenaustauschen,

mann Hans Carl von Car-

Projekten und Wettbewerben zum Leitthema – sofern dieser Gedanke, was fast noch wichtiger

lowitz, geht es mittlerweile

ist, nicht bereits im Bewusstsein verankert ist.

um mehr als nur so viel

Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken bedeutet auch, den Blick nicht nur auf die Ökologie zu

Wald abzuholzen, wie in ab-

beschränken, sondern auch Erfolg und Wirkung zu betrachten. Dass die St. Elisabeth Dienst-

sehbarer Zeit nachwächst.

leistungen GmbH, wie auch die St. Elisabeth Innovative Sozialarbeit gGmbH – das Fort-, Wei-

Eine im Wirtschaftskontext

terbildungs- und Kompetenzzentrum des Vereins – im vergangenen Jahr ihr 20-jähriges Be-

mittlerweile geläufige De-

stehen gefeiert hat, zeugt ebenso von Nachhaltigkeit, wie die zahlreichen Betreuungsettings

finition der Nachhaltigkeit

in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Behinderten- oder Altenhilfe, die seit Jahrzehn-

lautet: Nicht Gewinne zu

ten in kleinen, überschaubaren Systemen und Familien arbeiten, und ein verlässliches Bezie-

erwirtschaften, die dann in

hungsangebot bieten.

Umwelt- und Sozialprojekte

Der St. Elisabeth-Verein Marburg steht gleichermaßen für Tradition wie Innovation. Gegründet

fließen, sondern Gewinne

am 19. November 1879 von der Industriellentochter Julie Spannagel und weiteren Mitstreitern

bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften. So wird unsere langfristige Überlebensfähigkeit
gesichert – nicht nur eines
Unternehmens.

„Natürlich interessiert mich die Zukunft.
Ich will schließlich den Rest meines
Lebens darin verbringen.“
(Mark Twain)
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Zahlen & Fakten
Bundesweit
aus Marburg, um sich für Kinder, Jugendliche, psychisch

Beschäftigte Sozialwirtschaft

Kranke, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen zu engagieren, erweiterte der Verein sein Angebot im Laufe der Jahrzehnte kontinuier-

Anteil an der Gesamtwirtschaft
und absolute Zahlen

lich. Nachhaltigkeit bedeutet für den St. 15%

250.000

Elisabeth-Verein auch, dass in unseren
Einrichtungen und Gesellschaften enga- 12%

und umsetzen können. Um nachhaltige
Arbeiten

Werte zu schaffen – für die Menschen,

Hand in Hand:

die wir betreuen, und uns selbst.

die Vorstände

Dies geschieht ganz im Sinne der Traditi-

Hans-Werner

on der Gründungsmitglieder des Vereins

Künkel (links)

sowie der Gründerväter und -mütter der

und Matthias

Diakonie: Wir wollen auch zukünftig nicht

Bohn.

nur an den gesellschaftlichen Entwicklungen teilhaben, sondern sie bewusst

9,58%

9,69%

150.000

6%

100.000

3%

50.000

0%

2008

2009

2010

2011

2012

0

15%

250.000

12%

200.000

191.044

gestalten und dabei auch neue Wege beschreiten.
Nachhaltigkeit zu leben, das heißt, sich um die Mitarbeitenden zu kümmern, nicht nur, weil sie

9,29%

9%

220.288

rungen innovative Konzepte erarbeiten

8,95%

212.395

anstehenden und notwendigen Verände-

9% 8,84%

202.790

wortliche tätig sind, die mit Blick auf die

196.278

gierte Mitarbeitende und Leitungsverant-

200.000

150.000

das wichtigste Kapital darstellen – um noch einmal kurz in der buchhalterischen Betrachtung
zu bleiben. Die Mitarbeitenden, die Menschen, die ein Unternehmen ja letztlich ausmachen,

6%

100.000

3%

50.000

sind der Schlüssel zum Erfolg. Dabei geht es nicht nur um angemessene Bezahlung oder den
Erhalt sicherer Arbeitsplätze. Es geht auch um Zufriedenheit und Gesundheit. Ob mit Gesundheits- und Fitnesskursen oder Resilienz-Projekten dem Stress die Stirn bieten – oder mit
der Qualifizierung von Mitarbeitenden zu Gesundheitsmentoren und -mentorinnen im Rahmen
eines Projektes mit dem hintergründigen Namen „Salveo“: Auch hier lebt die Unternehmensgruppe Nachhaltigkeit in besonderer Weise.
Nicht nur, weil Nachhaltigkeit auch eine Haltung darstellt, sagen wir an dieser Stelle von ganzem Herzen „Danke“:
Danke an alle, die uns bei unseren Anstrengungen unterstützen, das Bewährte zu bewahren,
Notwendiges zu ändern, Neues zu gestalten, die sich mit uns für die Chancengleichheit in einer solidarischen Gesellschaft stark machen oder die es uns durch ihre Spenden ermöglichen,
besondere Projekte umsetzen zu können.
Danke an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen und den Gesellschaften:
Sie sichern die Existenz und die Zukunft unseres Vereins dauerhaft.

Hans-Werner Künkel

Matthias Bohn

0%

2008

2009

2010

2011

2012

0

Quelle: Eigene Berechnungen
BA und BAGFW Gesamtstatistik.32
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Zahlen und Fakten

Ein Symbolbild
schlechthin für Soziale
Arbeit in Verbindung
mit Gesellschaft und
Nachhaltigkeit vor Ort:
die Pflege.

Soziale Arbeit stärkt
die Gesellschaft –
nachhaltig und vor allem vor Ort
Fast schon nachhaltig sind in den ver-

aufzugeben. Die Wohlfahrtsverbände

Studie aufgezeigt, waren wir uns darü-

gangenen Jahren Soziale Arbeit und

hätten auf Beratungs- und Unterstüt-

ber selbst nicht“, gab Rühl zu. Die sechs

die Hilfesysteme in Deutschland vor al-

zungs-Strukturen zurückgreifen kön-

großen Wohlfahrtsverbände in Hessen

lem aus Kostensicht betrachtet worden.

nen, die seit Anfang der 90er Jahre auf-

sind mit ihren über 7.300 Einrichtungen

Unter anderem auch mit sicherlich be-

gebaut worden seien, erläuterte Rühl im

– den fast 113.000 Mitarbeitenden und

rechtigten Fragen wie denen, was wir

Frühjahr 2017. „So schnell konnte kein

rund 160.000 ehrenamtlich Engagierten

uns leisten können und wie dies be-

Staat reagieren.“

– ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

zahlt werden soll und kann. Mindestens

Nicht nur an diesem Beispiel zeigten

ebenso nachhaltig, aber in der Öffent-

Rühl und seine Kollegen aus der Liga

„Aus ökonomischer Perspektive haben

lichkeit bislang kaum beachtet, haben

der Freien Wohlfahrtspflege auf, wel-

die Sozialwirtschaft im Ganzen sowie

Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft an

che Bedeutung die Verbände besitzen.

die Freie Wohlfahrtspflege im Einzelnen

Bedeutung zugenommen – nicht nur

„WIR sind Gesellschaft“, unter diesem

ein erhebliches volkswirtschaftliches

durch das Schaffen von Arbeitsplätzen

Titel wurden Ergebnisse einer Sozial-

Gewicht in Hessen, das kontinuierlich

und der Wirtschaftsleistung insgesamt.

wirtschaftsstudie

Ergeb-

an Bedeutung gewinnt“, lautet ein Fazit

nisse, die selbst die Betroffenen über-

dieser Studie. Im Vergleich zur Gesamt-

raschten: „So bewusst, wie durch die

wirtschaft zeige die Sozialwirtschaft in

In der Flüchtlingshilfe wären die staatlichen Systeme ohne die Angebote der
Wohlfahrtsverbände sicherlich nicht nur
an den Rand ihrer Möglichkeiten geraten: Diese Bilanz hat der Vorsitzende
der hessischen Diakonie, Horst Rühl, im
vergangenen Jahr gezogen und damit
einen weiteren Beitrag dazu geleistet,
die bislang an den Tag gelegte Zurückhaltung bei der öffentlichen Darstellung

vorgestellt.

St. Elisabeth-Verein
Jugend- und Altenhilfe
Umsatz
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

46.792.122
51.698.424
54.967.595*

Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + sonst.betr. Erlöse)
ohne Rechnungsabgrenzung
*vorläufiges Ergebnis

den vergangenen Jahren ein überproportionales Beschäftigungswachstum,
so dass aktuell jeder zehnte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz in Hessen der Sozialwirtschaft zuzuordnen ist.
Ein Fazit, das mit Blick auf die Zahlen
der Studie eindrucksvoll belegt wird: Die
erwirtschaftete Bruttowertschöpfung in
Hessen betrug im Jahr 2013 mehr als

Zahlen und Fakten
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13 Milliarden Euro, was circa 6 Prozent

onalen Wertschöpfung der Einrichtun-

nuierlich, die kleinen und überschauba-

der gesamtwirtschaftlichen Bruttowert-

gen mit ihren 145.000 Beschäftigten in

ren Systeme und Familien bieten nicht

schöpfung entspricht. Dies bedeutet:

Rheinland Pfalz 72 Cent durch Steuer-

nur verlässliche Beziehungsangebote,

Pro 100 Euro entstandener Wertschöp-

einnahmen und Sozialversicherungs-

sondern dort arbeiten und wohnen Mit-

fung beziehungsweise entstandenem

beiträge zurück, in erster Linie an Sozial-

arbeitende – neben den betreuten Men-

Einkommen in Hessen werden 6 Euro

versicherungsträger, Bund und Länder“,

schen. Nicht nur Mitarbeitende in den

von Einrichtungen der Sozialwirtschaft

stellte beispielsweise Professor Dr. Ste-

verschiedenen Wohn-, Lebens- und

erwirtschaftet. Von 2009 bis 2014 gab

fan Sell, Leiter der Studie zur ökonomi-

Hilferäumen, sondern auch die in den

es in Hessen ein Wachstum der sozial-

schen Bedeutung der Sozialwirtschaft

Tochterunternehmen. Neben den viel-

versicherungspflichtigen Beschäftigung

in Rheinland-Pfalz, als eines der zent-

fältigen unterstützenden Funktionen für

im Bereich der Sozialwirtschaft von 15,4

ralen Ergebnisse dar. Ein Ergebnis, das

die Menschen der Region in vielen Le-

Prozent – dreimal so hoch wie in der Ge-

sicherlich nicht nur für das Nachbarland

benslagen kommt dieser sozialdiako-

samtwirtschaft.

repräsentativ ist. Der St Elisabeth-Ver-

nischen Gemeinschaft eine wirtschaft-

Aber nicht nur die hessische Studie

ein und seine Tochterunternehmen ha-

liche Bedeutung zu. Eine nachhaltige,

zeigt Wert und Bedeutung der Sozi-

ben zu den Entwicklungen sowohl in der

weil inzwischen mehr als 800 Mitarbei-

alen Arbeit auf: „Von jedem Euro, den

Sozialwirtschaft als auch bei der gesell-

tende beim St. Elisabeth-Verein selbst

der Staat in die Sozialwirtschaft inves-

schaftlichen Bedeutung ihren Beitrag

sowie mehr als 800 Mitarbeitende in den

tiert, fließen unter Berücksichtigung der

geleistet. Im Laufe der Jahrzehnte er-

Tochterunternehmen beschäftigt sind.

von uns berechneten zusätzlichen regi-

weiterte der Verein sein Angebot konti-

Beitrag der Sozialwirtschaft zur gesamten Bruttowertschöpfung
Hessen und Deutschland 2008-2013
10%
9%
8%
7%
6%
5%

5,90%
4,90%

5,77%

5,54%

5,45%

5,35%

6,93%

6,74%

6,50%

6,51%

6,49%

6,06%

4%
3%
2%
1%
0%

2008

2009

2010
Sozialwirtschaft HE

2012

2011

2013

Sozialwirtschaft DE

Quelle: Statistisches Landesamt und eigene Berechnungen.

Wachstumsraten der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
(Basisjahr = 2008)
16%

15,31%

14%

12,74%

12%
10%
8%

5,16%

6%
4%
2%
0%

2008

2009
Sozialwirtschaft

2010
Gesamtwirtschaft

Quelle: Eigene Berechnungen BA und BAGFW Gesamtstatistik

2011

2012

Freie Wohlfahrtspflege
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Nachhaltigkeit

Manfred Günther
Öffentlichkeitsarbeit
Besichtigung vor Ort: Gruppenbild vor einem der Projekte, die aufgrund der Gespräche entstanden sind – Windfang samt Haustüre für das Fachwerkgebäude.

Nachhaltigkeit kommt
auf den Tisch
Nachhaltigkeit ist in aller Munde, auch

Gedeckt mit Gebäck und Süßigkeiten.

– so die Kurzbezeichnung der Dienst-

in der Immobilienbranche und im Faci-

Der Kaffee ist gekocht. Der Besuch

leistungen GmbH – im Spätherbst un-

lity Management. Dabei geht es nicht

kann kommen. Der Besuch, das sind

terwegs. In der Regel von morgens 8

nur um Klimaschutz, die Reduzierung

Vorstand Hans-Werner Künkel, Heinz

bis abends 19 Uhr werden insgesamt

der CO2-Emissionen, Effizienzsteige-

Koch (zuständig für die Bauobjektun-

73 Objekte von Zierenberg im Norden

rung, moderne Techniken wie Photo-

terhaltung des St. Elisabeth-Vereins),

bis Bad Orb im Süden und von Alsfed

voltaik und Wärmepumpen oder Digita-

Martin Kaufmann (Geschäftsführer St.

im Osten bis Dillenburg im Westen be-

lisierung. Es geht auch - und eigentlich

Elisabeth-Dienstleistungen GmbH) und

sichtigt.

vor allem – um ein uraltes handwerkli-

Frank Stumpf vom Geschäftsbereich In-

ches Ansinnen: Die Werterhaltung von

tensiv Betreutes Wohnen. Es ist die drit-

Seit nunmehr sechs Jahren werden

Gebäuden, Grundstücken und Anlagen.

te von insgesamt acht Stationen der Be-

nicht nur Gebäude und Wohnungen be-

Und so kommen ökonomische, ökolo-

suchergruppe an diesem Dienstag im

sichtigt, sondern es wird auch bespro-

gische und soziale Nachhaltigkeit mit-

November.

chen, was daran zu tun ist. Über das

unter an einem Tisch zusammen – an

Über Wochen sind der Vorstand, der

Jahr wird dann der auf diese Weise er-

einem Küchentisch wie dem der Marbur-

Mann für die Objektunterhaltung, Ver-

stellte Plan abgearbeitet.

ger Wohngruppe im Hermershäuschen.

treter der Geschäftsbereiche und der DL

Nachhaltigkeit
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„So wollen wir leben!“
Mehr als nur ein Tag der Nachhaltigkeit
„Sei dabei!“ – Diesem aufforderndem
Motto des Landes Hessen folgt der St.
Elisabeth-Verein alle zwei Jahre, wenn
es darum geht, beim Nachhaltigkeitstag
dabei zu sein:
Ob mit der Fahrradwerkstatt, in der es
darum geht, dass Neu dann eigentlich
Alt ist oder wie umgekehrt aus scheinbar alten Fahrrädern wieder gebrauchsfähige werden.
Oder dass ein Computerfachmann aus
dem Nähkästchen, oder besser gesagt,
aus dem Hardware-Kasten plaudert,
wie Hardware wiederverwendet und mit
professionellen Reparaturen das Leben
von Smartphones und Computern verlängert werden kann.
Oder wie zuletzt, als in einer leerstehenden Industriehalle unter dem Motto „FAIRtauschen, FAIRhandeln, FAIRschenken“

Gebrauchtes

getauscht,

gehandelt oder überlassen wurde.
Und nun im September, wenn sich der
Verein nicht nur am Wettbewerb des
Landes „So wollen wir leben“ beteiligt,
sondern zusätzlich einen Aktionstag
organisiert und einen eigenen Wettbewerb auslobt: Dabei können Betreute,
Betreuende, Settings oder ganze Geschäftsbereiche

Visionen

aufzeigen,

Gelebte Nachhaltigkeit: Mit einem Floh- und Trödelmarkt beteiligte sich der Elisabeth-Verein
am Tag der Nachhaltigkeit. Daraus entstanden sind regelmäßig stattfindende Flohmärkte.

oder darstellen, was jeder einzelne –
auch mit Kolleginnen und Kollegen –
bereits heute dafür tut, damit wir und

räder eine Investition für Jahrzehnte

kürzere Halbwertszeit von technischen

künftige Generationen in einer intakten

darstellten – wenn nicht gar fürs gan-

Geräten wird auch durch eine schnell-

Welt leben können.

ze Leben. Heutzutage ist festzustellen,

lebige Entwicklung und steigende An-

Bei dem Beschäftigen mit dem, wie wir

dass die Lebensdauer vieler Produkte

sprüche bestimmt. Doch daraus muss

zukünftig leben wollen, lohnt durchaus

immer kürzer wird. Dabei verdrängen

eben nicht zwangsläufig ein Wegwerfen

ein Blick zurück zu unseren Eltern und

nicht nur kurzlebige Massenprodukte

werden.

Großeltern, als Elektrogeräte und Fahr-

hochwertige Güter, sondern die immer
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Nachhaltigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe

Von Wurzeln
und Wachstum
– der Geschäftsbereich V

Alexandra Böth
Stellvertretende
Geschäftsbereichsleiterein

Ein Gärtner beabsichtigte, einen schö-

Baum sich nicht mühen und hatte Nah-

nen neuen Baum zu pflanzen. Er sollte

rung, Licht und Helligkeit im Überfluss.

die besten Voraussetzungen zum Wach-

Schließlich war er zu beträchtlicher

sen haben. Einfach die besten, die ein

Höhe emporgeschossen.

