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„Ordentlich was los“...
… das war das Motto im Sommer – denn es wurde mächtig ge-
feiert im St. Elisabeth-Verein. Und dazu gab es auch allen Grund: 
Sei es das traditionelle Sommerfest der Jugendhilfe wie auf dem 
Foto, 25+2 Jahre Intensiv Betreutes Wohnen, ein neues Bistro in 
Frielendorf, das Hoffest in Kernbach, 10 Jahre Krafts Hof oder der 
Tag der Nachhaltigkeit. Die Vielfalt dessen, was es zu feiern galt, 
dokumentiert das breite Spektrum der Tätigkeitsfelder in unserer 
sozial-diakonischen Unternehmensgruppe.
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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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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahresbericht ist immer auch eine kleine Zäsur, ein Innehalten und ein guter Anlass – so-
wohl für den Blick zurück als auch für den nach vorne. Gerade, wenn wie im Fall des St. Elisa-
beth-Vereins zwar kein Jubiläum, aber immerhin das 140-jährige Bestehen ansteht. Aus dem 
einstigen kleinen Heim im Elisabethhaus im Marburger Hermann-Jacobsohn-Weg hat sich 
eine sozialdiakonische Unternehmensgruppe 
mit mehr als 1.600 Mitarbeitenden entwickelt.
Ganz in der Tradition der Gründungsmitglie-
der des Vereins, aber auch der Gründerväter 
und -mütter der Diakonie haben wir die He-
rausforderungen einer sich wandelnden Ge-
sellschaft an die Soziale Arbeit nicht nur an-
genommen, sondern mitgestaltet.

Soziale Arbeit ist inzwischen in der Mitte un-
serer Gesellschaft angekommen und hat sich 
zu einem zentralen Bestandteil sozialer In-
tegration entwickelt. Sie hat dabei eine ra-
sante Entwicklung genommen. Theoretische 
Entwürfe wurden erarbeitet, vorgelegt und 
diskutiert, Hilfen wurden in Form von infra-
strukturellen Angeboten wie auch personen-
bezogenen sozialen Dienstleistungen aus-
gebaut. Das Handlungsrepertoire erweiterte 
sich in methodischer wie organisatorischer 
Hinsicht, die empirische Forschung wurde 
ausgeweitet und intensiviert. Zwangsläufig 
geht dies alles mit dem konstanten Wachs-
tum der Zahl der Erwerbstätigen in der Sozi-
alen Arbeit einher.
Wir wollen auch zukünftig nicht nur an den 
gesellschaftlichen Entwicklungen teilhaben, 
sondern sie bewusst gestalten und auch 
neue Wege beschreiten. 
Jahrelang galt der demografische Wandel als die große Herausforderung. Wir werden weni-
ger, älter, bunter - kaum ein Thema beschäftigte uns mehr. Da wir immer fitter alt werden, wird 
es weiter eines bleiben. Doch das bringt weitere Herausforderungen wie Pflegenotstand und 
Altersarmut mit sich.
Parallel dazu finden Veränderungen in den gesellschaftlichen Strukturen statt. Dabei wird die 
herkömmliche Familie durch andere Formen und Systeme wie professionelle Pflege und Be-
treuung, ehrenamtliches Engagement, Nachbarschaftshilfe oder innovative Wohnformen un-
terstützt, ergänzt oder gar ersetzt. Auch hier muss die Soziale Arbeit weiter mitgestalten und 
ihr Handlungsrepertoire erweitern. 

„Ökologie und Nachhaltigkeit“: Mit diesem von Betreuten, Betreuenden sowie
Mitarbeitenden gewählten Leitthema und der Fragestellung, was wir tun können, damit künfti-
ge Generationen nicht unter unserem jetzigen Handeln leiden müssen, hat sich der Verein in 
den vergangenen zwei Jahren einer Herausforderung angenommen, die nicht auf den ersten 

Matthias Bohn
Vorstand

Der St. Elisabeth-Verein 
Marburg, das ist einerseits 
Tradition in der sozial-
diakonischen Arbeit in der 
Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe, der Behinderten-
hilfe  sowie in der Altenhilfe: 
Gegründet 1879 von der 
Industriellentochter Julie 
Spannagel und weiteren 
Mitstreitern aus Marburg, 
um sich für Kinder, Jugend-
liche, psychisch Kranke 
und ältere Menschen zu 
engagieren. 
Das ist aber auch Inno-
vation, denn im Laufe der 
Jahrzehnte erweiterte der 
Verein sein Angebot konti-
nuierlich:
Heute leben in Hessen, 
Thüringen und Sachsen 
mehr als 900 Kinder und 
Jugendliche, die durch die 
Mitarbeitenden des Vereins 
betreut und versorgt wer-
den. Kleine, überschaubare 
Systeme und Familien bie-
ten ihnen ein verlässliches 
Beziehungsangebot. Zu-
sätzlich entwickeln sich zu-
nehmend aufsuchende und 
gemeindenahe Angebote in 
der Jugendarbeit und der 
Sozialarbeit an Schulen.
In Wetter/Hessen, der 
Stadt Rosenthal und der 
Gemeinde Lahntal  hat der 
St. Elisabeth-Verein ein 
modernes Angebot  in der 
Altenhilfe geschaffen, das 

Tradition, Innovation, 
Kooperation und eine 
starke Gemeinschaft
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Blick der Sozialen Arbeit zuzuordnen ist. Doch nicht nur Geschäfts- und Kooperationspartner 
schätzen Unternehmen, die sich der Auswirkung ihres Handelns auf Gesellschaft und Umwelt 
bewusst sind, sondern auch die inzwischen oft heiß umworbenen Fachkräfte, ebenso wie Kun-
den, Klienten, betreute Menschen – und nicht zuletzt die oftmals fälschlicherweise als unpoli-

tisch eingestufte Jugend. Unter dem Motto #Fridays-
ForFuture demonstrieren weltweit Schüler für eine 
andere Klimapolitik und verlangen von den Politikern, 
die Klimaziele endlich ernst zu nehmen.

Eine Herausforderung ist schon längst mitten unter 
uns: die Digitalisierung. Sie verändert, wie wir kom-
munizieren, arbeiten, einkaufen – kurzum: wie wir le-
ben. Und sie scheint als unaufhaltsamer Megatrend 
im öffentlichen Bewusstsein angekommen zu sein. 
Dabei wird viel zu wenig diskutiert, wie die Digitali-
sierung unsere Gesellschaft verändert und dem Ge-
meinwohl dienen kann. Wir wollen beispielsweise mit 
der Errichtung eines medienpädagogischen Bildungs- 
und Begegnungszentrums nicht nur reden, sondern 
auch handeln und eine Brücke zum Beschreiten der 
digitalen Welt bauen.

Dieser Mix aus Herausforderungen zeigt, dass So-
zialraumorientierung dabei ist, sich als eine zentrale 
Leitkategorie unseres zukünftigen Handelns zu eta-
blieren. Dass es darum geht, Jugendhilfe, Altenhilfe 
und Behindertenhilfe nicht mehr als unabhängig von-
einander bestehende Arbeitsfelder zu sehen, sondern 
sich mit dem sozialräumlichen Grundgedanken zu 
begegnen und so Begegnungsmöglichkeiten für jene 
Menschen zu schaffen, die wir betreuen. Dazu bedarf 
es neuer Ideen, Konzepte und einem erneuten Erwei-
tern des Handlungsrepertoires.

Danke an alle, die uns bei unseren Anstrengungen unterstützen, Herausforderungen anzuneh-
men, Notwendiges zu ändern und Neues zu gestalten. Die sich mit uns für die Chancengleich-
heit in einer solidarischen Gesellschaft stark machen oder die es uns durch ihre Spenden er-
möglichen, 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
Vorstand

Hans-Werner Künkel Matthias Bohn

„
(Aus Afrika)

„Zur Erziehung eine Kindes 
braucht man ein ganzes Dorf.“

neben stationärer Pflege 
auch Betreuung zu Hause, 
betreutes Wohnen und am-
bulante Dienste bietet.
Vom Oikos Sozialzentrum 
werden mehr als 400 Men-
schen mit psychischen Er-
krankungen in unterschied-
lichen ambulanten Settings 
unterstützt, beraten, beglei-
tet und gepflegt. 
Der St. Elisabeth-Verein 
steht für eine Gemein-
schaft. Eine Gemeinschaft, 
die sich stark macht für das 
Leben. Eine Gemeinschaft, 
die Menschen in der Regi-
on in den verschiedensten 
Lebenslagen bedarfsge-
recht unterstützt. Und die 
inzwischen mehr als 800 
Mitarbeitenden im Verein 
sowie mehr als 800 Mitar-
beitenden in den Tochter-
gesellschaften einen siche-
ren Arbeitsplatz bietet.
Die starke Gemeinschaft 
wird auch durch die Zuge-
hörigkeit des Vereins zur 
Diakonie  dokumentiert:
Mehr als eine Millionen 
Menschen (circa 525.000 
hauptamtlich und 700.000 
ehrenamtlich) sind bundes-
weit in der Diakonie tätig 
und betreuen circa 10 Mil-
lionen Menschen. Damit ist 
die Diakonie einer der größ-
ten Arbeitgeber in Deutsch-
land. 
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„Die Gesellschaft muss sich daher fragen, welchen Wert sie 
künftig einem hinreichenden Angebot an sozialen Diensten, 
insbesondere im Hinblick auf die Pflege, bei der Bezahlung 
zumessen will“: Das ist das Fazit des 16. Wochenberichtes 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus 
dem Jahr 2018. „Die Politik muss endlich sagen, was ihr und 
der Gesellschaft insgesamt die Pflege wert ist.“
In dem Bericht werden die „besonderen Marktbedingungen 
des Sozialwesens“ aufgezeigt: Auf der Nachfrageseite treten 
im Wesentlichen entweder der Staat direkt oder die Pflegever-
sicherungen auf, deren Budget von der Politik über die Festle-
gung der Beitragssätze bestimmt wird. „Der Versuch der Po-
litik, die Beitragssätze niedrig zu halten, zieht eine Deckelung 
der Preise und damit der Löhne im Sozialwesen nach sich.“ 
Für die DIW-Autoren Karl Brenke, Thore Schlaak und Leopold 
Ringwald ist das Verhalten der Politik auch deshalb erstaun-
lich, weil beispielsweise eine gute Pflege in allen Altersgrup-
pen der Wahlberechtigten hohe Priorität genießt.
Zwar könnten Bürger und Versicherte zu Recht erwarten, 
dass mit Steuermitteln und Beitragszahlungen sorgsam um-
gegangen wird. „Dabei kann allerdings überzogen werden“, 
mahnt der Bericht an: Das war - und ist wohl auch weiter noch 
– offenbar bei der Pflege der Fall. 
Die Löhne haben zwar in den letzten 
Jahren kräftig angezogen - was wohl 
auch eine Reaktion auf den schon 
seit geraumer Zeit bestehenden 
Fachkräftemangel war. Die Arbeits-
kräfteknappheit besteht aber fort. 
Aktuell kommen auf eine arbeitslose 
Pflegefachkraft 1,3 bei den Arbeits-
agenturen gemeldete offene Stellen.

Wertsteigerung des Sozialwesens 
als Herausforderung

Das DIW führt in seiner Studie eine eindrucksvolle Entwick-
lung der Altenpflege auf. So heißt es dort, dass die Wirt-
schaftsleistung im Sozialwesen, zu dem insbesondere die 
ambulante und stationäre Altenpflege sowie die Kinder- und 
Jugendhilfe gehören, zwischen 1991 und 2015 überdurch-
schnittlich gestiegen sei: um 140 Prozent. In der gesamten 
Wirtschaft seien es 40 Prozent gewesen. Die Zahl der Be-
schäftigten habe sich in diesem Bereich seitdem fast ver-
doppelt, während sie in der gesamten Volkswirtschaft ledig-
lich um elf Prozent gestiegen sei. Seit 2012 spiegele sich die 
Nachfrage nach qualifizierten Kräften vor allem im Bereich der 
Pflege auch in stärker steigenden Löhnen wider. Sie seien seit-
dem stärker als in der Gesamtwirtschaft gestiegen. 
Das sind beeindruckende Zahlen. Sie machen deutlich, dass 
die Altenpflege längst kein Nischensektor mehr ist, sondern ein 
wichtiger Player in der Wirtschaft und in der Gesellschaft ist. 
Doch diese Herausforderung ist keine Neue. Bereits 2012 
hieß es in der Studie „Sozialwirtschaft — neue Herausforde-
rungen“ der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
dass eine der wesentlichen Herausforderungen für die Sozi-
alwirtschaft in den nächsten Jahren sei, die Diskrepanz zwi-
schen stagnierenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden 

Kosten zu bewältigen.  Vor sieben 
Jahren rechneten daher auch mehr 
als Hälfte der befragten Unterneh-
men (54 %) mit einer Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage trotz 
Wachstumssteigerung. Rund die 
Hälfte der Unternehmen hatte sei-
nerzeit schon  Schwierigkeiten, ge-
eignete Fachkräfte anzuwerben. 