Baum nur haben kann. Also hob er weit-

Da geschah es, dass eines Tages ein

räumig um die Einpflanzungsstelle den

großer Sturm heranzog und mit gewal-

Boden aus und entfernte alle Steine und

tigen Böen über das Land brauste. Der

alles, was den Wurzeln des Baumes im

Wind griff nach dem Baum und zerrte

Wege sein konnte.

an seinen Zweigen und Ästen; und da

Dann nahm er die weichste und lockers-

die Pflanzen in der Umgebung alle kurz

te Erde, die zu finden war, und schüttete

gehalten waren, traf ihn die Gewalt des

sie in die vorgegrabene Vertiefung und

Sturmes schutzlos.

setzte den jungen Baum hinein. Die

Gleichfalls wäre es für einen Baum die-

Wurzeln sollten es so leicht wie möglich

ser Größe ein leichtes gewesen, dem

haben, sich ihren Weg zu bahnen. Ja sie

Sturm zu widerstehen, doch die Wurzeln

sollten sich ungehindert entfalten kön-

griffen nur in weichen Boden, fanden

nen und sich nicht durch harten Boden

keinen Halt und keinen Stein, den sie

kämpfen müssen, und kein Stein sollte

umklammern konnten. Nirgendwo hat-

ihre Bahnen stören.

ten sie sich durchgekämpft, nirgendwo

Der Baum wuchs schnell in die weiche

sich Platz schaffen müssen. So drückte

Erde hinein und begann seine Wurzel

der Sturm den schönen Baum zur Sei-

in ihr auszubreiten und mit aller Kraft

te, riss ihn mit samt seinen Wurzeln aus

schoss er in die Höhe. Der Gärtner sah

und warf ihn zu Boden. (Verfasser un-

es mit Freude, gab dem Baum die beste

bekannt)

Düngung und schnitt ihm den Weg zum

2017 – ein Jahr welches uns wieder ein-

Licht frei, indem er alle Pflanzen in der

mal zeigte, dass wir die richtigen Kon-

Umgebung beseitigte. So brauchte der

zepte denken und die Bedarfe von Mäd-

Arbeit in einer Mädchenwohngruppe, das ist auch Miteinander von Mädchen, Betreuerinnen
und Jury bei einem Wettbewerb wie „das perfekte Zimmer“.

Nachhaltigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe

11

Wir haben 10 Leistungsangebote und
86 Mitarbeiterinnen, wir betreuen 58
Mädchen und junge Frauen an unterschiedlichen Standorten, dieses stabile
Fundament möchten wir weiter ausbauen und für Aufbruch nutzen.
Hier knüpft auch die Abteilung (Heil-)
Pädagogisches Reiten an, die Anfang
2017 zurück in den St. Elisabeth-Verein
übergeleitet wurde. Wir bleiben unseren
Wurzeln, der heilpädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen
(ebenfalls) treu und öffnen uns mit unserem Know How und Ressourcen für
neue Projekte und Anfragen. Seit 2017
Eine innige Beziehung zum Pferd spielt eine große Rolle bei der Arbeit mit den
Mädchen.

bieten wir den Mitarbeitenden des St.
Elisabeth-Vereins Reiten als Gesundheitssport. Dieses Angebot wird sehr

chen und jungen Frauen erkennen und

wurzelt, doch genau das gibt allen den

rege genutzt und scheint ein fester Be-

uns darauf einstellen können. Unsere

Mut, die Kraft und die Sicherheit, sich

standteil neben Yoga und Spinning im

Mitarbeiterinnen qualifizieren sich kon-

Stürmen zu stellen und mit Entschlos-

Mitarbeitenden- Sportangebot zu wer-

tinuierlich im Bereich der Traumapäda-

senheit und Motivation in windigen Zei-

den. Der Bereich der Erwachsenenbil-

gogik und der Auseinandersetzung mit

ten zu bestehen und gestärkt die Aufga-

dung ist inzwischen ein konzeptioneller

sexueller Gewalt.

ben anzunehmen.

Bestandteil, der unsere Abteilung inhalt-

Aber auch ein Jahr mit Herausforderun-

Trotz des unumstrittenen Fachkräfte-

lich mitbestimmt. Wir entwickeln unsere

gen: Digitaler Umbruch in den Gruppen

mangels bewarben sich viele Frauen

Angebote stetig weiter, um uns breit und

und der Verwaltung, Einführung eines

initiativ für unseren Geschäftsbereich.

sicher aufzustellen. Inzwischen haben

Dienstplanprogramms; Vivendi stellte

In Vorstellungsgesprächen warben wir

wir ein großes tierisches wie menschli-

uns vor neue Herausforderungen, die

für unsere neuen Projekte und konnten

ches Team, was die unterschiedlichen

neben dem pädagogischen Alltag die

neue Mitarbeiterinnen gewinnen. Das

Bedürfnisse und Wünsche unserer über

Kolleginnen in den Wohngruppen for-

waren tolle Gespräche, interessante

100 Kunden passgenau bedient. Von

derten. Bei aller Qualitätssicherung und

Persönlichkeiten. All dies macht neben

der Kinder Spiel- und Reitgruppe, über

sozialpädagogischem

Fallverstehen

der scheinbar schwierigen politischen

heilpädagogische Förderung, Berufs-

stellten uns die Platzanfragen jedoch

Unterstützung Lust, die bestehenden

vorbereitung in Pferdewirtschaft über

nicht selten vor große Herausforderun-

Konzepte auszubauen, sozialräumliche

StEBB oder klassischen Reitunterricht

gen, erforderten professionellen Mut und

Herausforderungen anzunehmen und

und „Leiten und Führen“ in der Perso-

zuverlässige Kooperationen mit Kinder-

neue Projekte anzustoßen. So planen

nalentwicklung, – das Medium Pferd

und Jugendpsychiatrien sowie mit The-

wir im Vogelsbergkreis eine weitere voll-

bietet für jeden etwas.

rapeutenInnen und Jugendämtern. Ein

stationäre Mädchenwohngruppe, wenn

gutes Netzwerk hilft, um die multiplen

möglich mit Anschlussprojekt auf dem

1993 nahm die erste Mädchenwohn-

Bedarfslagen professionell zu begleiten.

Weg in die eigene Wohnung. Auch das

gruppe in Bürgeln den Betrieb auf und

Vom

Therapeutisch-

Mädchenappartementhaus hat inzwi-

bot sechs Mädchen einen neuen Le-

Psychologischen-Dienst über kollegiale

schen eine räumliche Heimat in Mar-

bensmittelpunkt. 2018 werden wir unser

Fallberatung hin zu psychiatrischer Be-

burg gefunden, die sich aktuell noch

25jähriges Bestehen feiern. In dieser

gleitung und Fachberatung greifen die

über Betreutes Wohnen umsetzt. Mit

Zeit ist viel gewachsen und soll auch

Disziplinen mit den Pädagoginnen und

der Stadt Frankfurt sind wir nach wie

zukünftig wachsen, denn wir sind im-

den jeweiligen Settings erfolgreich inei-

vor im Gespräch, um Mädchen aus dem

mer wieder angehalten zu prüfen und

nander.

Rhein-Main Gebiet Perspektiven zurück

entsprechend auszurichten. Doch eins

Unsere Wuzeln sind in einem harten und

zur Skyline zu ermöglichen.

bleibt: Unsere Wurzeln!!!

vereinseigenen

stellenweise auch steinigen Boden ver-
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Mädchenwohngruppen

Nachhaltigkeit im Fokus
bedeutet

die Bestimmung dessen, was Bestand

„na̱ ch·hal·tig“, so, dass etwas lange und

haben soll und um die Verknüpfung der

stark wirkt.“ Forscht man weiter nach ei-

zeitlichen und räumlichen Ebene, die

nem tieferen Verständnis des Begriffs,

eine Nachhaltigkeitspolitik einzubezie-

so stößt man im Lexikon der Nachhal-

hen hat. Die Grundidee basiert also auf

tigkeit auf folgende Erklärung: „Zusam-

der einfachen Einsicht, dass ein Sys-

mengefasst kann Nachhaltigkeit … als

tem dann nachhaltig ist, wenn es selber

eine Form des ökologischen und ökono-

überlebt und langfristig Bestand hat.

mischen Handelns verstanden werden,

Wie es konkret auszusehen hat, muss

die gegenwärtigen und zukünftigen Ge-

im Einzelfall geklärt werden.“ (Carnau

nerationen vergleichbare oder bessere

2011, S. 14).

Laut

Dudendefinition

Lebensbedingungen sichern soll, indem

Magret von Pritzelwitz
Geschäftsbereichsleiterin

das dazu notwendige Element sorgsa-

Überträgt man diese Definition auf die

me Anwendung findet und entsprechend

Mädchenwohngruppen,

geschützt wird. Im Zentrum der Nach-

schnell zu der Einsicht, dass es sich hier

haltigkeit stehen Umwelt, wirtschaftliche

um nachhaltige Systeme handelt, die

und soziale Aspekte.

schützenswert sind, deren Ursprungs-

Beim Konzept der Nachhaltigkeit geht

idee in ihrem Bestand schützenswert

es weniger darum, eine exakte Definiti-

ist. Die konzeptionellen Grundüberle-

on zu entwickeln, sondern vielmehr um

gungen zum Ursprungskonzept haben

kommt

man

Mädchenwohngruppen
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der verschiedenen Mädchenwohngrup-

mer wieder die Strukturen und Bauprin-

der Infragestellung der Sinnhaftigkeit

pen – Konzeptionen in all ihren Ausfor-

zipien des Kleinen wiederfinden lassen.

geschlechtshomogener

bis

mungen. Jedes neue Konzept nimmt

Gleichzeitig sind wir vor chaotischen

hin zu drastischen Einsparversuchen

immer wieder Rückgriff auf Bestehendes

Einbrüchen nicht gefeit. Veränderungen

mit der Folge einer dramatischen Ab-

und integriert über viele Jahre angerei-

ergeben sich durch Bifurkationen, Ver-

senkung des Betreuungsschlüssels von

chertes Know How zu den Spezifika in

zweigungsstellen, an denen das System

ursprünglich 1:1. Heute sind die Set-

der geschlechtsbezogenen Arbeit mit

auf eine neue Ebene gehoben wird. Eine

tings auf unterschiedliche Problemlagen

Mädchen und jungen Frauen und den Er-

Bifurkation ist in der Systementwicklung

zugeschnitten und entsprechend unter-

fordernissen im heilsamen Umgang mit

ein entscheidender Moment, wo durch

schiedlich ist der Betreuungsschlüssel

deren traumatischen Erfahrungen.

eine kleine chaotische Veränderung eine

von 1:0,77 bis 1:1,6.

Um die Bedeutung des Erhalts des ar-

Abzweigung vom Weg entsteht und das

Die Entwicklung unseres Konzeptions-

chitektonischen

eines

System eine neue Ausrichtung erhält.

bereichs über 25 Jahre auf der Basis

Konzeptionsbereichs zu belegen, kön-

Entscheidend für den Bestand des Sys-

vielen Turbulenzen widerstanden, von
Systeme

Grundprinzips

tems ist nun, dass es sein
Überleben sichert anhand
von

Rückkopplungsschlei-

fen, in der Kommunikation
„Feed Back Schleifen“ genannt, die „… die jüngsten
Änderungen jeweils mit der
Umgebung

verknüpfen,

(um) ein neues Verhalten
zu stabilisieren“.
Betrachtet man diesen kleinen Exkurs in die Chaostheorie, erschließt sich schnell,
dass drastische Auswirkungen chaotischer Entwicklungen nur verhindert werden
und eine optimale Weiterentwicklung von Konzepten
im Sinne nachhaltiger EffekDieses Foto zeigt symbolisch: Weiterentwicklung basiert auf nachhaltigen Wurzeln oder Basen.

te nur dann erzielt werden
kann, wenn die Konzeptionen solide und nachhaltig

gründlich recherchierter grundlegender

nen wir auf den Fundus der Chaosthe-

wirksame Wurzeln haben, aus denen

konzeptioneller Grundideen und ur-

orie zurückgreifen.

durch Verknüpfung auf der Basis kom-

sprünglich entwickelt an den Grenzen

Die Erforschung natürlicher Phänome-

munikativer und metakommunikativer

der Konzeption der familienanalogen

ne hat uns gezeigt, dass es ein öko-

Prozesse neues Wachstum geschöpft

Außenwohngruppen des St. Elisabeth-

logisches Prinzip ist, dass sich in der

werden kann.

Vereins sichern die langjährige Qualität

Architektur des Großen und Ganzen im-
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Geschäftsbereich Regionalzentrum Biedenkopf

15 Jahre
Regionalzentrum Biedenkopf
„runter vom Berg – rein in die Region“ das war das Motto am Ende der Ära des
Sozialpädagogischen Zentrums am Staffelberg, einer ehemals großen und bedeutsamen Jugendhilfeeinrichtung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
im Jahre 2002.
Beherztes Eingreifen, Mut zur Veränderung, Annahme von Risiken und Wertschätzung einer bestehenden Mitarbeiterschaft haben den Übergang einiger Einrichtungen des ehemaligen „Staffelberges“ in den St. Elisabeth-Verein e.V. seinerzeit ermöglicht. Mit welchen Konsequenzen dies einhergehen musste, war offensichtlich
nur Wenigen bewusst.
Seit Dezember 2002 haben wir hier in Biedenkopf eine Regionen bezogene Strukturentwicklung begonnen, die einerseits der dringend gebotenen Konzeptentwicklung

Heinz Jürgen Göbel
Geschäftsbereichsleiter

stationärer Hilfen dienen, als auch den Weg zur Sozialraumorientierung ebnen und
damit den Zugang zur Kooperation mit Schulen, Kommunen und anderen Institutionen voran treiben sollte. Diese Entwicklungsidee hatte sich schnell über die vorhandene, spartenorientierte Jugendhilfe hinweggesetzt. Ambulantisierung und Flexibilisierung der Angebote führten zu einem zuweilen rasanten Entwicklungstempo.
Weit über 200 Beschäftigte gehören mittlerweile zum Regionalzentrum; zusätzlich
unterstützen uns über 100 freie MitarbeiterInnen sowie ehrenamtlich Tätige an unseren verschiedenen Standorten.

Regionalzentrum
Biedenkopf

Region Biedenkopf
Westkreis MarburgBiedenkopf

Region Dillenburg
Lahn-Dill-Kreis

Region Bad Orb
Main-Kinzig-Kreis

Inzwischen sind die Projekte des Geschäftsbereichs nicht nur in der Region Westkreis
Marburg-Biedenkopf und im nördlichen Lahn-Dill-Kreis mit einer Reihe stationärer,
teilstationärer und ambulanter HzE niedergelassen, sondern wegen der kurzfristig
aufgebauten Qualitäten in der Flüchtlingsbetreuung auch bevorzugt im Main-Kinzig
Kreis tätig geworden. Daneben betreiben wir einige Angebote im Rahmen von Schulsozialarbeit und übernehmen weitere Aufgaben im Schulwesen (Grundschulbetreuungen, Gästebetriebe für Berufsschüler, u.a.). Vieles unternehmen wir im Ansinnen
einer sozialraumorientieren Praxis, welche allerdings noch erhebliche Hürden im
Grundverständnis der Kinder- und Jugendhilfe zu überwinden hat.

Geschäftsbereich Regionalzentrum Biedenkopf
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Mehr als ein Moment der Freude: Das Zeugnisfest 2017 in Biedenkopf.

Beschäftigungsperspektiven
Priorität hat hierzu die Betrachtung der Flüchtlingskrise. Die erwartete Belegreduktion unserer Wohngruppen ist in allen drei Regionen bislang nur geringfügig eingetreten. Trotz zahlreicher Abgänge und Wechsel junger Menschen in Betreute Wohnformen haben immer noch Nachbelegungen in allen Häusern die Auslastung gesichert.
Dennoch rechnen wir allein wegen des hohen Anteils junger Erwachsener alsbald
mit kräftigem Belegschwund im vollstationären Bereich. Der Ausbau des Programms
„Care Leaver“ an allen Standorten beschäftigt zeitweilig noch einen erheblichen Teil
unserer Fachkräfte durch den Betrieb von sonstigen betreuten Wohnformen. Daneben werden die Existenzberechtigungen der bestehenden stationären Betriebe
wesentlich von den Umbauprozessen für andere Bedarfsgruppen abhängen.
Die Beauftragung der Ambulanten Dienste erfolgte recht stabil mit leicht anwachsendem Personalbedarf. Die regionalisierte Umstrukturierung (Regionalteam Biedenkopf; Regionalteam Dillenburg) begünstigt die betriebsinterne koproduktive
Zusammenarbeit und sorgt mithin zur spürbaren Kompetenzerweiterung einzelner
Fachkräfte und dem qualitativen Niveau der Teams.
Weiterentwicklung und fachliche Anforderungen
Wissenschaftliche Erkenntnisse machen deutlich, dass das gesellschaftliche Interesse mehr denn je einer Persönlichkeitsstabilisierung junger Menschen zugunsten
positiver, familiengestimmter und erwerbskompetenter Haltung verfolgt.
Wir wissen aus unseren alltäglichen Arbeitszusammenhängen – unabhängig in welchen Konzeptionsfeldern wir tätig sind, dass eine Vernetzung der Institutionen für
eine komplexe Hilfegestaltung auch in Verbindung mit dem öffentlichen Bildungsauftrag ein gutes Zukunftskonzept darstellt, in das es zu investieren gilt.
Kreativ und innovativ in den Regionen
Es entstehen gerade standortspezifische Optionen, deren Chancen wir durch Ausbau fachlicher Voraussetzungen sowie dem Dialog mit den jeweils verantwortlichen
Öffentlichen Trägern begünstigen wollen. Dabei sollen die jeweils erkennbaren Sozialräume besonders die Vernetzungsideen beflügeln. Kooperationen anstatt Wettbewerb werden hier und da eher zur Standortsicherung beitragen.

Im Jahr 2017 gab es für das Regionalzentrum Biedenkopf mehrere Gründe so wie hier
zu feiern.
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Geschäftsbereich VI

Aufnahmekonferenz im IBW BereichNachhaltigkeit in der intensiven Betreuung
In den Gruppen des Intensiv Betreu-

aus anderen Einrichtungen oder auch

sollen destruktive Dynamiken aus vo-

ten Wohnens (IBW) leben Kinder,

von zu Hause. Wegen dieser Biografien

rangegangenen Maßnahmen erkannt

Jugendliche und junge Erwachsene,

oder „Karrieren“ sind unsere Kinder und

und in unserem Setting nicht wiederholt

die erhebliche Probleme mit sich und

Jugendlichen aufgrund zahlreicher Be-

werden und die Erkenntnisse daraus in

ihrer Umwelt haben und aus diesem

ziehungsabbrüche,

unsere Betreuungsplanung berücksich-

Grund von einer wesentlichen seeli-

Ablehnungen und Misserfolge in ihrem

tigt werden.

schen Behinderung bedroht oder be-

Leben sehr verzweifelt. Misstrauen und

Ziel der Konferenz ist es, die Dynamik,

troffen sind.

Ängstlichkeit gegenüber einem sie in al-

die ein Fall im Helfersystem auslöst zu

ler Regel ablehnenden sozialen Umfeld

verstehen und zu reflektieren. Hierzu

finden dann häufig ihren Niederschlag

kommen Instrumente aus der sozial-

in oppositionell-aggressiven, selbstver-

pädagogischen Diagnostik und des tie-

letzenden Verhaltensweisen oder auch

fenhermeneutischen Fallverstehens zur

totalem Rückzug und Selbstisolation. In

Anwendung mit deren Hilfen Arbeitshy-

der Regel haben alle jungen Menschen,

pothesen gebildet werden, wie der zu-

die in unserem Setting leben Psychiat-

künftige Klient optimal betreut werden

rieerfahrung und sind in einem vorange-

kann.

gangenen Hilfesetting gescheitert.

Zusätzlich kann im Aufnahmeverfahren

Um die in unserem Bereich angefrag-

die psychiatrische Expertise der jeweils

ten Kinder-, Jugendlichen und jungen

mit der Gruppe kooperierenden Psychi-

Zurückweisungen,

Erwachsenen besser zu verstehen und

atrie eingeholt werden.

Marco Schewe

um jeweils das Beste Betreuungssetting

Mittlerweile hat sich das Instrument der

Stellvertretender Geschäftsbereichsleiter

zu planen, haben wir vor einem Jahr

Aufnahmekonferenz sehr in unserem

damit begonnen unsere Aufnahmean-

Bereich etabliert, u.a. wird die Konfe-

Ihre Problemlagen finden sich wieder in

fragen in einer wöchentlich stattfinden-

renz auch von anderen Bereichen für

den psychiatrischen Diagnosekriterien

den Aufnahmekonferenz, an der jeweils

krisenhafte Fälle genutzt, um diese dort

des ICD 10. Diese Jugendlichen kom-

ein Mitarbeiter aus allen IBW Gruppen,

zu reflektieren. So gelingt es uns immer

men häufig nach stationären Aufenthal-

eine Fachkraft aus dem psychologi-

mehr auch einen Platz für höchst belas-

ten aus Kinder- und Jugendpsychiatrien,

schen Dienst sowie die Bereichsleitung

tete junge Menschen zu bieten und die-

nach gescheiterten Hilfemaßnahmen

teilnimmt, zu besprechen. Des Weiteren

se erfolgreich zu betreuen.

Am 06. Dezember 2017 wurde im Verlauf einer Versammlung aller dort tätigen Mitarbeiterlnnen der Start
freigegeben für einen neu definierten und strukturierten Konzeptions- und Arbeitsbereich im Geschäftsbereich VI
des St. Elisabeth-Vereins. Dieser neue Bereich ist zusammengefasst unter der Überschrift:
Hilfen zur Verselbständigung (HzV)
Er ist hervorgegangen aus der vor ca. 15
Jahren gegründeten JuFa (Jugend- und
Familienhilfen) – seinerzeit als regionales
Jugendhilfeangebot geplant vor allem zur lntensivierung der Kooperation mit den Jugendämtern vor Ort in Marburg wie im Landkreis.
Während der Versammlung wurde der Iangjährige Leiter der JuFa, Rüdiger Müller, in dieser Funktion verabschiedet und ihm für seine

Iangjährige und erfolgreiche Arbeit gedankt.
Auch wenn sich JuFa als ,,Markenname“ in
den zurückliegenden Jahren in vielen Köpfen
innerhalb wie außerhaIb des St. ElisabethVereins etabliert hat, war es wegen der Eingliederung der alten JuFa in die Strukturen
des Geschäftsbereiches VI dennoch erforderlich geworden, vorhandene Kompetenzen
und Erfahrungen neu zu bündeIn und neu zu

bezeichnen. Mit anderen Worten: JuFa gibt
es nicht mehr, stattdessen aber die Hilfen zur
Verselbständigung, deren Struktur und Aufgaben wie folgt zu beschreiben sind:
Im Rahmen der Bereichsleitung von Walter
Junck arbeiten hier insgesamt 30 sozialpädagogische Fachkräfte, aufgeteilt in fünf Teams
mit jeweils eigenen Teamleitungen, und zwar:

Geschäftsbereich VI

• im Haus in der Gutenbergstr. 12 in Marburg
2 Teams mit jeweils 7 bzw. 8
• im Haus Steinweg 39 in Marburg
1 Team mit 7
• Im Jugendappartementhaus Marbach(JAM)
1 Team mit 4
• im Jugendappartementhaus Cappel (JAC)
1 Team mit ebenfalls 4 Fachkräften
In allen Teams ist der eindeutige Schwerpunkt der Arbeit ein Leistungsangebot zu präsentieren, zu stabilisieren und zu verfeinern,
in dessen Zentrum die Hilfen zur Verselbständigung für junge Erwachsene stehen, aber
auch für solche, die es bald werden. Für die
Aufnahme in den Bereich ist nicht allein die
bereits erreichte Volljährigkeit der Klienten
maßgebend, sondern ebenso deren Vorgeschichte und aktuelle Situation, sodass auch
16- und 17-Jährige in die jeweiligen Settings
Eingang finden können. Wie auch immer, es
handelt sich stets um eine pädagogische Betreuungsarbeit, die den Anfang vom Ende der
Jugendhilfe markiert und einleitet.
Es kommt also für alle Beteiligten – Klienten
wie Fachkrafte – darauf an, die jeweilige Hilfe
möglichst erfolgreich wahrzunehmen und zu
gestalten, denn im Rahmen von Jugendhilfe
gibt es kein „Danach“ – sie endet hier. Eine
Ausnahme bilden allein jene Klienten, die wegen einer chronifizierten psychischen Erkrankung auch über das 23. Lebensjahr hinaus
Hilfen benötigen. In diesen Fällen ist für eine
Überleitung in die Betreuung der Sozialpsychiatrie gesorgt. Hier hat sich in den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit innerhalb
des St. Elisabeth-Vereins mit OIKOS und außerhaIb mit anderen ansässigen Trägern wie
BI und SHM in Marburg bewährt.

IBW

Bei der Differenzierung in der AufgabensteIIung der jeweiligen Teams hat sich folgendes entwickelt:
In den beiden Jugendappartementhäusern
mit insgesamt 13 (vollstationären) Plätzen
werden junge Menschen aufgenommen, für
die das betreute Einzelwohnen eine noch
nicht zu bewältigende Herausforderung darstellen würde. Daneben bietet das JAC als
Besonderheit an, junge Erwachsene durch
das Team auch dann weiter zu betreuen,
wenn sie ins Einzelwohnen entlassen werden
können.
Das Steinweg-Team betreut ausschließlich
ehemals unbegleitete minderjährige Ausländer (,,umA“), die inzwischen das Erwachsenenalter und/oder die entsprechende Reife
erreicht haben. Die Arbeit wird im Rahmen
des betreuten Einzelwohnens (zurzeit 12

Maßnahmen) geleistet und in der Wohngemeinschaft im Marburger Hauptbahnhof mit 6
(vollstationären) Plätzen.
Bei den beiden Teams in der Gutenbergstraße steht das betreute Einzelwohnen im
Vordergrund, und zwar sowohl in kleinen
Appartementwohnungen als auch in ZweierWohngemeinschaften bzw. in der Hausgemeinschaft (5 Plätze) im Haus Höhenweg 5 in
Marburg. Daneben spielen hier noch andere
Maßnahmeformen der Jugendhilfe eine nicht
unbedeutende Rolle:
• Mutter/Vater-Kind-Betreuung im Rahmen
des § 19 SGB VIII. Hier stehen 4 Plätze
zur Verfügung, von denen gegenwärtig 2
belegt sind.
• Sozialpädagogische Familienhilfen, zurzeit
4 Maßnahmen‚
• Maßnahmen im Rahmen von Betreuungshilfe oder Erziehungsbeistandschaft (§ 30
SGB VIII). Diese Maßnahmen werden mit
Fachleistungsstunden geleistet und ergeben sich aus zwei Gründen:
- abschließende Nachbetreuung im
Anschluss an das betreute Einzelwohnen
- Anfrage der ortsansässigen Jugendämter
wegen einer entsprechenden familiären
Konfliktlage
- daneben noch pädagogische Arbeit möglich
im Bereich des ,,begleiteten Umgangs“ oder
besonderer Clearing-Maßnahmen
In allen genannten Teams werden gegenwärtig insgesamt fast 80 Hilfemaßnahmen pädagogisch betreut. Allein diese Zahl verdeutlicht,
dass dem Geschäftsbereich VI mit den Hilfen
zur Verselbständigung ein bedeutender Arbeitsbereich eingegliedert wurde. Abgesehen
von der Arbeit im Steinweg-Team, die in den
Ietzten zwei Jahren ganz neu entwickelt werden musste, hat sich die Durchführung der
Hilfen in den anderen Teams in Iangjähriger
Praxis ausgebildet und zunehmend professionalisiert.
Sie stellen heute ein attraktives Angebot dar,
das extern von den Jugendämtern vor Ort –
aber auch hessenweit – nachgefragt wird,
aber auch intern – innerhalb des St. Elisabeth-Vereins – einen unverzichtbaren Baustein in der Jugendhilfe darstellt. Die Hilfen
zur Verselbständigung sind grundsätzlich offen für alle stationären Settings, die es im St.
Elisabeth-Verein gibt, egal ob es sich hierbei
um Außenwohngruppen (AWG), intensiv betreute Wohngruppen (IBW) oder auch Erziehungsstellen handelt, um nur einige zu nennen. Auf diese Weise kann immer wieder neu
sichergestellt werden, dass im St. ElisabethVerein eine gute Verknüpfung sämtlicher Hil-
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Walter Junck
Bereichsleitung Marburg

fen gelingt, angefangen beim Kindes- bis hin
zum frühen Erwachsenenalter.
Abschließend muss noch darauf hingewiesen
werden, dass die dargestellte Arbeit völlig
undenkbar wäre, wenn es nicht immer wieder gelänge, die erforderlichen Wohnungen/
Wohnplätze vorzuhalten. Abgesehen von den
Jugendappartementhäusern und der Wohngemeinschaft im Marburger Hauptbahnhof
wird dies auf zweierlei Weise bewerkstelligt.
Einerseits ist der St. Elisabeth-Verein gegenwärtig bei 10 Wohnungen/Wohnplätzen
Eigentümer der jeweiligen Objekte, andererseits Hauptmieter von in Marburg angemieteten Wohnungen.
Momentan sind 32 Wohnungen beim St. Elisabeth-Verein in einem Hauptmietverhältnis.
Dies erklärt auch, warum sich der überwiegende Teil der betreuten Klienten in den Hilfen zur Verselbständigung beim St. ElisabethVerein in einem Untermietverhältnis befindet.
Eine Übertragung des Hauptmietverhältnisses auf den Klienten bei Beendigung der Jugendhilfe ist nicht nur beabsichtigt, sondern
in vielen Fällen auch immer wieder ermöglicht
worden.
Es versteht sich von selbst, dass bei über
40 Wohnungen/Wohnplätzen – zumal bei
steigender Tendenz – die Anforderungen an
eine sachgemäße Wohnungsverwaltung in
den Ietzten Jahren stets an Umfang gewonnen haben. Um auch in Zukunft an diesem
durchaus neuralgischen Punkt weiterhin gut
organisiert zu bleiben, werden große Teile der
Wohnungsverwaltung ab April 2018 aus dem
Bereich (HzV) ausgegliedert und von der St.
Elisabeth Dienstleistungen GmbH übernommen.
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Erziehungsstellen

Das Team der Fachberatungen

Ein Nachhaltigkeitsbeitrag der besonderen Art…
von Bertram Kasper

Der Begriff Nachhaltigkeit ist seit
mehreren Jahren in aller Munde und
sowohl Politiker als auch Wirtschaftsmanager schmücken sich gerne mit
den Programmen, die sie auf den
Weg gebracht haben, um etwas für
die Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft zu tun.
Wenn ich mir als Leser die Frage stelle, was Nachhaltigkeit eigentlich genau bedeutet, kann ich bei Wikipedia
folgende Definition finden:
„Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem
die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der
natürlichen
Regenerationsfähigkeit
des jeweiligen Systems im Vordergrund steht.“
Und der srilankische Richter am Internationalen Gerichtshof, Christopher
Weeramantry beschreibt die Nachhaltigkeit als Schlüssel zum Überleben
der Menschheit.

Pflegefamilien als
Nachhaltigkeitssysteme…
Auch diese eher naturwissenschaftliche Beschreibung verdeutlicht, dass
Pflegefamilien über nachhaltige Eigenschaften verfügen sollten. Unsere
Pflegefamilien stellen ihre Ressourcen zur Verfügung, um einem verhaltensoriginellen Kind einen Lebensraum anzubieten. Und der Einsatz
ihrer Ressourcen sollte so geschehen,
dass ihre wesentlichen Eigenschaften
erhalten bleiben und sich dazu noch
möglichst regenerieren können.
Dazu stellen viele Pflegefamilien ihre eigenen Netzwerke zur Verfügung,
die wir als Fachbereich Pflegefamilien
während des gemeinsamen Kennenlernens eruieren, um einen klareren
Eindruck von der Stabilität des Umfeldes der Pflegefamilie zu bekommen.
Und wir unterstützen die Familien
durch Fachberatung, Supervision,
Kollegiale Beratung in Regionalgrup-

pen und Fortbildung. Oftmals geht es
in diesen Beratungs- und Bildungszusammenhängen genau darum, sich
auch in schwierigen oder krisenhaften
Situationen wieder auf die eigenen
Fähigkeiten zu besinnen. Wir halten
gemeinsam inne, nehmen die Situation wahr und reflektieren gemeinsam,
welche Schritte zu gehen sind, um
das Familiensystem wieder zu stabilisieren. Wenn das keine Nachhaltigkeit ist…
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Durch diese intensiven Reflexionsprozesse entwickeln die Pflegeeltern
mehr und mehr Kompetenzen, zukünftig mit vergleichbaren Ereignissen gelassener umzugehen. Sie differenzieren ihre Handlungsfähigkeiten
aus und lernen diese selbstgesteuert
zu aktivieren. Damit erhöht sich quasi
die Fähigkeit zur Selbstregeneration
im Familiensystem. Gerade viele unserer erfahrenen Pflegefamilien berichten in diesem Zusammenhang, dass
sie sich im Laufe der Jahre mehr und
mehr zur einer Pflegefamilie im Sinne
der Nachhaltigkeit entwickelt haben.
Doch es gibt im Kontext von Nachhaltigkeit noch einen weiteren Aspekt,
der erwähnenswert erscheint.
Pflegefamilie und ihr gesellschaftlicher Nachhaltigkeitsbeitrag…
Pflegefamilien leisten neben ihren
eigenen nachhaltigkeitsorientierten
Prozessen auch einen nachhaltigen
Beitrag zu unserer Gesellschaft:
Widmen sie sich doch Menschen, deren eigene Ressourcen und der damit
verbunden Regenerationsfähigkeit zumindest für einen gewissen Zeitraum
eher in Frage gestellt, bzw. gehandicapt ist. Bei den in Pflegefamilien
lebenden Kindern ist im erweiterten
Sinn die Selbstregenerationsfähigkeit
im eigenen Nachhaltigkeitsprozess
beeinträchtigt, wodurch die Stabilität
in der Persönlichkeit des Kindes in
Gefahr gerät.

Der lebenswerte Lebensraum verbindet sich in Pflegefamilien mit einer
entwicklungsfördernden und nachhaltigkeitsorientierten Haltung gegenüber den Kindern. Damit werden
die Schlüsselelemente von sozialer
Nachhaltigkeit angesprochen:
Dazu gehören:
• Die Grundbedürfnisse von Menschen ausgedrückt in einer menschenwürdigen Existenz (materielle
und immaterielle Grundbedürfnisse)
und einer Existenzsicherung durch
gerechte Arbeit (ganzheitlich aufgefasst)
• Sozialressourcen
• Chancengleichheit
• Partizipation
Somit drückt sich der gesellschaftliche Nachhaltigkeitsbeitrag von Pflegefamilien genau dadurch aus, dass
sie Pflegekinder dabei unterstützen,
die Voraussetzungen zu schaffen,
nach ihrer Zeit in der Pflegefamilie gute Ausgangsbedingungen für ihr weiteres Leben zu haben.
Die Kolleginnen und Kollegen im
Fachbereich freuen sich, durch ihre
begleitende Arbeit mit den Pflegefamilien einen Nachhaltigkeitsbeitrag zu
leisten und dadurch eine sinnstiftende
Aufgabe zu erfüllen.

Werden Sie Pflegefamilie unter
der Trägerschaft des St. ElisabethVereins.
Mit seiner über 130- jährigen sozialdiakonischen Geschichte ist der St.
Elisabeth-Verein auch für Sie als zukünftige Pflegefamilie ein verlässlicher
Partner.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
telefonisch oder per E-Mail an den Geschäftsbereich Erziehungsstellen des
St. Elisabeth-Vereins e.V.
Telefon: 06421 94842-0 • E-Mail: erziehungsstellen@elisabeth-verein.de
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.pflegefamilien-hessen.de

Folgende Zeile aus Psalm 24,1 drückt
ganzheitlich die Dimension von Nachhaltigkeit aus, sowohl im ökologischen, als auch im sozialen Sinn:
„Dem HERRN gehört die Erde und
was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner“.
Ursula Dirmeier hat dazu folgende
vertiefende Zeilen verfasst:

Die Erde gehört Gott.
Wir haben sie geliehen
und dürfen sie bewohnen
und sind verpﬂichtet,
sie in gutem Zustand
an die Kommenden weiterzugeben.
Die Menschen gehören Gott,
keinem Diktator und keinem Konzern,
keinem Diktat und keinem Trend.
Zur Freiheit sind wir geschaffen,
in gleicher Würde,
mit gleichem Ziel.
Ich gehöre Gott.
Allem anderen bin ich geliehen,
meiner Familie,
meinem Arbeitgeber
und mir selbst.
Ich sollte gut mit mir umgehen.