St. Elisabeth-Verein
Jugend- und Altenhilfe
Umsatz
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

51.698.424
53.591.334
53.463.314*

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

Auch wenn Themen wie Nachhaltigkeit, Ökologie, gesellschaftliche Verantwortung oder Gemeinwohl zunehmend für Unter-
nehmen an Bedeutung gewinnen und damit auch vermehrt in den Fokus des Berichtswesens rücken, so spielen finanzielle, 
strategische und operative Geschäftsentwicklungen samt Zahlen und Fakten und deren Einordnung natürlich noch immer 
eine entscheidende Rolle. Bei der Darstellung der Wirtschaftlichkeit kann der analytische Blick von außen interessant und 
aufschlussreich sein, gerade wenn sich mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung (DIW) eines der führenden Wirt-
schaftsforschungsinstitute in Deutschland in dem Berichtsjahr mit dem Wirtschaftszweig beschäftigt hat. Denn es erforscht 
nicht nur wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Zusammenhänge in gesellschaftlich relevanten Themenfeldern, sondern 
berät auf dieser Grundlage auch Politik und Gesellschaft.
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Die Grafiken des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung dokumentieren das Wachstum im Sozialwesen
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Manfred Günther
Leitung

 Öffentlichkeitsarbeit

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“: Als der griechische Philosoph Hera-
klit vor gut 2.500 Jahren dies aussprach, konnte er nicht ahnen, wie beständig 
auch seine Worte sein werden. Daher schwante ihm noch nichts von der Ge-
schwindigkeit und dem Ausmaß des Wandels, denen sich unsere Gesellschaft 
heute ausgesetzt sieht. 

Allen voran die Digitalisierung: Die technologischen Entwicklungen sind ra-
sant und verändern die Art, wie wir kommunizieren, arbeiten, lernen und le-
ben. Nach dem Internet, das Menschen verbindet, kommt nun das „Internet 
der Dinge“, das sowohl im Alltag wie im Berufsleben - und dies unternehmens-
übergreifend - Menschen und Maschinen miteinander vernetzt.

Dabei ist das Selbstwertgefühl von Millionen Menschen betroffen. Denn Wert-
schätzung ist ein zentrales Bedürfnis der Menschen - im Job genauso wie im 
Privatleben. Wir wollen mit dem was wir tun und leisten, gesehen und aner-
kannt werden. Noch definieren sich viele über ihr Berufsleben. Doch was ist, 
wenn für einen Teil keine Arbeit mehr da ist, weil Maschinen die Tätigkeiten 
verrichten?

Der St. Elisabeth-Verein ist dabei, den Weg in die Digitalisierung zu beschrei-
ten und die Menschen dabei zu begleiten. Dabei war Medienkompetenz schon 
frühzeitig ein Thema. Im Jahr 2008 wurde die Arbeitsgruppe „PC für Kids“ ins 
Leben gerufen, die inzwischen nicht nur dafür sorgt, dass die vom Elisabeth-
Verein betreuten Kinder und Jugendlichen sicher ins Netz gehen können, son-
dern auch Eltern und Betreuer berät, Ansprechpartner bei medienpädagogi-
schen Fragen ist, sich mit anderen Institutionen und Fachgruppen vernetzt 
und Informationsmaterial zusammenstellt.

Den Wandel als 
Herausforderung 
annehmen
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Medienkompetenz und digitale Welten (er)leben, das ist dabei zugleich Ziel 
und Vision des Projektes Wohnen - Arbeiten - Beschäftigen - Leben 
(WABL) in Cölbe als medienpädagogischem Bildungs- und Begegnungszen-
trum, für dessen ersten Bauabschnitt im Jahr 2018 Richtfest gefeiert wurde. 
Zentrales Vorhaben ist der Aufbau und Ausbau einer multimedialen Infrastruk-
tur. Schwerpunkte bilden nicht nur die Integration digitaler Medien in den päd-
agogischen, sondern auch in den beruflichen Kontext sowie in den Alltag der 
Menschen. 

Das medienpädagogische Bildungs- und Begegnungszentrum WABL versteht 
sich als eine gemeinsame Plattform der künftig dort ansässigen Abteilungen 
sys.tem Consulting GmbH (Technik) und Öffentlichkeitsarbeit (Kommunikation 
und Medien), den  pädagogischen Settings des St. Elisabeth-Vereins sowie 
interner und externer Kooperationspartner, auf der digitale und reale Welten 
ebenso miteinander verschmelzen wie die 
Dimensionen der Medienkompetenz. Eine 
Plattform, mit der die Teilhabe an der digi-
tal geprägten Gesellschaft ermöglicht und 
die den Anforderungen der Arbeits- und 
Lebenswelten gerecht wird. Medienkompe-
tenz und digitale Welten sollen dort erleb-
bar sein.

Wer viel erreichen will, 
muss auch viele erreichen: 

die „ElisApp“, ein kleiner Schritt in die digi-
talen Welten, ein großer für den Verein 

Während der persönliche Kontakt in der 
täglichen Arbeit mit den zu betreuenden 
Menschen auch zukünftig höchste Priori-
tät besitzen wird, hat der Informationsaus-
tausch zwischen den einzelnen Arbeitsbe-
reichen und die Versorgung von Förderern 
und Freunden des Vereins nicht nur mit 
Neuigkeiten rund um den Verein eine neue 
digitale Komponente erhalten: Die „Elis-
App“, gesprochen: Elisa-App.