Geschäftsbereich im Überblick:

Der Geschäftsbereich Erziehungsstellen hat sich – auch ausgelöst
durch Umstrukturierungen im St. Elisabeth-Verein e.V. – auf seine
Wurzel der Arbeit mit Pflegefamilien besonnen. Die bisher dazugehörigen Wohn- und Tagesgruppen wurden in andere Bereiche übergeführt. Neben der intensiven Begleitung der Familien durch Fachberatung, Supervision und Fortbildung haben wir uns ausführlich mit
der Akquise von neuen Familien beschäftigt und eine entsprechende Kampagne konzipiert. Erste positive Veränderungen zeichnen
sich schon ab und wir haben Familien dazugewonnen. Wir freuen
uns jederzeit über Anfragen von Familien, die sich und ihr Umfeld als
lebenswerten Lebensort für Kinder zur Verfügung stellen möchten.
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Familienintegrative Gruppen und Einzelbetreuung

Ende November 2017 wurden 119 Kinder und Jugendliche über unsere Heimbereiche II, III und IV betreut, davon 87 in familienintegrativen Wohngruppen,
weitere 23 im Rahmen intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung, 1
über eine ambulante Hilfe sowie 8 in sozialpädagogischen Pflegestellen.
Nachhaltige Beziehungen
Nachfolgender Artikel von Sonja Briggl, langjährige Einzelbetreuerin unserer Einrichtung in Hessen, zeigt auf, dass es in der Lebensgemeinschaft mit Kindern und Jugendlichen nicht nur um sozialpädagogische Professionalität geht, sondern ein wirksamer Erfolg in der Beziehungsarbeit mit unseren Betreuten erst durch die Erfahrung
eines langfristigen, tragfähigen und positiv erlebten Bindungsangebotes ermöglicht
wird. Was könnte nachhaltiger wirken, als über viele Jahre, oft Jahrzehnte und oft
über die eigentliche Betreuungszeit hinaus, immer eine konstante Bezugsperson an
der Seite zu haben. Hier erleben wir die Nachreifung des Vertrauens in andere Menschen und ein Wachsen des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten.

Ralf Zimmermann
Geschäftsbereichsleitung
Heimbereiche II, III und IV

Was machen Sie denn
eigentlich beruflich?
Ich heiße Sonja Briggl und betreue ein

an der bisherige negative Erfahrungen

Kind, das in meiner Familie im Rahmen

oft sehr dynamisch ab- und aufgear-

einer intensiven sozialpädagogischen

beitet werden. Aber meine Ausbildung

Einzelbetreuung lebt. Aber was heißt

und meine Berufserfahrung lassen mich

das konkret, im Alltag und für alle Betei-

diese Dynamik reflektieren, nach außen

ligten?

treten, das rechte Spiel

Bin ich also eine Pfle-

zwischen

gemutter mit sozialpä-

Distanz leben, pädago-

dagogischem Studium?

gisch

Ich habe mich in den

bleiben.

letzten 13 Jahren mei-

Ich nehme ein fremdes

ner

Erziehungsarbeit

Kind, ein Kind mit einer

intensiv mit dieser Fra-

Entwicklungsverzöge-

ge auseinandergesetzt.

rung, Lernbehinderung,

In meinem Selbstver-

sozial-emotionalen Stö-

ständnis ist es ist mei-

rung und/oder schwe-

ne Professionalität, die

ren Traumatisierung in

meine Qualifikation und

meine Familie auf. Alle

Nähe

und

handlungsfähig

damit meine Qualitäten ausmacht. Im

Beteiligten, allen voran meine eigenen

pädagogischen Alltag habe ich durch-

Kinder, sollen diese Entscheidung mit-

aus auch die Rolle einer Ersatz- oder

tragen. Oft zeigen unsere Jugendhilfe-

Ergänzungsmutter. Ich tröste, ich un-

Kinder auffälliges Verhalten, Schreien,

terstütze, ich setze Regeln, lege Werte

Selbst- und Fremdaggressionen, oft

und Normen fest, installiere Rituale im

kennen sie keinen geregelten Alltag,

Alltag der Kinder. Bin auch die Mutter,

keine regelmäßigen Mahlzeiten und
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„Mein Kuschel-Nachtbereitschaftsdienst – immer dabei!“

ausreichende Versorgung. Der Anfang

meiner KollegInnen, die regelmäßige

unseres Zusammenlebens beginnt mit

Beratung, die Begleitung in der Super-

scheinbar alltäglichen Dingen: Sau-

vision, brauche ich zur eigenen Psycho-

berkeitserziehung,

ge-

hohygiene. Und regelmäßige Auszeiten,

meinsame Mahlzeiten, Kulturtechniken

in denen ich meine Ressourcen wieder

erlernen. Das scheinbar Normale wird

aktivieren kann. Systemische oder trau-

zur Herausforderung, Anpassungsleis-

mapädagogische Weiterbildungen halte

tungen werden zur großen Anstrengung.

ich für unverzichtbar in dieser Arbeit.

Kindergarten, Schulbesuch sind manch-

Nach dreizehn Jahren in der intensiven

mal gar nicht möglich.

sozialpädagogischen

Therapeutische Maßnahmen werden

kann ich ein positives Resümee zie-

notwendig, um Entwicklungsrückstände

hen. Da steht eine junge Frau vor mir,

aufzuholen oder zu minimieren. Oft sind

die selbstbewusst und in vielen Dingen

diese Therapien mit weiteren Übungs-

sehr selbstständig ist. Die sich ihrer

einheiten im Alltag verbunden. Diagnos-

Selbstwirksamkeit bewusst ist, Konflikte

tische Verfahren werden notwendig, um

austragen und eigene Standpunkte ver-

Defizite und Begleiterkrankungen abzu-

treten kann. Aus dem kleinen Mädchen

klären.

ist eine erwachsene Frau geworden. Ich

Das Wichtigste aber in unserer Arbeit ist,

bin sehr stolz auf sie und auf das, was

unser Kind und mit ihm die vielen Am-

wir gemeinsam geschafft haben. Sie

bivalenzen in seinem Verhalten auszu-

wird ihren Platz finden in der Welt, hier

halten und immer wieder Beziehung und

hat sie ein Zuhause, ihren sicheren Ort.

langfristig auch Bindung anzubieten. Ein

Da stehe ich, mit viel Erfahrung, ich habe

sicherer Ort sein! Was nur nach Alltag

viel Neues Lernen dürfen und habe mich

aussieht, ist selten alltäglich.

verändert. Die Weisheit der Erfahrung

Kontinuität und Sicherheit führen zu po-

und die Gelassenheit des Alters lassen

sitiven Entwicklungsverläufen, Ressour-

mich entspannt in die Zukunft sehen.

cen werden frei und damit wird es u.a.

Wenn ich dann unser „Kleines“, neu auf-

auch möglich, mit konflikthaften Situatio-

genommenes Mädchen sehe, lehne ich

Körperpflege,

Einzelbetreuung

nen „alternativ“ umzugehen. Es dauert

mich innerlich zurück und lächle – und

oft Jahre, bis unsere Kinder der neuen

denke, es wird gut werden.

Beziehung vertrauen. Die Unterstützung

„Bei meiner Lieblingsarbeit!“

„Betreuerfreie Zone!“
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Julie-Spannagel-Schule

Die Julie-Spannagel-Schule ist eine private Förderschule mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung sowie kranke Schülerinnen und Schüler
in Trägerschaft des St. Elisabeth-Vereins in Marburg. Sie versteht sich als Schule für
Jugendhilfe.

Michael Röthinger
Schulleiter

Projektunterricht an
der Julie-SpannagelSchule geht in die
zweite Runde
Sie laufen noch – oder besser: Sie

Auf einem solchen motivierenden Lehr-

flitzen wieder. Die Autos der Carrera-

pfad entwickelte sich ein Seitenarm, der

Bahnen wurden schon von früheren

nicht geplant werden konnte. Es ist die

Generationen gefahren und nun erleb-

Kreativität. So entstanden z.B. eine in-

ten sie an der Julie-Spannagel-Schule

novative Lösung für einen Looping und

ein Revival. In der Turnhalle der Schule

eine Teststrecke zur Überprüfung der

stand eine Bahn mit der nennenswerten

Fahrzeuge bei zeitgleichem Warmfah-

Länge von rund 30 Metern, die Schüler

ren der Reifen.

der Mittelstufe aus den ihnen vorgeleg-

Schließlich bietet der Aufbau der Bahn

ten Einzelteilen innerhalb von zwei Wo-

eine weitere Besonderheit, da es effekti-

chen aufgebaut hatten. Auf das Rennen

ver ist, mit zwei Personen ein Fahrzeug

freuten sich alle Beteiligten von Anbe-

zu steuern. Einer alleine wird sein Fahr-

ginn, doch die Bahn und die Fahrzeuge

zeug sicherlich vom Start zum Ziel fah-

forderten Geduld, Sachverständnis und

ren – aber zu zweit oder zu dritt geht es

handwerkliches Geschick. Etliche me-

deutlich besser und – was für ein Ren-

chanische und elektrische Verbindun-

nen auf Zeit immens wichtig ist – deut-

gen an der Bahn sowie den Fahrzeugen

lich schneller!

waren in die Jahre gekommen, so dass

Das Projekt weckte stufenunabhängig

auf dem Weg vom Auspacken bis zum

das Interesse vieler Schülerinnen und

Rennen viele Erkenntnisse gesammelt

Schüler der Schule und die Klasse an

werden mussten, die notwendig waren,

sich zeigte über einen sehr großen Zeit-

um den Erfolg zu garantieren: Die Teil-

raum überdurchschnittliche Motivation

nahme am Wettkampf.

an der Lösung von Problem- und Frage-

Julie-Spannagel-Schule
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Die Projekte der Julie-Spannagel-Schule als Schlaglichter dargestellt.

stellungen. In diesem Zusammenhang

Klassenleitung das Fördern einer Ver-

prüfen von Beziehungsmustern durch

konnten die Teilnehmer ihre Kenntnisse

haltensveränderung und für den Schüler

gemeinsames Arbeiten am gemeinsa-

in den fächerverbindenden Projektin-

die Verhaltensveränderung an sich, er-

men Ziel und gemeinsamen Teilzielen

halten (Deutsch, Mathematik, Physik,

leichterte, konnten Lernblockaden tem-

sowie durch den spielerischen Wett-

Arbeitslehre, Englisch, Kunst) auf spie-

porär beseitigt werden. Problemstellung

kampf.

lerische Weise ausbauen, vertiefen und

und Setting boten somit eine solide Ba-

anwenden. Da das Setting – ein bei den

sis für ein gemeinsames sowie individu-

Neben klassischem Unterricht wird die

Schülern zumeist positiv besetzter Ort

elles Lernen.

Projektorientierung auch zukünftig eine

(in unserem Falle die Turnhalle), kombi-

Fachübergreifend sticht die Notwendig-

große Rolle an der Julie-Spannagel-

niert mit der ebenfalls positiv besetzten

keit zur Teambildung heraus. Sozial-

Schule spielen.

Beschäftigung des Spielens – für die

emotional explizit das Bilden und Über-
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OIKOS Sozialzentrum

Veränderungen im Zeichen des Bundesteilhabegesetzes:

„Alles bleibt anders“
Petra Lauer

Das Jahr 2017 war erneut sowohl von Veränderungen als auch von Herausfor-

Geschäftsbereichs-

derungen geprägt, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitsbereich unter-

leiterin

schiedlich ausfielen. Während sich das „Familienhaus Alsfeld“ rückblickend
noch in der Phase des Auf- und Ausbaus sowie der konzeptionellen Erweiterung sah, standen – und stehen – andere, seit langem existierende Bereiche des
OIKOS Sozialzentrums vor grundlegenden Veränderungen. Insbesondere die
schrittweise Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erforderte in den
zurückliegenden Monaten intensive strategische Überlegungen, welche struk-

Tobias Hugo

turierenden Maßnahmen zu ergreifen sind, um die Wirtschaftlichkeit der Ein-

Pflegedienstleitung

richtung zu erhalten und sie zukunftsfähig zu machen. Mit demselben Problem

Schwalmstadt

sehen sich heute eine Vielzahl von sozialen Diensten bundesweit konfrontiert.
Als besonders schwierig erweist sich dabei, dass weder die Erbringer der Betreuungsleistungen, noch die zuständigen Kostenträger derzeit eine konkrete
Vorstellung davon haben, wie die Umsetzung des BTHG im Detail aussehen
wird. Selbst die weitere Zuständigkeit des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen als bisher größtem Kostenträger der Eingliederungshilfe ist bis dato un-

Markus Neumann

gewiss; und daraus resultiert eine erhebliche Unsicherheit auf allen Ebenen.

Öffentlichkeitsarbeit
OIKOS Sozialzenteiner chronisch psychischen Erkran-

rum

kung wesentlich an. Als schwierig
stellt sich im Betreuten Wohnen
und der PSKB nach wie vor dar,
dass die Regelfinanzierung (PSKB)
nicht kostendeckend ist, bzw. nur eine
geringe Ertragsdecke (BW) zulässt.
Unvorhersehbare Ereignisse, wie beispielsweise die langfristigen Erkrankungen von Mitarbeitern, schmelzen diese
Ein Blick in die einzelnen Arbeitsberei-

Ertragsdecke schnell ab.

che des OIKOS Sozialzentrums zeigt

Anders sah es im Bereich „Ambulante

dabei, dass der Bedarf an sozialen Be-

flexible Hilfen“ aus. Zwar blieben die

treuungs- und Unterstützungsleistungen

Fallzahlen hier eher konstant, aller-

beinahe überall kontinuierlich zunahm.

dings verschob sich die Kostenträger-

Während einerseits die Fallzahlen der

schaft vom LWV Hessen mehr in die

Psychosozialen Kontakt- und Bera-

Zuständigkeit des Jugendamtes des

tungsstelle (PSKB) 2017 insgesamt

Schwalm-Eder-Kreises. Hilfeempfänger

deutlich stiegen, expandierten auch

sind Kinder, Jugendliche und junge Er-

die Beratungsanfragen von Arbeitssu-

wachsene im Alter von 0 bis 27 Jahren.

chenden innerhalb der Kooperation der

Von einer guten Auslastung berichtet die

PSKB und dem Jobcenter Schwalm-

in Marburg/Lahn ansässige ambulante

Eder erheblich. Ähnlich verhielt es sich

Jugend- und Familienhilfe. Besonders

im Bereich „Ambulant Betreutes Woh-

die Betreuung von Flüchtlingsfamilien

nen für Erwachsene“. Insbesondere zum

nimmt hier an Bedeutung zu.

Jahresende stieg der Bedarf für eine

Mit dem ebenfalls dort befindlichen „Am-

ambulante Betreuung für Menschen mit

bulanten Betreuten Wohnen“ etabliert

OIKOS Sozialzentrum
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sich OIKOS allmählich neben den be-

Möglichkeit, einen geregelten Tagesab-

dabei nicht nur aus der Schaffung einer

reits vorhandenen Leistungsanbietern

lauf zurückzuerlangen. Mit Blick auf das

Arbeits- oder Zuverdienstmöglichkeit für

der Sozialpsychiatrie.

BTHG entsteht dort derzeit aus dem

die von uns betreuten Menschen. Ange-

Auch die Tagesstätte des Psychosozia-

vorhandenen Betreuungsangebot und

strebt wird vielmehr ein sogenannter In-

len Zentrums weist kontinuierliche Fall-

unter der Beteiligung von Klienten und

klusionsbetrieb, in dem behinderte und

zahlen auf. Als tagesstrukturierendes

Mitarbeitern der Tagesstätte ein öffent-

nichtbehinderte

und niedrigschwelliges Angebot bietet

liches Café in der Nachbargemeinde

und gleichberechtigt zusammenarbei-

sie psychisch erkrankten Menschen die

Frielendorf. Das langfristige Ziel besteht

ten.

Beschäftigte

inklusiv

OIKOS Pflegedienst:

Mehr Bedarf für Tagespflege von Senioren
Neben den bereits aus den Teilberei-

und langfristig

chen kurz dargestellten Entwicklungen

durchführbar

wurde das Jahr 2017 insbesondere

zu

durch Veränderungen im Bereich des

Mit

OIKOS Pflegedienstes bestimmt. Aus-

terstützung

gehend von der Situation, dass sich ein

aller

zunehmender Bedarf für die Betreuung

ten und einer

von Menschen mit Demenzerkrankung

finanziellen

abzeichnete, wurden Überlegungen an-

Zuwendung

gestellt, in welcher geeigneten Weise

durch die ge-

diesem Bedarf begegnet werden kann.

meinnützige

Besonders vor dem Hintergrund, dass

Förderstiftung

in Schwalmstadt bis zu diesem Zeit-

Share

punkt kein derartiges Angebot bestand,

in Höhe von

Angehörige

15.000

der

Betroffenen

jedoch

betreiben.
der

Un-

Beteilig-

Value
Euro

„händeringend“ nach einer geeigneten,

war der Über-

entlastenden und tagestrukturierenden

gang

in

die Betreuung und Miteinander während des Tages: ein immer bedeutenderes

Maßnahme suchten, wurde klar, dass

konkrete Pla- Thema.

eine Umsetzung dringend erforderlich

nungs-

war.

Vorbereitungsphase sichergestellt.

oder einsamen Menschen offen steht.

Dies bedeutete aber gleichzeitig auch

Projektleiter Tobias Hugo (Pflegedienst-

Vor dem Hintergrund steigender Zahlen

eine bauliche Veränderung der bisher

leiter OIKOS Sozialzentrum) bemüht

von Demenzerkrankungen ist es heute

bestehenden Pflege- und Betreuungs-

sich aktuell um weitere Fördergelder,

notwendig, geeignete Strukturen und An-

räume innerhalb des OIKOS Sozial-

beispielsweise bei „Stiftung Deutsches

gebote zu schaffen. Auch gesellschaftli-

zentrums. In der sich anschließenden

Hilfswerk“ (Fernsehlotterie). Sobald von

che Veränderungen, die zukünftig mit der

Konzeptions- und Planungsphase wur-

dort ein positiver Förderbescheid vor-

Zunahme von alleinlebenden und betreu-

den eine Vielzahl von Gesprächen, bei-

liegt, beginnen die Umbaumaßnahmen

ungsbedürftigen Menschen einhergehen,

spielsweise mit dem Vorstand des St.

innerhalb des OIKOS Sozialzentrums,

machen ein Handeln erforderlich. Im

Elisabeth Vereins, der Diakonie Hessen,

mit dem Ziel, für die Tagesdemenzbe-

Sinne von Nachhaltigkeit darf die Weiter-

aber auch mit einem geeigneten Archi-

treuung geeignete Räumlichkeiten zu

entwicklung von bedarfsorientierten Be-

tekturbüro geführt.

schaffen.

treuungsangeboten auch als ein gesell-

Der Schwerpunkt lag u.a. in der Prü-

Das Angebot umfasst zukünftig eine

schaftlich wichtiger Beitrag verstanden

fung der Frage, ob es möglich ist, ein

Betreuung an 5 Tagen pro Woche, die

werden, der zukünftigen Generationen

derartiges Projekt realistisch umsetzbar

auch pflegebedürftigen, älterwerdenden

ein würdiges Altwerden ermöglicht.

und
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Ein Teil der Hofgemeinschaft
am gemeinsamen Esstisch

Leben teilen im Projekt Kernbach

Wir sitzen alle am gleichen Tisch
Wir blicken zurück auf ein voll gefülltes

neuen Leuten, alten Bekannten, engen

Umgang mit Trauer gemeinsam lernen

Jahr.

Freunden und Nachbarn. Es macht

und durchleben.

Wir haben viel Altbekanntes beibehalten

Spaß, Gastfreundschaft zu leben und

Persönliche Krisen und Konflikte Einzel-

und dennoch Neues gewagt.

Zeit zusammen zu haben.

ner rüttelten eine eingeschworene Hof-

Woche für Woche füllen wir den Ess-

Das Fotoprojekt „Gesicht zeigen“ mit

gemeinschaft durch.

tisch im Gemeinschaftsraum mit der

Matthias Schüßler, einem befreundeten

Zum Projekttag „Gemeinschaftlich Woh-

größtmöglichen Menschentraube, um

Fotografen aus dem Christus-Treff Mar-

nen“ am 11.11.2017 im Landratsamt

zusammen Mittag zu essen. Ein bunter

burg, hat überall begeistert. In Caldern

Marburg, an dem sich Menschen aus

Haufen, der beim Tischgebet die Wände

zur 1200-Jahrfeier und im und vorm

unterschiedlichen Wohnformen zusam-

zum Wackeln bringt.

Begegnungscafé Con:Text zur Nacht

Seit April sorgt eine Tagesstruktur am

der Kunst in Marburg. Menschen der

Vormittag für ein gemeinsames Schaf-

Projektgemeinschaft wurden einst dazu

fen und Werkeln für einige Bewohner,

mit Ton beschmiert und portraitiert. Be-

für die Arbeiten außerhalb gerade nicht

eindruckend. Auch noch nach fast zwei

möglich ist, die aber ihrem Tag Struktur

Jahren.

geben möchten. Angeleitet durch Päd-

In diesem Jahr erlebten wir viele Höhen

agogen werden anfallende Arbeiten bei

aber auch Tiefen als Hofgemeinschaft.

den Tieren, in Haus und Hof erledigt.

Das Hoffest zum fünften Jubiläum im

Neben Hasen, Hühnern und Ziegen

Juni brach alle Besucherrekorde und

haben wir nun auch Schafe. Und eine

war eine rauschende Sause. Wie schön,

Pute. Die „Rote Rübe“ – unser Nutzgar -

dass so viele mit uns gefeiert haben.

ten – versorgt uns mit Gemüse und Obst.

Aber wir mussten auch erleben, wie ein

Die HofCaféSaison 2017 war voll von

lieb gewonnener Mensch starb und den
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Projekt Kernbach

menfanden, durften auch wir wieder

tor für alle Tierfragen in Bezug auf Le-

wachsende Kontakte auch im Landkreis

durch einen Stand vertreten sein und

ben und Schlachten. Freundschaftliche

auf politischer Ebene und wir freuen uns

vielen Interessenten begeistert von dem

Gespräche, echtes Interesse, Einbringen

über unseren großen Unterstützer- und

erzählen, was uns

Freundeskreis.

ausmacht. Gelebte

An den drei Ad-

Inklusion von Hil-

ventssonntagen

febedürftigen

und

kamen Dorfbewoh-

einer verbindlichen

ner, Nachbarn, Kin-

Gemeinschaft ohne

dergartenfreunde

Fluktuation. Ein si-

und Bekannte auf

cherer Schutzraum.

den Hof des Pro-

Das

jektes, um gemein-

kleine

Kernbach

Dorf

ist

un-

sam

ser Zuhause. Die

und

Menschen

unsere

klang innezuhalten,

Freunde und Nach-

Lieder zu singen

barn. Wir sind ange-

und anhand großer

kommen. Innerlich

selbst

gefühlt schon lan-

ter Krippenfiguren

ge. Im Dorf spürbar

die

durch

geschichte neu zu

praktische Hoffest zum fünfjährigen Jubiläum im Juni 2017

Unterstützung

bei

Punsch

Trompeten-

hergestellWeihnachts-

entdecken.

und großem Wohlwollen Einzelner. An-

bei unserem Hoffest.

Und alle Jahre wieder: Hoffest 2018 am

gebotene Pachtwiesen für unsere Tiere,

Unser Netzwerk hier in der Region

16. Juni! Willkommen!

der Schäfer des Dorfes als unser Men-

wächst durch unsere Präsenz und

„Gesicht zeigen“ bei der 1200-Jahrfeier
in Caldern.

Neue Mitbewohnerinnen.

Kundennummer: WEB_EPAP0000310685
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Altenhilfe
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Freitag, 28. Juli 2017

Flotte Sprünge und rhythmische Verse
OP-Serie über alte Spiele: Gummitwist ist vom Schulhof verschwunden, hat aber eine Fangemeinde · Teil I
Körperspannung und
Schwung: Beim Sommerfest in Mellnau lernten
Kinder verschiedene
Sprungfolgen über das gespannte Band. Wie Gummitwist funktioniert, erklärt
die OP im ersten von insgesamt fünf Serienteilen.

Nachhaltig ausgelastete Angebote
werden im Profil angepasst

von Manfred Schubert
Mellnau. Oft schimpfen Erwachsene darüber, dass Kinder
heute zu viel Zeit zu Hause, an
Computer und Smartphone oder
vor dem Fernseher verbringen.
Das vielfältige mediale Angebot
führt oft dazu, dass sie keine eigenen Spielideen entwickeln
und Spiele, die ihren Eltern oder
zumindest Großeltern Spaß bereiteten, gar nicht mehr kennen.
Gerade viele alte Spiele sind
ideal, um Bewegungsmangel
mit seinen Folgen entgegenzuwirken, die Entwicklung von
Körper und Gehirn anzuregen
und, weil sie meist von mehreren gemeinsam gespielt werden, zu vermitteln, wie man
miteinander umgeht und Regeln einhält.
Der Ortsbeirat des Wetteraner Stadtteils Mellnau hatte
das diesjährige Sommerfest des
Dorfes unter das Motto „Alte
Spiele neu entdecken“ gestellt.
Daran anknüpfend stellt die
OP einige dieser Spiele vor, beginnend mit dem Gummitwist.
Früher, bis in die 1980er-Jahre, alltäglicher Anblick in den
Schulpausen, sieht man laut
den am Sommerfest teilnehmenden Kindern heute keine
eifrigen „Gummihüpfer“ mehr
auf den Schulhöfen. Dabei hat
das Gummitwist, dessen Name sich von dem Spielgerät, einem Durchzugsgummi für Kleidungsstücke oder auch spezielSCHWIERIGKEITSGRAD
KOSTENAUFWAND
FUN-FAKTOR
REVIVAL-CHANCEN

heimpflegebedürftige Menschen. Ver-

bot auch im Jahre 2017 an verschiede-

sorgt wurden durchschnittlich ca. 535

nen Standorten Altenhilfearbeit an. Die

Menschen in den stationären und am-

Angebote umfassten ambulante und

bulanten Hilfen. Eine durchgängig sehr

stationäre Hilfen für pflegebedürftige

hohe Inanspruchnahme und Auslastung

und ältere Menschen. Die Vernetzung

der Angebote ist in allen Bereichen zu

Justin versuchte, einige kompliziertere Sprünge nachzumachen, die seine Patentante Nicole Krieg vorführte.

Ernst Boltner
Geschäftsbereichsleiter
len Gummibändern aus dem
Spielzeughandel, sowie den
beim Twist ausgeführten Tanzbewegungen ähnelnden Sprüngen ableitet, immer noch eine
Fangemeinde. Es gibt sogar eine
eigene Internetseite der Gummitwist Community Schweiz
unter www.gummitwist.ch, die
sich mit dem Spiel beschäftigt.
Exakte Angaben zum Alter des
Spiels konnten auch deren Betreiber nicht ausfindig machen,
die Benennung im Englischen
mit „Chinese Jump Rope“ weise auf China als Ursprungsland
hin, heißt es dort. Zumindest
die Erfindung des Gummibands
lässt sich aber genau datieren.
Der britische Gummifabrikant
Stephen Perry reichte es am 17.
März 1845 in London zum Patent ein.
Eigentlich braucht man mindestens drei Spieler: zwei, die

Der St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg

der Arbeit mit bürgerschaftlichem EngaFoto: Manfred Schubert

Im Bereich der ambulanten Hilfen ist

ist. Mit rhythmischen
Versen gestaltungsbestimtwist, doch auch einige Jungs
Angebote
waren
wie „Seite, Seite, Mitte, Breite, nahmen stets die sportliche

neben der verstärkten Inanspruchnah-

sich gegenüberstehen und
das Gummiband anfangs um
die Knöchel, bei steigendem
Schwierigkeitsgrad immer höher spannen, und den Springer.
Vor allem zu Übungszwecken

ALTE

SPIELE 6 7
NEU ENTDECKT

2

Seite, Seite, Mitte, Raus“ kön- Herausforderung an.
mend.
focussierten
die
Angebote
nen die Somit
Sprünge angesagt
und
Das Spiel
ist ideal,
um eine

me der Grund- und Behandlungspfle-

auf die Entwicklung quartiersbezogener

ge insbesondere eine weitere starke

Hilfen und stellten sich wie
folgt dar:
AUS WELCHER ZEIT

Ausweitung

Die

die Schwierigkeit durch Steigerung der Geschwindigkeit erhöht werden. Erwachsene Teilnehmer des Sommerfestes wie
Nicole Krieg führten einfache
Sprungfolgen vor, zeigten aber
auch kompliziertere Sprünge,
bei denen man die Gummiseile
mit den Füßen mitnehmen und
sich drehen muss.
Die Kinder machten die einfachen Sprünge schnell nach,
merkten aber, dass es der
Übung bedarf, um höher und
komplizierter zu springen.
Auch Jungs wie Justin Schneider hatten Spaß daran und sagten, später mit dem Gummitwist weitermachen zu wollen.
Schon früher spielten meist
Mädchen mit dem Gummi-

für

STAMMT DAS SPIEL?
1980er Jahre

hauswirtschaftlicher Hilfen und der Betreuungs- und Entlastungsangebote zu

Kooperation und eigener Trägerschaft

verzeichnen gewesen. Die für diesen

mit zwei ambulanten Diensten,
Essen
WIE VIELE SPIELER

zweiten Bereich nur schwach angemes-

auf Rädern, Betreutes Wohnen und

sen zur Verfügung stehenden Refinan-

WAS BRAUCHT MAN?
Gummiband
BRAUCHT MAN?
mindestens drei

WIE VIEL ZEIT NIMMT

DAS SPIEL IN ANSPRUCH?
vollstationäre Hausgemeinschaften
für

gust erfolgt sein, mit dem Baubeginn rechnet Ernst Boltner,
Geschäftsbereichsleiter der Altenhilfe, frühestens im Frühjahr
2018. Drei Jahre soll die Bauzeit
betragen.
Stefan Grüttner betonte, dass
man in Hessen Rahmenbedingungen schaffen wolle, die es
älteren Menschen erlauben,

so lange wie möglich ihr Leben selbstbestimmt, eigenständig und aktiv zu gestalten. Ein
großer Anteil der Pflegebedürftigen werde insbesondere auf
dem Lande immer noch von
Angehörigen gepflegt. Für diese
könnten Tages- und Kurzzeitpflegeangebote eine wesentliche Entlastung darstellen und

Fortsetzung von Seite 1

von Manfred Schubert
Wetter. Die Altenhilfe Wetter,
deren Träger der St.-ElisabethVerein Marburg ist, plant den
Bau einer Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen, einer Kurzzeitpflegeeinrichtung mit zwölf
Plätzen, einer Seniorenbegegnungsstätte und von neuen Verwaltungsräumen in der Schulstraße. Dazu sollen die beiden,
teils leer stehenden Altgebäude abgerissen und durch einen
Neubau ersetzt werden. Die geschätzten Baukosten belaufen
sich auf 5,2 Millionen Euro, sagte Vorstand Hans-Werner Künkel vom St. Elisabeth-Verein.
Das Hessische Ministerium für
Soziales und Integration unterstützt das Vorhaben. Am Mittwoch überreichte Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) den
Förderbescheid, deren Emp-

Inanspruchnahme

Wohnberatung,

mindestens einige Minuten

Sozialminister Stefan Grüttner übergab Förderbescheid über 2,45 Millionen Euro an die Altenhilfe Wetter
fänger die Stadt Wetter ist, an
Bürgermeister Kai-Uwe Spanka. Er beläuft sich auf rund 2,45
Millionen Euro, davon fast 1,06
Millionen Euro als Zuschuss
und knapp 1,4 Millionen Euro
als zins- und kostenfreies Darlehen.
Die Ausschreibungen der Arbeiten sollen bis Ende Au-

der

WO WURDE ES GESPIELT?
Häusliche Alten- und Krankenpfl
ege in
Schulhof

oder wenn man alleine ist, kann
man das Band auch um Gegenstände spannen. Über das Band
hüpfen kann man als Variante
auch synchron zu zweit. Bei vielen Teilnehmern ist es besser,
mehrere Bänder zu verwenden,
sonst wird die Wartezeit zu lang,
bis jemand einen Fehler macht
und der Nächste an der Reihe

Fachstelle

Schulpause zu überbrücken,
man kann aber auch längere
Wettbewerbe austragen.

Tageseinrichtung soll Pflege-Lücke füllen
Mit dem Geld will der
St.-Elisabeth-Verein als
Träger neue Einrichtungen zur Kurzzeitpflege
und eine Seniorenbegegnungsstätte aufbauen sowie in neue Verwaltungsräume investieren.

verzeichnen gewesen.

gement und allen Formen vorstationärer

Bei der Übergabe des Förderbescheids: Hans-Werner Künkel vom St.-Elisabeth-Verein (von links),
Geschäftsbereichsleiter Altenhilfe Ernst Boltner, der hessische Sozialminister Stefan Grüttner, Bürgermeister Kai-Uwe Spanka, Landrätin Kirsten Fründt und Matthias Bohn, kaufmännischer Vorstand des St.-Elisabeth-Vereins.
Foto: Manfred Schubert

die Lücke zwischen häuslicher
und stationärer Pflege schließen.
Auch Seniorenbegegnungsstätten seien ein Thema, das an
Bedeutung gewinnen werde,
um drohender Vereinsamung
entgegenzuwirken. Ziel müsse
sein, sagte der Minister, die Begegnungen untereinander und
auch mit anderen Altersgruppen zu fördern und so eine soziale Einbindung in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten.
Spanka sagte, dies sei ein großer Tag nicht nur für Wetter,
sondern für den Landkreis und
das Land. Grüttner habe die
Struktur der Pflege älterer Menschen im ländlichen Raum „auf
den Punkt getroffen“. Er betonte, man brauche zusätzlich
Menschen und Bürgerhilfevereine, die sich ehrenamtlich in
dem Bereich engagieren, diese
binde der Elisabeth-Verein ein
und unterstütze sie.
Auch Landrätin Kirsten Fründt
begrüßte das Engagement des
Ministeriums und meinte: „Das
Land kann das Geld kaum besser investieren.“ Der ElisabethVerein sei wichtiger Partner des
Landkreises Marburg-Biedenkopf, in dem es viel zu wenige
Tagespflegeplätze gebe. Dem
wirke man mit dem Projekt
entgegen.

zierungsmöglichkeiten und leistungsrechtlicher Klärungsbedarf generieren
eine starke Herausforderung bei der
Zurverfügungstellung dieser Angebote.
Der sich bereits länger abzeichnende Personalnotstand in der Pflege war
besonders im nachfrageintensiven ambulanten Bereich schmerzhaft spürbar.
So konnte nicht jede Nachfrage bedient
werden, sondern die zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten mussten
zur Befriedigung der Leistungsausweitung bestehender Kunden genutzt werden.
Die Arbeit in den stationären Einrichtungen war im Jahre 2017 maßgeblich
durch die Implementierungsaufgaben
der notwendigen Veränderungen gem.
Pflegestärkungsgesetz

II

bestimmt.

Neben der erfolgten Umstellung der
Pflegestufen in Pflegegrade, der Über-

Allen Grund zur Freude wie der „Oberhessischen Presse“ im Juli 2017 zu entnehmen war.

leitung

der

pflegestufenabhängigen

Heimentgelte in pflegegradunabhängige

Altenhilfe
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zu unterschiedlichen Planungsständen
weiterentwickelt worden.
Im Herbst 2017 wurde der Förderbescheid für die Errichtung einer solitären
Kurzzeitpflege und Tagespflege in Wetter von Herrn Staatsminister Grüttner
überreicht. Nach Abschluss der umfangreichen Ausschreibungsarbeiten wird
mit einem Baubeginn im Spätsommer
2018 gerechnet. Die Schaffung dieser
teilstationären Angebote, die ergänzt
werden durch zusätzliche neue Appartements für das Betreute Wohnen wird
in guter Weise den Grundsatz „ambulant
vor stationär“ die Gesamtarbeit der Altenhilfe unterstützen.
Im Herbst 2017 erfolgte der Spatenstich für die ambulante Wohngruppe in
Goßfelden. Es ist ein guter und zügiger
Baufortschritt zu beobachten und somit
wird mit einer Fertigstellung im Spätsommer 2018 zu rechnen sein. Das
Finden förderlicher ordnungsrechtlicher
Über das Projekt in Goßfelden berichtete die „Oberhessische Presse“ im November 2017.