Mit den fünf Rubriken „Berufsleben“, „News“, „Regionales“, „Veranstaltungen“ 
(intern und extern) sowie „Verein“ stellt die „ElisApp“ nicht nur eine interne 
Informationsplattform dar, sondern richtet sich darüber hinaus an jeden, der 
regelmäßig und übersichtlich über das aktuelle Geschehen, sowohl im Land-
kreis als auch in der Welt, informiert werden möchte. Die App kann sowohl im 
Google Play Store als auch im App-Store heruntergeladen werden. Die Anlei-
tung dazu gibt es auf der Homepage: www.elisabeth-verein.de

Der Veröffentlichung der App im November 2018 ging eine insgesamt einjäh-
rige Vorbereitungszeit voraus, in der mit Unterstützung des Vorstandes und 

in enger Zusammenarbeit mit dem Marburger Web-
Systemhaus eCentral konzentriert und produktiv ge-
arbeitet und mit der Umsetzung der neuen „digitalen 
Anlaufstelle“ etwas Sehens-, um nicht zu sagen Le-
senswertes, erreicht wurde. 

So sieht sie auf 
dem Handy aus: 
„Die ElisApp“ mit
ihren fünf Rubriken.
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Herausforderungen in den Regionen 
Biedenkopf – Dillenburg – Bad Orb

Oder: Bereit sein für Veränderungen!

Bereits im vorausgehenden Jahresbericht 2017 haben wir es 
angekündigt: Die stark schwindende Anzahl an zu betreuen-
den geflüchteten jungen Menschen führt zum Abbau an stati-
onären Betreuungsplätzen – hingegen werden die Auftragsla-
gen für aufsuchende Hilfeformen eher ansteigen.
So ist es nun auch eingetreten. Haben wir uns in den Jahren 
2013 bis 2015 einem rasanten Ausbau unserer Einrichtungen 
gestellt, stehen wir nun in der Pflicht, die Angebote entspre-
chend der Bedarfslagen wieder zu reduzieren. Das machen 
wir nicht einfach so, sondern kümmern uns gleichzeitig um 
neue und andere Aufgaben. Soziale Arbeit hat zum Ziel, sich 

Annehmen bedeutet: Bedarfslagen erkennen; partnerschaftlich kooperieren; 
Bedürfnisse wahrnehmen; Fachlichkeit entwickeln; Existenzen sichern!

selbst – sobald es zulässig ist – aus ihrer Aufgabe zu lösen. 
Eigenverantwortlichkeit ist i.d.R. das Ziel individueller Hilfen.
Sich zurücknehmen fällt nicht immer leicht – weder in der 
Betrachtung des Einzelfalls noch im Hinblick auf ganze Auf-
gabenfelder. Umso wichtiger ist aber die Rückschau auf die 
vielen erfolgreichen Betreuungsverläufe, die während dieser 
Jahre zustande gekommen sind.  Das zeigte auch wiederum 
das alljährliche Zeugnisfest, bei dem 46 junge Menschen aus 
unseren stationären Betreuungen einen Schulabschluss und 
einige sogar ihren beruflichen Ausbildungsabschluss feiern 
konnten.

Veränderungs-
bereitschaft  

beflügelt

Immer wieder werden wir mit 
Anfragen befasst, für die ad 
hoc keine originären Kon-
zepte existieren. Dies ist im 
Besonderen ein Bewährungs-
feld, in dem sich eine sozi-
alpädagogische Einrichtung 
der individuellen Bedarfslage 
stellt und dafür die notwen-
dige Handlungskompetenz 
verfügbar macht.  Meist muss 
dies schnell geschehen, um 
in kritischen Phasen von 
Familien die stabilisieren-
den Bindungen erhalten und 
notwendige Veränderungen 
einleiten zu können. Auch im 
vergangenen Jahr konnten 
wir in mehreren Fallzusam-
menhängen spontan unsere 
Ressourcen einsetzen und so 
den Zusammenhalt von Ge-
schwisterkindern mit Eltern-
teilen stützen. 
Eine wichtige Kompetenz, die 
sehr große Wirkung entfaltet.

Mehr als ein Moment der Freude: Das Zeugnisfest 2018 in Biedenkopf.

Betriebsanpassungen auf die Bedarfslagen an allen Standorten

Regionalzentrum 
Biedenkopf

Region Biedenkopf
Westkreis Marburg-

Biedenkopf

Region Dillenburg
Lahn-Dill-Kreis

Region Bad Orb
Main-Kinzig-Kreis

Gleich an mehreren Standorten wurden im Jahr 2018 neue Konzepte entwickelt und darauf 
bezogen neue Leistungsvereinbarungen getroffen:

Wohngruppe Nassaustraße Dillenburg für Kinder 
und Jugendliche ab 10 Jahren

WG für umA ab 14Jahre

Betreutes Wohnen 
mit Tageskurssystem in Bad Orb

WG für umA Von-Dalberg-Straße
WG für umA Ludwigstraße

Erweiterung der Oase Dillenburg für Mutter/Vater-/
Kind- und Kleinkinderbetreuung

Kurzzeitunterbringungen, Clearingprozesse und In-
obhutnahmen für Kinder ab 3 Jahren

Heilpädagogische Wohngruppe für Kinder und
 Jugendliche Breitewies (LDK);
Sonstige betreute Wohnformen 

WG für umA Breitewies

Betreute Wohngemeinschaft ohne 
Nachtbetreuung In den Thalen, Dillenburg;

Betriebsende 31.12.2018 

WG für umA In den Thalen, Dillenburg

Neu Bisher

Für all diese Veränderungen wurden die notwendigen Betriebserlaubnisse erteilt. Alle stationären Gruppen 
nutzen unser Care-Leaver-Programm und betreuen ehemalige WG-Bewohner in eigenen Wohnungen. Durch 
diese Veränderungen konnten weitreichend alle Mitarbeitenden in neuen Aufgaben weiterbeschäftigt werden. 

10 Geschäftsbereich Regionalzentrum Biedenkopf



Vorbereitungen auf Neues:
Betreuungskonzept für Mutter/Vater- 
Kind Einrichtung in Dillenburg entsteht

Inmitten der Stadt Dillenburg wächst der 
Ausbau des ehemaligen Kaufhauses – auf 
ca.1200 qm entstehen 10 Appartements und 
eine kleine WG als Zweckbau für unser Kon-
zept. 
Ein neues Team formiert sich gerade und wir 
hoffen, dass der Betrieb noch in der ersten 
Hälfte des neuen Jahres starten kann.

Aussichten zur 
Sozialraumorientierung

Über viele Jahre hinweg haben wir uns mit 
diesem Arbeitsprinzip im Theoretischen und 
in kleinen Ansätzen auch ganz praktisch be-
fasst. Nun soll die Kinder- und Jugendhilfe 
im Lahn-Dill-Kreis grundsätzlich danach aus-
gerichtet werden. Wir wollen dies aktiv unter-
stützen und haben gute Aussichten, uns mit 
veränderten Standorten mehr in Bürgernähe 
zu bewegen. Voraussichtlich können wir zur 
Jahreswende 2020 mit dem Umbau eines 
kleinen Gemeindezentrums einen ersten Ak-
zent setzen – die Zusagen sind inzwischen 
von allen Seiten gegeben und die Konzeptdis-
kussion beginnt.

Aufgaben im Gemeinwesen

Die Vernetzung der Ambulanten Dienste mit 
der Sozialarbeit an Schulen sowie der offe-
nen Jugendarbeit wird immer bedeutsamer. 
Im Geschäftsbereich Biedenkopf sind wir 
inzwischen an über 20 Schulen sowohl mit 
Betreuungsaufträgen im Rahmen der Ganz-
tagsschulentwicklung als auch der Schulsozialarbeit aktiv. 
Drängender werden die Nachfragen hinsichtlich niedrigschwel-
liger Betreuungsformen – hier werden insbesondere Möglich-
keiten Sozialer Gruppenarbeit für junge Menschen  ebenso 
wie Elternberatungsangebote gebraucht.
Daher werden insbesondere die Weiterentwicklung Ambulan-
ter Dienste in allen Regionen sowie der Aufbau neuer Koope-

Foto: MEET AND EAT

rationsformen von besonderem Interesse sein. Hierzu gilt es, 
sich neuen Herausforderungen zu stellen und die Beteiligungs-
möglichkeiten an der Jugendhilfeplanung der öffentlichen Trä-
ger zu beanspruchen. Die Stärkung der Kinder- und Jugend-
hilfe ist ein gemeinsames politisches Interesse und muss von 
allen Seiten getragen werden. Beteiligungswille ist gefragt!
                                  Heinz Jürgen Göbel, Geschäftsbereichsleitung Regionalzentrum Biedenkopf

Heinz Jürgen Göbel
Geschäftsbereichsleiter
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Herausforderungen 
als Möglichkeiten annehmen 
und Neues entstehen lassen

25 Jahre Arbeit im MWG Bereich haben uns  immer wieder an 
unsere  systemischen und persönlichen Grenzen geführt.
Wir haben sie als Herausforderungen angenommen, die uns 
weiterbringen, indem sie uns nach Lösungen suchen lassen 
und so Neues hervorbringen.
So war auch die Gründung der 1. MWG im Jahr 1993 das Re-
sultat konzeptioneller und persönlicher Grenzerfahrungen.

Vor 25 Jahren führte die Herausforderung der sexuellen Trau-
matisierung zur Gründung der ersten Mädchenwohngruppe im 
St. Elisabeth-Verein.

Ende der 1980er Jahre häuften sich in unseren familienana-
logen Wohngruppen massive Verhaltensphänomene, auf die 
wir uns keinen „Reim“ machen konnten. Kinder, die  in Absen-
cen verfielen, in dissoziative Zustände gerieten, die eine völlige 
Körperstarre entwickelten, wenn des Abends zur Zu-Bett-Geh- 
Zeit der Betreuer zum Gute-Nacht-Sagen das Zimmer betrat, 
die aus scheinbar unerkennbaren Grund in Wutanfälle und Ag-
gression gegen andere oder auch sich selbst verfielen. Kinder, 
die man nicht mit sich allein lassen konnte. Kinder, die die fami-
lienanalogen Wohngruppen mit ihren familiären Strukturen und 
ihrem hohen Betreuungsschlüssel an die Grenzen brachten.

 

Wassertropfen 
Jeden Tag gehen die Frauen aus 

dem Dorf hinunter zum Fluss. In großen 
Tonkrügen holen sie Wasser, denn im Dorf 
gibt es keine Quelle. Eines Morgens schaut 
eine der Frauen verträumt einem Schmetter-

ling hinterher. Dabei stolpert sie, und der Krug 
wird beschädigt. Einen zweiten hat sie nicht, 

auch kein Geld für einen neuen, und so umwi-
ckelt sie den Krug notdürftig mit ihrem Tuch. Aber 

das Wasser tropft an den Bruchstellen heraus, 
und als sie im Dorf ankommt, ist die Hälfte weg. 
„Ach“, klagt sie, „was für ein Unglück, warum war 

ich bloß so unvorsichtig? Alle anderen bringen 
mehr Wasser nach Hause! Meine Mutter hat 
Recht, ich bin wirklich zu nichts nütze!“ Eines 

Morgens aber, als die Frauen wieder zum 
Fluss gehen, ist der schmale Pfad gesäumt 

von grünen Gräsern und vielen kleinen 
Blumen, rot, gelb und weiß leuch-
ten sie. „Das waren deine Was-
sertropfen“, lachen die Frauen, 

„sie haben den staubigen 
Weg zum Blühen ge-

bracht.

25 Jahre Arbeit im MWG-Bereich haben uns gelehrt: 
Wachstum und Entwicklung finden an den Grenzen statt.
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Zur gleichen Zeit begann die Fachöffentlichkeit, sich vermehrt 
mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ auseinanderzusetzen. 
Wir erkannten, dass viele der von uns hilflos erlebten Phäno-
mene eine Folge sexueller Traumatisierung waren.
Als Antwort darauf begaben wir uns, unterstützt vom LJA Hes-
sen, in eine intensive Konzeptionsphase für ein Betreuungs-
konzept mit dem Schlüssel 1:1. Es entstand im Juni 1993 die 
1. Mädchenwohngruppe im St. Elisabeth-Verein, die MWG 
Bürgeln.
In den nun folgenden 25 Jah-
ren haben wir uns immer an 
den Grenzerfahrungen in un-
serer Arbeit orientiert, diese 
weiterentwickelt und neue, 
auf den konzeptionellen 
Grundüberlegungen basie-
rende Konzepte entwickelt