Rahmenbedingungen für dieses Projekt

Entgelte bestand und besteht weiterhin

sonalausstattung in stationären Einrich-

und Betreuungsaufsicht ist eine die Bau-

die große Herausforderung in der Imple-

tungen den gestiegenen Anforderungen

phase begleitende Arbeit.

mentierung des neuen Pflegebedürftig-

der Aufgabe aufgrund deutlich höherer

In Marburg-Cappel sind für die Erstel-

keitsbegriffs in alle Bereiche der Pflege

Pflegebedürftigkeit und stärkerer Multi-

lung einer ambulanten Wohngruppe,

und Betreuung und die gleichzeitige und

morbidität der Älteren anpasst.

einer Begegnungsstätte und der Schaf-

stimmige Einführung der entbürokrati-

Die notwendigen Angebotsprofilanpas-

fung von 12 Appartements Betreutes

sierten Pflegedokumentation.

sungen lassen sich aus den in 2017 ge-

Wohnen die Abstimmungsaufgaben mit

Durch den bereits erwähnten Personal-

machten Erfahrungen noch nicht belast-

den dem Bauantrag vorgeschalteten

notstand, der sich im stationären Bereich

bar definieren. Es zeichnet sich zwar ab,

Beiräten der Stadt Marburg erfolgt. Ein

ebenso wie im ambulanten zeigt, erfuh-

dass Heimeinzüge später erfolgen, der

Baubeginn ist für dieses Jahr geplant.

ren diese Aufgaben eine starke Heraus-

Verbleib in der Häuslichkeit sich verlän-

Die Bandbreite der Herausforderungen

forderung. Die durch eine bundesweit

gert und somit die Fachlichkeit der Pfle-

des demografischen Wandels fordern

durchgeführte Untersuchung gewonne-

ge- und Betreuungsarbeit stärker gefor-

die Altenhilfearbeit in einer besonde-

ne Erkenntnis, dass die Besetzung einer

dert ist. Profilierungen aber aufgrund

ren Weise. Es macht Hoffnung, dass

freien Pflegefachkraftstelle im Bundes-

sich vor dem Hintergrund kommunal ge-

diese Zeichen politisch erkannt worden

durchschnitt ca. 7 Monate braucht, war

steuerter vorstationärer vernetzter Hilfe-

sind und hoffentlich einzulösende Ver-

auch in unseren Einrichtungen spürbar

pläne ergebender Nachfrage ist derzeit

sprechungen zeitigen werden. Ebenso

und korrespondiert nicht zum Guten

nicht sicher beschreibbar. Gleichwohl

macht es Hoffnung, dass diese Aufga-

mit den oben beschriebenen notwendi-

werden alle Einrichtungen der Altenar-

benstellung beginnt, ins gesellschaft-

gen Implementierungsprozessen. Hier

beit des St. Elisabeth-Verein e.V. Mar-

liche Bewusstsein Eingang zu finden.

ist es dringend notwendig, dass Politik

burg in einer strategisch ausgerichteten

Die Gestaltung dieses Prozesses auf

die jetzt gegebenen Versprechungen

Antizipation klare Angebotsprofile her-

verschiedenen Ebenen ist eine reizvolle

für Verbesserungen im Pflegebereich

stellen.

Aufgabe. Der gemeinnützige Verein St.

kurzfristig einlöst und neben einer ange-

Die geplanten Neubauvorhaben in Wet-

Elisabeth-Verein e.V. Marburg weiß sich

messenen Vergütung kurzfristig die Per-

ter, Marburg-Cappel und Goßfelden sind

dieser Aufgabe verpflichtet.

gemeinsam mit der Hessischen Pflege-
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Louisenstift

2017 Louisenstift in
Beständigkeit
und im Wandel
Daten, Fakten,
Interessantes aus 2017
- 6 stationäre Gruppen an 3 Standorten,
in denen 13 Mädchen und 49 Jungen
im Alter zwischen 3 und 20 Jahren lebten und von 48 pädagogischen Fachkräften betreut wurden

Umbau im Erdgeschoss
für die neue Kita

- 4 Familienintegrative Familien bzw.

Karina Wendlandt
Geschäftsführerin

Erziehungsstellen, die zwei Mädchen
und zwei Jungen betreuten
- Ambulante Jugendhilfe am Standort
Kamenz und Hoyerswerda mit 10 pädagogischen Fachkräfte, die 63 Familien begleiteten
- 3 Mitarbeitende im AbW für behinderte

25 Jahre Intensivgruppe
Königsbrück
- Grund zur Rückschau...

oder psychisch kranke Menschen betreuten 27 Klienten; Projekt „Stütze“
mit tagesstrukturierendem Ansatz
erfolgreich erprobt
- Netzwerk Kinderschutz: eine Fachkraft
- 8 Technische Kräfte
- 2 Verwaltungskräfte
- 5 BA-Studenten

Claudia Griese
Geschäftsführerin

- 6 Schulbegleiter
- 4 Mitarbeiterinnen in Elternzeit
- Stabile Auslastung über das gesamte
Jahr in allen Bereichen trotz Umbau
maßnahmen in Königsbrück
- Installation Trainingswohnen in Großharthau
- 25-jähriges Jubiläum des Standortes
Kamenzer Straße in Königsbrück (jetzt
Intensivgruppe)
- Brandschutzgerechter Umbau des
Haupthauses Gartenstraße 9 in
Königsbrück mit Erweiterungen für die
neue Kindertagesstätte; Investitionen
2017: 400T€
- Unterstützung durch Firmen und
Vereine aus der Region z.B. für Weihnachtswünsche der Kinder, Ferienfahrten und Wohnraumausstattung

Konzeptionelle
Weiterentwicklung
in den Gruppen hinsichtlich
der Elternarbeit und in Großharthau mit der Umsetzung
des Trainingswohnens

Um- und Ausbau
des Hauses in der
Gartenstraße 9,
um Brandschutz
zu genügen und
Ausbau des Dachgeschosses für die
Wohngruppe Famos
und die Geschäftsstelle

Louisenstift

Sommerfest in
Schönteichen/Brauna

Traditionelles
Kürbisfest

Kindernachmittag
bei den ambulanten
Hilfen

...und zum Feiern mit den Bewohnern, Mitarbeitenden, vielen
Gästen und Ehemaligen
Spielen und Ausprobieren im Modellbau
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Jugendhilfeverbund Nordhessen

Alles
dicht?!
Rainer Kluge
Geschäftsbereichsleiter
Drei Jahre ist es nun her, dass eine un-

Unterstützende Hilfen für junge Flücht-

erwartet hohe Anzahl unbegleiteter min-

linge, die in Deutschland nur rudimentär

derjähriger Flüchtlinge bzw. Ausländer

sozialisiert wurden, werden vom Hessi-

(umA) den Weg nach Deutschland fand.

schen Sozialministerium grundsätzlich

Und sie alle haben Anspruch auf öf-

in Frage gestellt. Dementsprechend

fentliche Hilfe, weshalb kurzfristig neue

bleiben Hilfsangebote zunehmend un-

Betreuungsplätze geschaffen werden

genutzt, wodurch ein kostendeckender

mussten. Wie andere Träger der freien

Betrieb entgeltfinanzierter Wohngrup-

Jugendhilfe wurden daher auch wir auf-

pen dauerhaft unmöglich ist.

gefordert, entsprechende Angebote zu
schaffen.

Wir sehen uns daher u.a. mit folgenden

Die Betreuung von uns wurde als lang-

Fragestellungen konfrontiert:

fristige Aufgabe gesehen – es bedurfte
nachhaltiger Konzepte zur Betreuung,

Lassen sich Wohngruppen konzepti-

Versorgung und Integration der jungen

onell neu aufstellen und andere Be-

Menschen. Zu deren Umsetzung wur-

darfslagen befriedigen?

den neue Mitarbeiter/innen eingestellt
und geschult, Ausstattungen der Wohn-

z. B. gab es im Landkreis Waldeck-Fran-

heime finanziert und Immobilien gemie-

kenberg Ende 2017 ca. 450 Plätze für

tet oder gekauft. Konkret haben wir eine

stationäre Hilfen nach § 34 SGB VIII.

ehemalige Pension und ein Haus als

Dem Haushaltsplan des Landkreises ist

Trainingswohnung für junge erwachse-

zu entnehmen:

ne Flüchtlinge gemietet, zuletzt haben

2016 gab es 300 stationäre Hilfen, da-

wir ein Hotel in Bad Wildungen gekauft.

von 231 für umA

Heute

Für 2018 geplant sind 200 stationäre Hil-

verhindern

„Grenzsicherungs-

maßnahmen“ der europäischen Union

fen, davon 150 für umA

mögliche

gleichzeitig

Sichtbar zeichnet sich ein Rückgang

wird der Unterstützungsbedarf für die

stationärer Hilfen ab. Eine konzeptionel-

bereits hier lebenden junge Menschen

le Neuaufstellung bestehender Wohn-

Neueinreisen,

von öffentlichen Entscheidungsträgern

gruppen kann kaum eine Alternative

„wegdefiniert“ oder schlicht nicht mehr

darstellen.

wahrgenommen.
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Bringt die konzeptionelle Umwand-

einer bestimmten Wohngruppe für umA

damals angesichts der prognostizierten

lung bestehender Gruppen eine Spe-

tätig werden. Da die Träger händerin-

Flüchtlingszahlen geschlossen, um die

zialisierung auf besondere Bedarfsla-

gend Mitarbeitende für den Gruppen-

prekäre Lebenssituation der Flüchtlin-

gen mit sich?

dienst suchten, konnten auch anfangs

ge zu verbessern und Unzumutbarkei-

fachlich unqualifizierte Bewerber/innen

ten für die Einwohner/innen Kassels zu

Bei einem Überangebot an Wohngrup-

in diesem interessanten Arbeitsfeld tätig

verhindern. Wenn man damals gewusst

pen wird eine Auslastung des Angebo-

werden. Heute überlegen Heimaufsicht,

hätte... aber, was wäre die Alternative

tes wahrscheinlich über qualitativ hoch-

Einrichtungsträger und Mitarbeitende/r

gewesen?

wertige Arbeit zu erreichen sein. Oder

gemeinsam, wie Schulungen und Kom-

durch eine spezielle Ausrichtung des

petenz steigernde Maßnahmen eine

Angebotes. Über ein Alleinstellungs-

Weiterbeschäftigung im Bereich der so-

merkmal wird eine überregionale Be-

zialen Arbeit möglich machen können.

legung möglich. Wo dies nicht gelingt,

Gemeinsam mit dem Betriebsrat werden

muss unser Engagement beendet wer-

andere Einsatzmöglichkeiten, zum Bei-

den. Es gilt zu entscheiden, wann das

spiel durch Versetzungen, geprüft – lei-

finanzielle Defizit der Wohngruppen der

der gelingt es nicht in jedem Fall.

Gesamteinrichtung dauerhaft schadet.

Langfristige Mietverträge lassen sich nur
gegen eine Ausgleichszahlung vorzeitig

Was geschieht mit nicht benötigten

beenden. Gekaufte Immobilien verursa-

Wohngruppen, den dort Beschäftig-

chen Kosten, die durch eine gegenfinan-

ten und der Immobilie?

zierte Nutzung gedeckt werden müssen.
Dementsprechend müssen auch Nut-

Neue Kindergärten, Angebote in der

zungsmöglichkeiten außerhalb der Ju-

Schulsozialarbeit, unterstützende Ange-

gendhilfe intensiv geprüft werden.

bote für psychisch Beeinträchtigte, etc.,

Anfang 2018 wurde der Oberbürger-

bieten neue Arbeitsplätze. Für Fach-

meister der Stadt Kassel wegen Ver-

kräfte dürfte es daher keine allzu große

untreuung verklagt. Ihm wurde vorge-

Herausforderung sein, eine neue Arbeit

worfen, er habe mit privaten Investoren

zu finden. Ungleich schwieriger ist es für

überteuerte, langjährige Mietverträge

Mitarbeitende ohne sozialpädagogische

für Immobilien geschlossen, die schon

Qualifikation, per Ausnahmegenehmi-

heute nicht mehr für Flüchtlinge ge-

gung der Heimaufsicht dürfen sie nur in

braucht würden. Diese Verträge wurden

Im Überblick:
In 9 stationären Angeboten stehen
57 Plätze zur Verfügung, die Auslastung betrug im Durchschnitt ca.
81 %
2017 wurden in der stationären
Jugendhilfe 17 Hilfen beendet,
21 begonnen
2532 Fachleistungsstunden wurden in der ambulanten Jugendhilfe
durchgeführt
Die Marie-Juchacz-Schule hat 36
Plätze, die Schule war zu 97,5 %
ausgelastet.
Das durchschnittliche Aufnahmealter der Schüler/innen betrug in
2017 11,6 Jahre (2016: 11,5)
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St. Elisabeth Dienstleistungen GMBH

Der Geschäftsbereich im Überblick
Gegründet im Jahre 1997 als Tochterunternehmen des St. Elisabeth-Vereins
waren die Betätigungsfelder der GmbH auch in diesem Jahr des 20-jährigen
Jubiläums nach wie vor Verwaltungs-, Immobilien- und Versicherungsdienste,
die Großküche in Wetter, der Unternehmenszweig „Haus- und Handwerk“, zu
dessen Gewerken die Meisterbetriebe Heizung und Sanitär, Parkett und Fußbodenbau, Fliesenleger, ein Malerservice sowie ein Reinigungs- und Hausmeisterservice gehören und das Möbelhaus „Lebensraum“. Im Jahresdurchschnitt
2017 waren es 190 Mitarbeitende, die hier Serviceleistungen im Bereich Leben
und Wohnen zwecks Abdeckung der Bedarfe in der Unternehmensgruppe St.
Elisabeth-Verein nach diesen Dienstleistungen ebenso wie für externe Kundengruppen erbrachten.

Martin Kaufmann
Geschäftsführer

Projektierer zur Chanceneröffnung
einer nachhaltigen Nahversorgung

Das Lebensmittelgeschäft in Niederwalgern bietet ein reichhaltiges Angebot.

Von den im St. Elisabeth-Verein ver-

ortsansässigen Lebensmittelgeschäftes

ankerten strategischen Gedanken der

in seiner Besorgnis um die Versorgung

Regionalisierung und des sozialraumo-

hierauf angewiesener Bewohner ebenso

rientierten Wirkens in den Regionen

wie in seiner Furcht um das Veröden der

getragen, trat Anfang Dezember der

Ortsmitte hilfesuchend an den St. Elisa-

Geschäftsbereich VI an die St. Elisa-

beth-Verein gewandt hatte.

beth Dienstleistungen GmbH heran, mit

Gesprächsrunden zwischen dem Orts-

der Anfrage nach deren Bereitschaft zur

vorstand, dem Geschäftsbereich VI und

Unterstützung der Bestrebungen zum

der Dienstleistungen GmbH verstärkten

Erhalt der Nahversorgung mit Lebens-

den Eindruck, dass es zum Zwecke der

mitteln im Ortsteil Niederwalgern der Ge-

Förderung des Gemeinwohls den Ver-

meinde Weimar, im Süden von Marburg.

such wert sei, die örtliche Lebensmittel-

Dem vorangegangen war, dass sich der

versorgung zunächst für einen gewissen

Ortsvorstand des Dorfes angesichts der

Zeitraum sicher zu stellen, um Zeit dafür

bekannt gegebenen Schließung des

zu gewinnen, ein nachhaltig tragfähiges
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Ladenkonzept

den

unter

Gewerken

Reini-

Einbeziehung der Kom-

gungsservice, Bodenle-

mune, der Dorfgemein-

ger, Maler, Hausmeister-

schaft,

benach-

service sowie Heizung

barten Geschäfte und

und Sanitär. Buchstäb-

auch anderer sozialer

lich in den letzten Abend-

der

Einrichtungen zu entwi- Sie freuen sich über den Laden (von links): Reinhard Schneider, Bürgermeister

stunden vor der Wieder-

ckeln. Die Rolle der St.

eröffnung am 26. Januar

Peter Eidam, Martin Kaufmann, Jost-Hendrik Kisslinger und Marco Schewe.

2018 war schließlich die

Elisabeth Dienstleistun-

Betriebsbereitschaft

gen GmbH beschränkt
sich hierbei auf die eines Projektierers,

amtsleistungen der Bürger aus Nieder-

hergestellt. Zur Eröffnung und Inaugen-

ist demnach aber nicht als die eines Be-

walgern, die das Lebensmittelgeschäft

scheinnahme des Geschaffenen kamen

treibers auf lange Sicht zu verstehen.

zu „ihrem Laden“ machen müssen, er-

unter anderem der Bürgermeister der

Denn ein Dorf-Geschäftsmodell der

reicht werden kann.

Gemeinde Weimar, unser Vorstand,
mehrere

bisherigen Gestalt und rein gewerblich

Geschäftsbereichsleitungen

betrieben kann in einem von einigen we-

Da die Schließung des Geschäftes über

und eine Reihe weiterer Mitarbeitender

nigen Lebensmittelriesen beherrschten

einen längeren Zeitraum aber ob der

aus dem St. Elisabeth-Verein.

Markt auf Dauer keine erfolgverspre-

Gefahr des Abwanderns des aktuell
verbliebenen

Kunden-

Die Titel der örtlichen Presse „Eine Er-

stamms unbedingt ver-

öffnung mit großer Hoffnung auf Nach-

mieden werden sollte,

haltigkeit“ und „Bürger sind absolut

wurden eiligst in den

glücklich“ ebenso wie die gute Kunden-

letzten Dezembertagen

resonanz der ersten Betriebstage waren

Verhandlungen mit dem

motivierende Signale für den nun rasch

Vorbetreiber, dem Ver-

in Gang gebrachten Prozess der Kon-

pächter,

unterschied-

zeptionierung, für die sich bereits eine

lichsten Lieferanten und

zehnköpfige Arbeitsgruppe konstituiert

Kooperationspartnern

hat. Für die Zeit nach dem lediglich auf

geführt.

drin-

den Zeitraum eines halben Jahres termi-

gend war die Akquise

nierten Betreiben des Geschäftes durch

von neuen Mitarbeiten-

die St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH

den, denn schon vor

soll diese Arbeitsgruppe federführend

einer

Wiedereröffnung

unter Einbeziehung und Beteiligung der

wurden viele Hände ge-

regionalen Akteure eine nachhaltige

braucht, um die in die

Konzeption zum weiteren Betrieb um-

Jahre gekommenen und

setzen. Eine denkbare Variante könnte

zumindest in letzter Zeit

aus momentaner Betrachtung die Grün-

auch deutlich vernach-

dung einer Genossenschaft darstellen.

Ebenso

lässigten

Haben allen Grund zur Freude: die Kunden des Lebensmittelgeschäftes in Niederwalgern.

Geschäfts-

räume aufgefrischt, an-

Die Leitungen des Geschäftsbereichs VI

sehnlich und einladend

und der GmbH werden diesen Prozess

erscheinen zu lassen.

auch unter Einbeziehung professioneller

Nicht denkbar gewesen

Beratungshilfe eng begleiten, die Ver-

wäre diese Aktion ohne

antwortlichkeit für den Fortschritt der

chende und mithin überlebensfähige Lö-

die spontanen Einsätze und das weit

Konzeptionierung und für das Gelingen

sung darstellen.

über das normale Maß hinausgehende

des Projektes im Sinne einer dann nach-

Geschäftsbereich VI wie die St. Elisa-

Engagement unserer Kolleginnen und

haltig gesicherten Nahversorgung des

beth Dienstleistungen GmbH sind sich

Kollegen aus der zentralen Verwaltung

Ortes wird jedoch bei den entsprechen-

darüber im Klaren, dass ein nachhaltiger

der GmbH sowie der verschiedenen

den örtlichen Gremien angesiedelt sein.

Erfolg nur über Engagement und Ehren-

Teams von „Haus- und Handwerk“ aus
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GISA

GISA Fort- und Weiterbildung:

Nachhaltige
Personalentwicklung
Im September haben wir den 20. Geburtstag der GISA gefeiert. „Aus der Praxis Für die Praxis“, ist seit 20 Jahren das Motto der GISA. Und ganz in dieses Credo
passte der Vortrag von Dr. Uli Vogel: „Werteorientierte Führung von Organisationen
- Wissenschaftlicher Hintergrund, Messbarkeit und Praxisnutzen“ an unserem Jubiläumsfachtag.
Mit profilingvalues und dem Schwerpunkt Führungskräfteentwicklung hat sich die
GISA als Personal- und Organisationsentwicklungsunternehmen profiliert und ist auf
ihrer zweiten Internetpräsenz www.meo-potenzialentwicklung.de hierzu häufig an-

Ernst Boltner
Geschäftsführer

Marie Haberland
Leitung Fortbildung

Julia Wadewitz
Leitung Fortbildung

gefragt.

2017 wurde die GISA das 6. Mal in

Ebenfalls dabei war wieder die Weiter-

Folge bei der Ausschreibung für För-

bildung zur Fachkraft im Kinderschutz

dermittel des Hessischen Ministeriums

gem. §§ 8a, 8b SGB VIII und § 4KKG,

für Soziales und Integration (HMSI) be-

die mit entsprechender Berufserfahrung

rücksichtigt. Wir konnten so viele durch

der Teilnehmenden die Grundlage für

das HMSI geförderte Seminare anbieten

eine Tätigkeit als „Insoweit erfahrene

wie in keinem Jahr zuvor. Insgesamt 25

Fachkraft“ im Kinderschutz legt.

Seminartage und erstmalig ein Fachtag

2017 wurden berufsbegleitende Weiter-

für „Insoweit erfahrene Fachkräfte im

bildungen noch mehr als in den Vorjah-

Kinderschutz“ ermöglichten im Rahmen

ren zu einem Schwerpunkt in der GISA.

der Fördermittel für „Kinderschutz und

In folgenden Weiterbildungen befinden

Frühe Hilfen“ sowie zur „Prävention bei

sich derzeit Teilnehmende:

sexualisierter Gewalt“ u.a. folgende Seminarangebote:

• Familien mit psychisch kranken Elternteilen - Kinder schützen und stützen
• Kindeswohl unter 3 Jahren - Verantwortlich handeln im Kinderschutz,
Gefährdungseinschätzung und Schutzplan
• Trauma und Entwicklung – Zur seelischen Situation geflüchteter Kinder
und Jugendlicher
• Entwicklungspsychologie und Bindungstheorie - Erkenntnisse der neueren Hirnforschung für die Pädagogik mit Kindern
unter 3 Jahren
• Grenzverletzung und Gewalt –
Grundlagen für Präventionskonzepte
in sozialen Einrichtungen

• Systemisch-traumapädagogische
Begleitung von Kindern und Jugendichen
Beziehungsarbeit professionell gestalten
- Eine Weiterbildung in drei Modulen
• Systemische/r Elternberater/in Entwicklungspsychologische und
systemisch-lösungsorientierte Beratung
von Eltern
• Unbegleitete minderjährige Ausländer/
innen professionell betreuen
• MEO Coach®
• MEO® Führungskompetenz
(Jugendhilfe und Kindertagesstätten)
• Klein einsteigen und groß rauskommenFachkraft für Kinder von 0 bis 3 Jahren
• Anleiterqualifizierung – Qualifizierung
zum Ausbildungsbeauftragten

GISA
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Das Team der GISA
(von links):
Katharina Schwehn,
Tom Gerritz, Chantal
Peil, Marie Haberland,
Julia Diehl-Wadewitz,
Anna Zimmerling,
Martina Leppert

Für unsere Arbeit wurden wir 2017 er-

ein Beratungs- und Testierungsverfah-

zu haben. Die Gutachterin beschreibt

folgreich nach LQW®

ren, das sich dadurch auszeichnet, im

das Ergebnis des Prüfungsverfahrens

„Lernerorientierte Qualitätstestierung in

begleiteten

Qualitätsentwicklungspro-

wie folgt: „Die GISA Marburg zeigte sich

der Aus-, Fort- und Weiterbildung“ ist

zess vorrangig die Lernenden im Blick

auch in der Visitation als solide und in-

retestiert. Die

novative Organisation, die Qualitätsentwicklung sehr ernst nimmt und in ihre
Alltagsarbeit sehr gut integriert hat. QuaNeben dem ausverkauften Jubiläumsfachtag bot die GISA in 2017
mit einem Team aus festangestellten Referent/innen und einem Leitungstandem sowie mit Kooperationspartner/innen und Honorarreferent/innen ein umfangreiches Portfolio:
• Offene Seminare in der GISA
• Seminare für Mitarbeitende der Unternehmensgruppe
• Berufsbegleitende Zertifikatsweiterbildungen
• Beteiligung an Fortbildungsprogrammen (z. B. Frühe Hilfen)
• Mobile Seminare vor Ort beim Kunden
• Teamentwicklung
• Arbeitszeit- und Dienstplanmodelle
• Führungskräfteentwicklung
• Trägerberatung/ -verbünde
• Supervision
• Coaching (mit profilingvalues®)
• Kollegiale Beratung
• Konzeptionsentwicklung
• Gesundheitsmanagement
• Fördermittelberatung
• Qualitäts- und Leitbildentwicklung

litätsentwicklung wird nicht als eine isolierte Aufgabe zum Zweck der Testierung
gesehen, sondern LQW wird als Modell
für die kontinuierliche interne Weiterentwicklung der gesamten Organisation
genutzt. Die Begehung, die Einsicht in
die Nachweise und der persönliche Austausch über die Organisation bestätigten
den Eindruck einer auf hohem Niveau
angesiedelten Organisation mit kompetenten, engagierten und kreativen Mitarbeitenden (…)“. Julia Diehl-Wadewitz
und Marie Haberland leiten seit zwei
Jahren die GISA Fort- und Weiterbildung
und konnten das Team erweitern.
Schwerpunkt in 2018 wird insbesondere die Entwicklung der GISA Fort- und
Weiterbildung als Personal- und Organisationsentwicklungsabteilung des St.
Elisabeth -Vereins sein.
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sys.tem Consulting GmbH

Dienstleister für die
Unternehmensgruppe

Heiko Heck
Leiter EDV

Die sys.tem Consulting GmbH ist der IT-Dienstleister für die
gesamte Unternehmensgruppe des St. Elisabeth-Verein e.V.
und darüber hinaus auch mit uns verbundenen Geschäftspartnern tätig. Im Jahr 2017 wurden neben den IT-Dienstleistungen
auch Unternehmensberatung und Verwaltungsdienstleistungen
für Non-Profit-Organisationen durchgeführt. Schwerpunkte waren hier die Buchführung und Rechnungslegung und die Betreuung von Datev-Rechnungswesen-Systemen.
Im IT-Bereich mussten 2017 wesentliche Veränderungen geplant und dann realisiert werden:

Der weite Weg zum „papierlosen Büro“...
...führt zwangsläufig auch zu Verände-

Zuerst wurden die Personalakten der

Im zweiten Schritt wurde gleichzeitig

rungen in der Bereitstellung wie auch im

Vereinsmitarbeitenden durch die Mit-

der Umstieg der Dokumentation und

Umgang mit EDV in unserem Unterneh-

arbeiter/innen

Personalabteilung

Abrechnung im Bereich Jugendhilfe

men.

vorbereitet und per Scanner erfasst. In

auf Softwareprodukte der Firma Con-

Nicht allein durch das Aufstellen eines

einer im Vorfeld entworfenen Ablage-

next aus Paderborn begonnen, also der

Scanners (egal ob Hochleistungsscan-

struktur (Objekt- und Dokumenttypen)

Wechsel QM-Center hin zu Vivendi vor-

ner oder einfacher Kopierer mit Scan-

wurden diese dann wieder zur täglichen

bereitet und durchgeführt.

funktion) und die Bereitstellung eines

Arbeit zur Verfügung gestellt. Neue Do-

Nach erfolgreicher Testphase konnten

Datenspeichers, auf dem die erzeugten

kumente werden ab diesem Zeitpunkt

schließlich im nächsten Schritt sowohl

Dokumente abgelegt werden können

nur noch digital abgelegt und verwaltet.

die digitale Klientenakte eingeführt, wie

oder einer Anbindung per Glasfaser, ist

Zusätzlich wurde das Personal-Laufblatt

auch der Umstieg auf Vivendi in den

ein papierloses Büro erreicht.

gemeinsam mit den zuständigen bzw.

restlichen Jugendhilfebereichen begon-

Hierzu benötigt es komplexe Systeme,

beteiligten Abteilungen und Bereichen

nen werden. Dieser Umstieg ist derzeit

die möglichst im Hintergrund eine Ver-

über ein Workflow-Management digital

noch nicht abgeschlossen.

waltungsstruktur für diese Dokumente

zur Verfügung gestellt und stellt seit dem

In einer Kooperation aller Hersteller

bereitstellen, Berechtigungen steuern

einen wichtigen Baustein in der digitalen

(Connext, windeream und Scanfabrik)

und ggf. durch digitale Prozesssteue-

Personalverwaltung dar.

wird an einer Verbindung zwischen DMS

rungen Benutzer zur Indexierung von

Mit den dort gesammelten Erfahrungen

und Vivendi gearbeitet, die einen Aufruf

Dokumenten auffordern.

sollte die Digitalisierung des Unterneh-

der Akte vom jeweiligen Klienten aus

Mit der Einführung eines solchen Doku-

mens nun weiter Fahrt aufnehmen und

möglich machen wird und auch eine Ab-

menten Management Systems (DMS)

gegen Ende des Jahres 2016 wurde

lage in die Akte direkt ermöglichen soll.

der Firma windream aus Bochum, ha-

mit der Digitalisierung der Kinder- und

Diese Arbeiten werden in 2018 abge-

ben wir bereits im Jahr 2015 begonnen.

Jugendhilfeakten im Bereich der Erzie-

schlossen sein.

Es wurden Testszenarien durchgear-

hungsstellen gemeinsam mit der Firma

Der Weg jedoch, ausschließlich digital in

beitet und erprobt, bis schließlich erste

Scanfabrik als Pilot begonnen.

allen Arbeitsbereichen arbeiten zu kön-

Teilarbeitsbereiche der täglichen verwal-

Die Akten wurden im ersten Schritt di-

nen, ist noch lange nicht zu Ende. Man

terischen Arbeit durch das DMS über-

gitalisiert und den Mitarbeitenden der

wird sehen, was in den kommenden Mo-

nommen werden konnten.

Erziehungsstellen wiederum digital zur

naten an Besonderem und Neuem auf

Verfügung gestellt.

uns alle zukommen wird.

der

Der Verein

39

Organisationsstruktur

Mitgliederversammlung
Aufsichtsrat

Wilfried Nagel
(Vorsitzender)
Jahrgang 1946
Wohnort: Marburg
Familienstand: verheiratet
Beruf: Rechtsanwalt

Ernst George
(Stellvertr. Vositzender)
Jahrgang 1941
Wohnort: Dittershausen
Familienstand: verheiratet
Beruf: Bankkaufmann

Stabsstellen

Jugendhilfe

Hanna Jung
Jahrgang 1951
Wohnort: Sichertshausen
Familienstand: verheiratet

Ulrich Kling-Böhm
Jahrgang 1965
Wohnort: Niederweimar
Familienstand: verheiratet
Beruf: Mediatorin & Coach /univ.) Beruf: Diakoniepfarrer

Dipl. Sozialarbeiterin

Vorstand

Hans Werner Künkel, Matthias Bohn

Altenhilfe

Dr. Hans Albrecht Oehler
Jahrgang 1953
Wohnort: Sterzhausen
Familienstand: verheiratet
Beruf: Arzt

Verwaltung

Behindertenhilfe

Tochtergesellschaften

Herausforderungen annehmen
„Aufgabe des Vereins ist die Wahrneh-

Mitstreitern aus Marburg, hat es sich der

sozialer Sicherheit, Geborgenheit und

mung von Aufgaben im sozialen Be-

Verein von Anfang an zum Ziel gesetzt,

Kontakten.

reich, mithin die Förderung der Kinder-

sich für Kinder, Jugendliche, psychisch

Auch heute wünschen sich viele Men-

und Jugendhilfe, der Altenhilfe sowie

Kranke und ältere Menschen zu enga-

schen etwas Vergleichbares und entwi-

der Behindertenhilfe, die Förderung von

gieren.

ckeln mit hohem Engagement und einer

Kunst und Kultur, die Förderung der Er-

Sich den Herausforderungen einer sich

Menge an Ideen die unterschiedlichsten

ziehung und Volksbildung und die För-

wandelnden Gesellschaft annehmend,

Lebens- und Wohnformen. Dabei geht

derung der Wohlfahrtspflege“: Dieser

hat sich der Verein auf die sich immer

es um zukunftsorientierte Formen des

im vergangenen Jahr neu formulierte

wieder ändernden Anforderungen einge-

sozialen Miteinanders, bei dem Men-

Paragraph 2 der Vereinsatzung, in dem

stellt: So wird die herkömmliche Familie

schen unterschiedlichen Alters, unter-

Betätigungsfelder ebenso wie die Sozi-

durch andere Formen und Systeme wie

schiedlicher Herkunft und unterschied-

alpsychiatrie durch die Behindertenhilfe

professionelle Pflege und Betreuung,

lichem sozialen Status zusammen leben

erweitert werden und die Wohlfahrts-

ehrenamtliches Engagement, Nachbar-

können, aber auch um Betreuungs-,

pflege hinzugekommen ist, dokumen-

schaftshilfe oder innovative Wohnfor-

Begegnungs-, Beschäftigungs- und Ar-

tiert die nachhaltige Entwicklung des St.

men unterstützt, ergänzt oder gar er-

beitsmöglichkeiten.

Elisabeth-Vereins in den vergangenen

setzt.

Der St. Elisabeth-Verein nimmt sich

Jahrzehnten.

Die Großfamilie mit mehreren Genera-

diesen Herausforderungen an, in dem

Einst gegründet am 19. November 1879,

tionen unter einem Dach gehört schon

er neue Formen des Miteinanders för-

dem Namenstag der Heiligen Elisabeth

jetzt meist der Vergangenheit an. Auch

dert – ganz im Sinne von Inklusion und

von Thüringen, von der Industriellen-

wenn diese nicht immer frei von Prob-

Teilhabe.

tochter Julie Spannagel sowie weiteren

lemen war, so bot sie ein hohes Maß an
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Förderer und Helfer

Nach „lieben“ ist
„helfen“ das schönste
Zeitwort der Welt.
(Bertha von Suttner)

„Danke“, das sagen wir in dem Bewusstsein, dass Helfen durch Spenden stark
macht. Zum einen die Menschen, die von dieser Hilfe profitieren – so leisteten die
92.000 Euro, die wir im vergangenen Jahr erhalten haben, einen wichtigen Beitrag
dazu, dass vor allem jene Projekte und Vorhaben umgesetzt werden konnten, die
ohne diese Zuwendungen meist nicht möglich gewesen wären. Dies waren Zuwendungen von Privatpersonen, evangelischer und katholischer Kirche, Firmen und
Geschäftspartnern, Sparkassen und Banken, Gesellschaften und Fördervereinen,

Manfred Günther
Öffentlichkeitsarbeit

Stiftungen, Gerichten oder dem Land Hessen.
„Danke“ sagen wir aber auch mit der Überzeugung, dass Hilfe auch die Helfenden
stark macht. Dass etwas zu teilen nicht nur ein Ausdruck von Stärke und Größe ist,

DAN
sondern einem das gute Gefühl gibt, etwas zum Gemeinwohl beigetragen zu haben.