Der Umgang mit  
unhinterfragten 
Machtstrukturen

In unseren auf Nähe und Be-
ziehungsarbeit angelegten 
MWG Settings stellte uns das 
Verhalten der Mädchen und 
jungen Frauen immer wieder 
auf harte Proben. Ihre Erfah-
rungen mit unhinterfragten 
familiären Machtstrukturen, 
traumatisierende Erlebnis-
se mit Macht und Ohnmacht 
wurden auf die Gruppenset-
tings übertragen und führten 
bald zu Übergriffen, Grenz-
verletzungen und Teamspal-
tungen. Besonders der Um-
gang mit emotional instabilen 
Persönlichkeitstypen von 
jungen Frauen erforderte die 
Einsicht, dass es letztlich bei Traumatisierung zwar immer um 
konstante und verlässliche Beziehungsarbeit geht,  die pro-
fessionelle Nähe-Distanz-Regulierung jedoch unerlässlich ist, 
um diese Beziehungsarbeit erfolgreich gestalten zu können. 
Gleichzeitig galt es, ein tiefes Verständnis für die ambivalen-
ten und schnell wechselnden Gefühlslagen der jungen Frauen 
und deren daraus resultierenden, oft destruktiven manipula-

tiven oder  selbstzerstörerischen Handlungen zu entwickeln. 
Wir mussten lernen,  mit inneren Ambivalenzen umzugehen, 
die uns in die Gefahr brachten,  Misstrauen gegenüber Kol-
leginnen zu entwickeln und Opfer der eigenen Wechselbäder 
der Gefühle zu werden. Zur Vermeidung von Teamspaltungen, 
aber auch um der Ausübung von Macht und Grenzverletzun-
gen entgegen zu wirken, wurde  für uns die Entwicklung einer 
kommunikativen Kompetenz im Team, aber auch in der Arbeit 

mit den Mädchen und jungen 
Frauen zu einem wichtigen 
Ziel in der Professionalisie-
rung unserer Arbeit. 
 „Phantasien durch Informati-
onen ersetzen!“ lautet seither 
eine wichtige Devise in den 
MWGs. 
Mit einem Höchstmaß an 
Offenheit und Transparenz 
werden Informationen ausge-
tauscht, werden Zweifel ge-
äußert und wird Kritik geübt. 
Metakommunikation gehört 
zur Team- und Dienstbespre-
chung, aber auch zu den Ge-
sprächen mit den Mädchen 
und jungen Frauen in Form 
der Fragen „Wie sind wir heu-
te miteinander umgegangen? 
Was wirkt in Dir? Wie wirkt 
das bei mir, was Du gesagt/
getan hast? Was hast Du ge-
sagt, und was habe ich ver-
standen? Wie wollen wir wei-
terhin miteinander umgehen? 
Wie wollen wir sein? Was 
müssen/können wir ändern?“
Symptome wie Selbstver-
letzung, zunehmend auch 
Suizidalität, und Schulabsen-
tismus, der auf die inneren 
Problemlagen der Mädchen 

noch aufgesattelt wird, bestimmen den Alltag der Gruppen. 
Die zunehmenden seelischen Beeinträchtigungen bis hin zu 
psychiatrischen Erkrankungen sind die Herausforderungen, 
die unsere Mädchen und jungen Frauen heute mitbringen. Sie 
stellen hohe Anforderungen an die Teams hinsichtlich Belast-
barkeit, Einfühlsamkeit, Einsatzbereitschaft,  Präsenz und ste-
te, tiefende Professionalisierung.

Margret von Pritzelwitz,
Geschäftsbereichsleiterin
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Wir sind wohl 
nachweislich 
ganz schön 
gemein

Wir kamen uns schon immer ziemlich gemein vor 
– doch jetzt haben wir es auch schriftlich: Der St. 
Elisabeth-Verein Berufliche Bildung (StEBB) ist ge-

meinwohlbilanziert. Vergangenes Jahr haben wir uns der ent-
sprechenden Gemeinwohlbilanzierung durch die GWÖ (Ge-
meinwohl Ökonomie) Regionalgruppe Lahn-Eder unterzogen 
und diese mit dem Erhalt des Testates erfolgreich abgeschlos-
sen.
Warum das für den „gemeinen“ Leser von Interesse ist? Weil 
unsere Arbeit jeden etwas angeht: Sei es der „Kunde“, in unse-
rem Fall der förderbedürftige Jugendliche, den wir auf seinem 
Weg von der Schule in den Beruf begleiten. Der „Empfänger 
von Dienstleistungen“ wie z. B. Malerarbeiten, die unsere Ju-
gendlichen im Rahmen der Berufsvorbereitung anbieten. Oder 
nicht zuletzt auch Sie. Denn unsere Arbeit wird durch das Ju-
gendamt als Kostenträger, sprich, durch öffentliche Gelder, 
ermöglicht.
Unsere Arbeit – das ist schwerpunktmäßig die Berufsvorberei-
tung und Ausbildung seelisch behinderter oder von seelischer 
Behinderung bedrohter junger Menschen, die einen hohen 
Förderbedarf benötigen. Dieser Förderbedarf macht es den 
betroffenen jungen Menschen sehr schwer bis unmöglich, eine 
(über-) betriebliche Ausbildung auf dem sogenannten Ersten 
Ausbildungsmarkt zu bewältigen. Dass sie dieses Ziel den-
noch erreichen, genau das ist unser Ziel.

Unsere Ausbildern/innen, Sozialpädagogen/
innen und Lehrer/innen begleiten die  jungen 
Menschen in Jugendhilfemaßnahmen auf ih-
rem Weg von der Schule in den Beruf und 
vermitteln ihnen sämtliche Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die für das Bestehen 
der Gesellenprüfung beziehungsweise 
die Integration in die Arbeitswelt erforder-
lich sind. Unsere Werkstätten, die sich 
seit dem Jahr 2016 in Cölbe-Schön-
stadt befinden, stehen als Bildungs- 

und Erfahrungsort für Jugendliche der Einrichtungen des St. 
Elisabeth Vereins e.V. Marburg zur Verfügung.
Der St. Elisabeth-Verein steht seit 1879 für sozial-diakonische 
Arbeit in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Sozial-
psychiatrie sowie in der Altenhilfe. Gegründet am 19. Novem-
ber, dem Tag der Heiligen Elisabeth von Thüringen, von der In-
dustriellentochter Julie Spannagel sowie weiteren Mitstreitern 
aus Marburg, hat es sich der Verein von Anfang an zum Ziel 
gesetzt, sich für Kinder, Jugendliche, psychisch Kranke und 
ältere Menschen zu engagieren.
Jugendliche bedarfsgerecht auf ihren späteren Berufsalltag 
vorzubereiten und dabei ökonomisch und ökologisch nachhal-
tig zu agieren – das ist unser Anspruch. Aber was bedeutet 
das konkret in unserer täglichen Arbeit? In welchen Bereichen 
liegen wir im Soll? Und wo „sollten“ wir noch mehr tun? Um 
diese und weitere Fragen zu beantworten, haben wir uns in ein 
Verfahren mit externem Audit durch die GWÖ Regionalgruppe 
Lahn-Eder begeben. 
Unter Zuhilfenahme einer Matrix haben wir folgende Themen-
bereiche evaluiert: Menschenwürde, Solidarität und Gerech-
tigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz/Mitent-
scheidung. Zu diesen Themenbereichen wurden Lieferanten 
befragt, die Situation der Mitarbeitenden beschrieben und der 
Kontakt zu Kunden/-innen analysiert sowie die Organisation 
des Vereins, die finanzielle Situation von StEBB und der ge-
sellschaftliche Wert unserer Arbeit dargestellt.
Sämtliche Ergebnisse und Hintergründe sind in der Ge-
meinwohlbilanz 2017 nachzulesen. Für Rückfragen steht 
Ihnen Rüdiger Müller (r.mueller@elisabeth-verein.de, 06427 
92566-35) vom St. Elisabeth-Verein Berufliche Bildung jeder-
zeit gerne zur Verfügung.

von Rüdiger Müller

Die Fotos 
zeigen das Team 
der St. Elisabeth 
Beruflichen Bildung 
auf dem Hof in 
Schönstadt und bei 
der Arbeit.
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Gender* –
Nicht vorgesehen, aber doch 
zum Thema geworden

Zum Jahreswechsel 2017/2018 tauschten die Teamlei-
tungen des Intensiv Betreuten Wohnens (IBW) Herborn 
und Schönstadt ihre Positionen im Rahmen einer „Job-

rotation“. Dieser Vorgang wurde im Sinne einer Personalent-
wicklungsmaßnahme anvisiert. Der Tausch wurde von einer 
studentischen Projektgruppe des Fachbereiches Psychologie 
der Philips-Universität Marburg begleitet und evaluiert.
Der Prozess war durch qualitative Interviews mit den Betroffe-
nen (Mitarbeitende/Gruppenleitungen) vor dem Wechsel hin-
sichtlich Erwartungen, Herausforderungen/Befürchtungen und 
Chancen eingeleitet worden.
Über einen Fragebogen wurden die Betroffenen ein halbes 
Jahr nach dem Wechsel aufgefordert, das tatsächlich Erlebte 
in entsprechend den Vorgaben/Vorerhebungen differenzierter, 
teils offener Form anzugeben.
Nach der Auswertung der erhobenen Daten wurde das Ergeb-
nis dem Bereich vorgestellt und gemeinsam mit den Betroffe-
nen erörtert und diskutiert. Darüber hinaus wurden Maßnah-
men vorgeschlagen, die der Team- und Personalentwicklung 
dienen.

Maßnahmenvorschläge ggf. in Form von Workshops 
oder Seminaren für die Teams 

• Kommunikationsworkshop
• Teambuilding

• Stabilitätsworkshop
• Führungskräfteworkshop

• Gender-Training
• Evaluationseinheiten

Ursprünglich nicht speziell vorgesehen, aber im Rahmen der 
Interviews war das Genderthema bei beiden Teams unabhän-
gig voneinander und von den Interviewern ungesteuert, auf-
gegriffen und dann auch von der Projektgruppe insgesamt als 
ein „überwertiges“ Thema identifiziert worden; ein zunächst 
unerwarteter Effekt, sollte doch nicht nur die Person der Grup-
penleitung, sondern auch deren unterschiedliche Geschlech-
ter die jeweilige Position wechseln, was in der Vorstellung der 
Befragten offensichtlich spezielle, überproportional häufige 
geschlechtsspezifische Unsicherheiten, Bedenken, Befürch-
tungen und Ängste/Fragen erzeugt hatte. 

Dies wurde nun zum Anlass genommen, vor allem auch das 
Thema „Gender“ neben anderen vom Evaluationsergebnis 
abgeleitete Maßnahmen, die sowohl für eine Jobrotation aber 
auch für die Teamarbeit generell von Bedeutung sind,  im ge-
samten IBW-Bereich doch noch mal genauer unter die Lupe 
zu nehmen.

Die studentische Projektgruppe, die sich inzwischen zu einem 
sozial-psychologischen Beratungs- und Trainingsinstitut for-
miert hatte, konnte als Beratungs- und Trainingsteam für die 
Workshops 

• Stabilitätsbildung
• Erwartungsaustausch

• Zielgespräche
• Führungskräfte

• Stärkung der Selbstwirksamkeit
• Werteorientierung
• Gender-Training

  gewonnen werden.

Vor allem Letzteres brachte trotz der Annahme, dass wir im 
Verein und im Bereich des IBW doch einen weitgehend tole-
ranten, ausgewogenen, gleichberechtigten, gleichstellenden, 
gleichwertigen Umgang in der Geschlechterfrage den anver-
trauten Kindern und Jugendlichen gegenüber und kollegial un-
tereinander pflegen, doch einige Ungereimtheiten und Diskre-
panzen zum Vorschein. Durch ausgewählte Methoden wurde 
sich dem komplexen Thema schnell und effektiv genähert. Die 
Betroffenheit der Teilnehmenden konnte durch thematisch und 
methodisch differenzierte Herangehensweise weiter individuell 
angesprochen und intensiviert werden. 
Beim näheren Hinschauen offenbarten sich dann doch die oft 
sehr subtil  im Verborgenen wirkenden gesellschaftlich fixier-
ten Bedingungen und Mechanismen, die immer noch zu meist 
unterschätzter Benachteiligung und Abwertung/Entwertung 
von Frauen und Mädchen und auch bei Männern und Jun-
gen zu ungewollten/unbewussten, zumindest unreflektierten 

von Jürgen Krohn
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Abhängigkeiten und übergriffig abwertenden Handlungs- und 
Denkweisen sowie zu verbalen und nonverbalen diskriminie-
renden Ausdrucksformen führen.  
Dies gab den Teilnehmenden  intensive und anregende Impul-
se, sensibler, achtsamer und noch ausgewogener und diffe-
renzierter mit dem Thema zu beschäftigen. Aufgrund der indi-
viduellen Betroffenheit kam es neben dem Input immer wieder 
zu anregendem Austausch mit sehr engagierten und emotio-
nalen Diskussionen, deren Moderation unter Anwendung des 
methodischen Konzepts doch  wieder konsensorientierte acht-
same Einstellungen und Blickwinkel bewirkte.   
Auch der Aspekt, dass wir als sozialpädagogische Bezugs- 
und Erziehungspersonen eine besondere Verantwortung und 
Vorbildfunktion haben, stand in Fokus der thematischen Aus-
einandersetzung.