Doch nicht nur unsere „Bilanz des Helfens“ ist ein „Danke“ wert. In unserem Land

sind im vergangenen Jahr circa 5,2 Milliarden Euro gespendet worden, wie aus

Förderer und Helfer

dem von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des Deutschen
Spendenrates zusammengestellten Zahlenmaterial hervorgeht. Zwar haben weniger
Bürgerinnen und Bürger gespendet – diese aber dafür häufiger, wodurch das Spendenniveau nahezu gleich geblieben ist und das drittbeste Ergebnis seit Beginn der
Erhebung im Jahr 2005 erzielt wurde. Das Interessante dabei: Ein Fünftel wird im
Dezember, also während der Adventszeit, gespendet.
„Danke“ sagen wir nicht nur für die Bereitschaft, finanzielle Mittel zur Verfügung zu
stellen, sondern auch für die Unterstützung in der tagtäglichen Arbeit mit den uns
anvertrauten Menschen durch ehrenamtliche und engagierte Zeitgenossen. Menschen, die in Form eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienst helfen. Nicht zu vergessen die immer größer werdende Zahl an ehrenamtlich

NKE
Engagierten. Denn es ist alles andere als leicht, den Willen zum Geben in den Dienst

der sozialen Arbeit zu stellen. Es erfordert Mut, Entschlossenheit, Geduld und den
kritischen und reflektierenden Blick auf sich selbst.

Ob Privatpersonen, Firmen oder Stiftungen:
Es wurde Gutes getan für den Verein und
damit nicht nur den von ihm betreuten Menschen geholfen.
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Schlaglichter

SCHLAG L

„Back to the roots …“
… unter diesem Motto stand das traditionelle Sommerfest rund um das Elisabeth-Haus, dem altehrwürdigen Stammsitz des St. Elisabeth-Vereins im Hermann-Jacobsohn-Weg, bei dem die „Funky Harlekinz“ mit ihrer BreakdanceShow begeisterten und für Applaus und manch offene Münder sorgten.
Erinnerungen wie an dieses Fest bilden nicht nur mitunter die Brücke zwi-

G LICHTER

schen Vergangenheit und Gegenwart, sondern lassen auch andere teilhaben
am Geschehenen.
Aus der Chronik des St. Elisabeth-Vereins und seiner Tochterunternehmen
sind besondere Veranstaltungen und Ereignisse – Erinnerungen – in Wort und/
oder Bild in ein besonderes Licht gestellt, in die Schlaglichter 2017.

Schlaglichter
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SCHLAG L

Schlaglichter

Januar:

Auch der MDR nimmt diese Thematik

den Flughafen Frankfurt am Main und

• „Wir lernen voneinander“ - Anna Ross-

mit Leipziger Mitarbeitenden des famili-

erfährt mehr über den A 380 und den

kopf gibt unbegleiteten minderjährigen

enintegrativen Bereichs auf und gestal-

Geflüchteten, die in der Wohngruppe

tet ein Interview.

Dreamliner.
• Die Dillenburger OASE erhält fünf

des St. Elisabeth-Vereins „Am Teich-

• Eine fruchtbare Tagung der Team- und

weg“ leben, jeweils einmal in der Wo-

GruppenleiterInnen des Regionalzen-

sie durch ihre Teilnahme an der Aktion

che Nachhilfe.

trums Biedenkopf auf der Wartburg im

“R’cycle“ von den Unternehmen dm

Lutherjahr liefert 60 neue Thesen zur

und Unilever gewonnen haben

• Kinder der Tagesgruppe Biedenkopf
besuchen die Backstube der Bäckerei

Zusammenarbeit.

Betrieb.

• Reiten als Gesundheitssport wird den
Mitarbeiter/-innen des St. Elisabeth-

Schäfer und erhalten Einblick in den
• Mittlerweile ist es schon eine kleine

nagelneue Aluminium-Fahrräder, die

Februar:

Vereins als neues präventives Angebot

• Team Steinweg stellt sich vor - Eröff-

erteilt.

Tradition geworden: Eine Konfirman-

nung der neuen Räumlichkeiten des

dengruppe der Evangelischen Kirchen-

Bereichs VI, JuFa und StEBB, am unte-

der jüngste Teilnehmer davon elf Jahre,

ren Steinweg.

die ältesten über 70, fast elf Stunden

gemeinde Cappel besucht einmal im

• Mehr als 100 Sängerinnen und Sänger,

• Die erste „WABLage“ findet in den vom

gemeinsames Musizieren, zehn Lie-

St. Elisabeth-Verein erworbenen Indus-

der, ein Abend mit 150 Gästen und am

triehallen in Cölbe statt. Wir sagen

Ende noch 600 Euro Spende für den

darf an integrativen Betreuungsange-

‚Danke!‘ an alle Beteiligten. Zwei Tage,

St. Elisabeth-Verein: der Gospeltag

boten ist weiterhin stetig ansteigend.

zwei Generationen von Künstlern und

„Come2gether“ in Wallau begeistert
nicht nur in Zahlen.

Jahr im Rahmen ihres Diakonie-Projektes den St. Elisabeth-Verein.
• Der regionale und überregionale Be-

Die Leipziger Volkszeitung veröffent-

Musikern und jeweils ein eigenes Ambi-

licht Anfang des Monats einen Artikel

ente: So lässt sich die erste „WABLage“

über die Leipziger Arbeit des St. Eli-

zusammenfassen. 450 Besucherinnen

März:

sabeth-Vereines unter der Überschrift

und Besucher sind begeistert.

• „ich kann’s!“ geht in die zweite Run-

„Dringend gesucht: Vize-Eltern auf Zeit“.

• Die Tagesgruppe Biedenkopf besucht

de und bietet wieder Workshops an.

G LICHTER

• Die Familienbegleitende Wochengruppe in Rauschenberg wird 18 Jahre alt
und geht online: www.fbw-rauschenberg.de
• Die Anlaufstelle für alleinerziehende

Schlaglichter

des Naturschutzbundes, dem EnergieNetz Mitte und dem Landwirt Dr. Fett

Theaterabend für Erwachsene ein. Das
Ensemble distr–ACT aus Wien spielt

ges Bestehen.

unter der Regie von Tobias Schilling
das Stück ‚Täter‘ von Thomas Jonigk.

versammlung, insgesamt 150 Interes-

Das Thema hat für fast alle Arbeitsbe-

sierte..

reiche des Vereins eine Aktualiät.
• Fast schon traditionelles Tischtennis-

April:

• GISA verleiht Zertifikat zum/zur Ausbildungsbeauftragten an sieben Fachkräfte.

entstanden ist.
• Der St. Elisabeth-Verein lädt zu einem

Mütter in Biedenkopf feiert ihr 15jähri• Großes Interesse an der Mitarbeiter-
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Turnier im OIKOS Sozialzentrum

• Beim vierten Youth-Cup Turnier in Bie-

Juni:
• Turmfalkennachwuchs in der
Wierastraße in Schwalmstadt.
• Die Begegnungsstätte mitten im Grünen vor dem Verwaltungsgebäude in
der Cappeler Straße wird eingeweiht.
• Bei der 16. Nacht der Kunst ist auch
das Projekt Kernbach in den Räumlichkeiten des Begegnungs Cafés
CON:TEXT des Christus-Treff e.V. in

denkopf nehmen 12 Fußballmann-

Mai:

der Wettergasse 42 vertreten.

schaften am Kampf um einen Wander-

• Mitarbeiter Nathanael Bernhard nimmt

Diese große Ausstellung für die breite

pokal teil. Zum ersten Mal wird außerdem ein Fairness-Pokal verliehen.
• Die Nachtflohmärkte in den WABL-Hallen kommen gut an.

am Muskathlon in Ruanda teil.
• Opening des offenen Freizeitangebots
von Uli Betz am Niederwälder See.
• Ulrike Kersten und Winfried Morlock

Öffentlichkeit bietet die Möglichkeit,
auf das Wohnprojekt Kernbach mit seinen Bewohnern unterschiedlicher Hilfebedarfe aufmerksam zu machen.

fliegen in die Ukraine, um am Jubiläum

• Hoffest am 10.06.

bis ein Storchenpaar das Nest in Amö-

des Instituts für frühe Pädagogik der

• GISA wird erneut „Lernorientierte

nau nicht nur gefunden, sondern sich

Universität Kherson teilzunehmen

Qualitätstestierung in der Aus-, Fort-,

dort auch eingerichtet hat. Ein Nest,

und um Spendengelder für ein neues

und Weiterbildung“ -Testat (LQW) über-

das in Kooperation von St. Elisabeth-

Smartboard zu übergeben.

reicht.

• Nicht einmal eine Woche dauert es,

Verein, der NABU-Ortsgruppe Wetter
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SCHLAG L

Schlaglichter

Haus mit vielen Spielen, Break-Dance
und Rock Musik.
• Wohnprojekt Kernbach feiert beim 1200
jährigen Bestehen des Ortes Caldern

Juli:
• Traditionelles Angehörigen- und Freundetreffen in der Hausgemeinschaft

• Fünfjähriges Jubiläum des „Weimarer
Hofs“, welcher jungen Frauen bei ihrer
Verselbstständigung hilft.
• Der St. Elisabeth-Verein gibt neun

mit und „zeigt Gesicht“ durch auf LKW-

Tage vor der Bundestagswahl Kindern

Plane gedruckte Portraits von mit Ton

und Jugendlichen die Möglichkeit sich

beschmierten Menschen mit und ohne

an einer U18 Wahl zu beteiligen. So

Hilfebedarf.

soll Jugendlichen Demokratie und Poli-

• Grillfest trotzt dem Regen: Sommerfest
des OIKOS Sozialzentrum für Klienten

tik näher gebracht werden.
• Gipfel-Party an der Sackpfeife: Fest

und Mitarbeitende ist Dank des Einsat-

zur Regionalisierung der Kinder- und

Wierastraße 13 des OIKOS Sozialzen-

zes der freiwilligen Feuerwehr Fran-

Jugendvertretung Biedenkopf-Dillen-

trums.

kenhain doch nicht ins Wasser gefallen.

burg.

• 3000 Tassen für die längste Kaffeetafel
– und wir sind dabei. 500 Jahre Reformation, das wird allerorts groß gefeiert, so auch in Leipzig. Aus diesem
Grunde verwandelt sich die Leipziger
Petersstraße in eine 250 Meter lange
Kaffeetafel.
• Share Value Stiftung vergibt Förder-

• „Kulturverein Krafts Hof“ feiert sein

• Ab sofort bietet der St. Elisabeth-Ver-

Sommerfest mit Seifenblasen, Zaube-

ein Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich

rer und Musik.

als gesundheitsqualifizierte ‚Lotsen‘, für

• Grafitti Workshop mit „Cultures Interactive” in Hermershausen..
• Wettbewerb „Das perfekte Zimmer“

die verschiedenen Themenfelder älterer Mitarbeitenden qualifizieren zu
lassen. Diese Qualifikation ist Teil eines

in der MPS-Gruppe: Die Themen „Self

auf drei Jahre angelegten Vorhabens,

Made/Kreativität“, „Ordnung/Sauber-

indem möglichen altersspezifischen Kri-

bescheid in Höhe von 15.000 € an

keit“, den „Vorher/Nachher-Faktor“ und

OIKOS Pflegedienst. Verwendung fin-

die Fragestellung „Ist das Thema gut

• GISA feiert 20 jähriges Jubiläum mit ei-

det das Geld in der Erweiterung der Ta-

umgesetzt?“ dienen zur Bewertung.

nem Fachtag zum Thema: Werte – Hal-

gespflege für Senioren.

Alle sechs Teilnehmerinnen haben die

tung – Begeisterung.

• Kinder und Jugendliche aus den familienintegrativen Bereichen Thüringen,

gleichen Grundvoraussetzungen und
ein Budget von 60 Euro zur Verfügung.

dem Raum Leipzig sowie zwei Gastkin-

sen entgegengewirkt werden soll.

• St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH
feiert mit Sonderaktionen und Jubiläumpreisen ihr 20-jähriges Bestehen.

der erleben abwechslungsreiche Feri-

September:

enfreizeit.

• Beim 6. Literaturparcours des Landkreises stellten sich in Cölbe mehr als

• Auftaktveranstaltung zum Leitthema
„Ökologie und Nachhaltigkeit oder: Wie
gehen wir mit unserer Umwelt um?“ in

August:

40 heimische Autorinnen und Autoren,

• „Back to the Roots“: Sommerfest des

darunter auch Nachwuchsautoren, so

• Im KUNSTnetzPARkours in Cölbe kön-

St. Elisabeth-Vereins am Elisabeth-

wie verschiedene Literaturvereine vor.

nen die Besucherinnen und Besucher

Cölbe.

G LICHTER

Schlaglichter

Kunst in ihren vielfältigen Ausdrucksfor-

Freiwilliges Soziales Jahr und ihren

men erleben, bislang versteckte Talen-

Bundesfreiwilligendienst beim St. Elisa-

te und Stärken erkennen, künstleri-

beth-Verein e.V.
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sche Fähigkeiten entdecken oder einfach Spaß haben.
• Betriebsausflug der Wochen- und Ta-

Oktober:
• Theorie-Praxis Seminar des AGJ-

gesgruppen und der Verwaltung Marburg

Fachverbandes Prävention und Reha-

ins Schloss Freudenberg und in den

bilitation findet auf dem Anwesen „Ahle

Rheingau – ein Erlebnis für alle Sinne.

Pitz“ in Schönstadt statt.

• Betriebsausflug des Geschäftsbereiches V und VI nach Homberg/Ohm
• 15 Jahre Regionalzentrum Biedenkopf
– Ein Rückblick, sowie ein Ausblick auf
Besondere Höhepunkte:
• Paul Rödl erhält das „Goldene Kronenkreuz“ als Ausdruck der Anerkennung
und Wertschätzung seiner langjährigen
Arbeit im St. Elisabeth-Verein.
• Sozialminister Stefan Grüttner übergibt Förderbescheid über 2,45 Millionen Euro an die Altenhilfe Wetter

• Teilnahme am Sozialmarkt Rund um
die Elisabethkirche im Marburg.
• „Erziehung findet am Esstisch statt“:
gelungener Fachtag mit 75 Führungskräften zum Thema: „Führungskultur –
Kultur in der Führung: Eine Auseinandersetzung mit Prioritäten“
• Ein Gottesdienst von und für die diako-

Führung: Eine Auseinandersetzung mit
Prioritäten“

nische Familie: Petra Lauer, Geschäfts-

• Die alljährliche Elisabethfeier, ein Fest

bereichsleiterin des OIKOS Sozialzen-

von Mitarbeitenden organisiert für Mit-

trums, durfte zum 50. Bestehen der

arbeitende, ist wieder ein Erfolg. Von

Emmauskirche den feierlichen Gottes-

Jahr zu Jahr möchten mehr Gäste teil-

dienst mitgestalten.

nehmen.
• Erstmalige Verleihung der Elisabeth-

die Kinder- und Jugendhilfe mit Mitar-

November:

Münze an die Mitarbeitenden Regina

beitenden und Gästen.

• 10 Jahre Netzwerk Jugend Eschen-

Groot-Barmel, Nicole Duttine-Enobore

burg-Dietzhölztal: notwendig verbin-

und Stefan Kissel, für ihre 25-jährige

Mitarbeiter des St. Elisabeth-Vereins,

dender Schnittstellencharakter zwi-

Treue und Matthias Krimmer für 40 Jah-

sowie geladene Gäste von Jugendäm-

schen öffentlicher Hilfeleistung und

re Treue zum St. Elisabeth-Verein.

tern und kooperierenden Institutionen

ganzheitlichen ortsnahen Angeboten

• Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und

erleben Fachtag und Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Christian Schrapper.

sozialer Arbeit.
• „Erziehung findet am Esstisch statt“:
gelungener Fachtag mit 75 Führungs-

• Unter dem Motto „Entdecke Dich“ starten engagierte junge Menschen ihr

kräften und Fachberatungen zum
Thema: „Führungskultur – Kultur in der

Dezember:
• „Ich kann’s“ backt Plätzchen in Rauischolzhausen
• Weihnachtsfeier der Altenhilfe in der
Stadthalle Wetter.
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Gremien
Standortüberblick
Mitgliederversammlung
• Gertraud Ackermann
• Christa Bähr
• Ulrich Kling-Böhm
• Friedrich Dickmann
• Johannes Fokken
• Maik Dietrich-Gibhardt
• Marcel Ihle
• Ernst George
• Klaus-Dieter Horchem
• Hanna Jung
• Pfarrer Bernd Laukel
• Winfried Nagel
• Dr. Hans-Albrecht Oehler
• Andrea Schaller
• Prof. Dr. Heike Schnoor
• Burkhard Schops
• Kai-Uwe Spanka
• Dr. Thomas Spies
• Joachim Teetz

Aufsichtsrat
• Winfried Nagel (Vorsitzender)
• Ernst George ( stellv. Vorsitzender)
• Hanna Jung
• Ulrich Kling-Böhm
• Dr. Hans-Albrecht Oehler

Vorstand
• Hans-Werner Künkel
• Matthias Bohn

NordrheinWestfalen

Leipzig

Sachsen
Königsbrück
b. Dresden

Bad Salzungen

Thüringen
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Zum Abschluss ein nachhaltiges Fest: die Elisabethfeier

Nachhaltigkeit, das steht auch einfach nur für etwas Beständiges. Feste und Feiern finden wir als Bestand
menschlicher Verhaltensweisen in allen Gesellschaften und alle Epochen. Ein besonderes Fest stellt die
Elisabethfeier dar – alljährlich von Mitarbeitenden für Mitarbeitende organisiert. Zwar nicht zum Jahresabschluss
stattfindend, dafür aber zu einem besonderen Anlass, dem Namenstag der Namensgeberin des Vereins: der
Heiligen Elisabeth. Alle Jahre wieder kommen Ende November mehrere Hundert Mitarbeitende zusammen um
zu essen, zu reden, zu tanzen, einen Gewinn bei der Tombola zu erhaschen oder ganz einfach gemeinsam zu
feiern. Und es werden jedes Jahr mehr, die dabei sein wollen: 2017 waren es fast 600 Gäste

Hermann-Jacobsohn-Weg 2 • 35039 Marburg
Tel.: 06421 1808-0 • info@elisabeth-verein.de
www.elisabeth-verein.de