*Erläuternde Fußnote:
Gender = Geschlecht: aus dem Englischen - Gender und Sex
Für „Geschlecht“ stellt die englische Sprache zwei Vokabeln zur Verfügung: 
„Sex“ und „Gender“.
Gender hat – im Gegensatz zum biologischen Geschlechtsbegriff (Sexuel-
les Geschlecht) – die Bedeutung des sozialen Geschlechts. Das umfasst 
einerseits bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten und Interessen, die Frauen 
und Männer zugeschrieben, bestimmte Verhaltensweisen, Räume und Po-
sitionen, die ihnen  daraufhin zugeordnet werden; andererseits umfasst der 
Begriff Rechte, Pflichten und Verantwortung, die Menschen aufgrund ihres 
Geschlechts nach gesellschaftlichem Konsens wahrzunehmen haben.
Gender manifestiert sich so in Frauen- und Männerbildern, anders ausge-
drückt in Geschlechterrollen bzw. in geschlechtsspezifischen Rollenmus-
tern. Während zum Beispiel nur Frauen Kinder gebären können – was 
biologisch determiniert ist -, bestimmt die Biologie nicht, wer die Kinder 
aufzieht – dies ist als „gendered behaviour“ („vergeschlechtlichtes“, gesell-
schaftlich erwartetes Verhalten) zu bezeichnen.
(Auszug aus Geschlechtssensible Pädagogik, Bundesministerium für Un-
terricht, Kunst und Kultur)

Unstrittig war dann auch, dass die unzweifelhaft bestehenden 
biologischen und auch sozialpsychologischen Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen nicht zu 
Benachteiligungen, Herabsetzungen, Abwertungen, Ausgren-
zungen oder gar Ausbeutungen führen dürfen. Dass dies den-
noch weiterhin geschehen kann, beginnt im Kopf mit gesell-
schaftlichen Vorstellungen, Bildern und Rollenmustern. Diese 
gilt es zu entlarven und damit zu entschärfen.

Sich diesem Ziel bewusster, entschiedener und auch öffentli-
cher anzunähern, sowie die eigene Haltung, die Sprache und 
sonstige Ausdrucksformen auch im sozialberuflichen und pri-
vaten Alltag kritisch zu reflektieren – hierzu hatte das Training 
einen anschaulichen Beitrag  geleistet. 

Schlusswort

Ein Indiz, wie subtil dieses Thema im Verbogenen wirkt, zeigt 
ja dann auch der oben beschriebene Weg, wie das Thema 
überhaupt „zu Tage“ gefördert wurde. Zunächst völlig unerwar-
tet, hatte es sich von einem nicht vorgesehenen, dann aber zu 
einem als „überwertig“ identifizierten Thema in einem wissen-
schaftlich begleiteten und evaluierten Personalveränderungs-
prozess entwickelt. 

In Workshops wie diesem wurden die Themen diskutiert und anschließend präsentiert.
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Pflegefamilie sein: Filmreif!
Familien zu finden, die sich der sinnstiftenden und anspruchsvollen Aufgabe als Pflegefamilien stellen, wird für uns als 
Fachbereich „Pflegefamilien“ immer kniffliger. Es stellt eine echte Herausforderung dar, die wir, unsere Pflegefamilien 
und zwei heute erwachsene Pflegekinder angenommen haben. 
Sie spiegelt sich in den Bereichen Print, Soziale Medien und auf unserer Homepage wider. Und sie fand zu unserem 
25-jährigen Jubiläum ihren Höhepunkt in bewegten Bildern! Und auch dabei waren verschiedenste Herausforderungen 
zu meistern. „Doch lesen Sie die spannende „Wie-es-dazu-kam-Geschichte“ von Esther Schmitt selbst.“

Das Team der Fachberatungen

In diesem Jahr begeht der Geschäftsbereich „Erziehungsstel-
len“ des St. Elisabeth-Vereins e. V. Marburg sein 25-jähriges 
Jubiläum. Viele Kinder und junge Menschen sind in dieser Zeit 
in den Pflegefamilien, die von uns beraten und begleitet wer-
den, erwachsen geworden. Es gab unzählige Glücksmomente, 
aber auch oft genug „dicke Luft“, die alle Beteiligten heraus-
forderte. 

„Langer Atem“ gehört wohl zur Grundausstattung all jener 
Menschen, die sich der Aufgabe öffnen, ein zunächst fremdes 
Kind in ihrer Familie aufzunehmen. „Langer Atem“ und Mut ge-
hören auch für die Kinder und Jugendlichen dazu, wenn sie 
sich auf den Weg machen, in einer unbekannten (Familien-)
Welt Fuß zu fassen. Vertrauen entsteht nicht von heute auf 
morgen. Es braucht „langen Atem“.Immer wieder. Und „dicke 
Luft“ macht für gewöhnlich das Atmen für alle in der Familie 
nicht leichter …

Geschafft haben es trotzdem so viele! Wechselseitige Geduld 
haben sie bewiesen, Erwachsene und Kinder sind miteinan-
der, aneinander gewachsen. Sie haben tragfähige, innige Be-
ziehungen entwickelt, die häufig über die gemeinsam gelebte 
Familienzeit hinausreichen. 
Finden Sie nicht auch, dass das „filmreif“ ist?

Basisstation gesucht. „Play!“

Wir sind eindeutig aufgeregt, als wir „Play“ drücken dürfen: zum 
ersten Mal am 06.08.2018. Der Rohschnitt unseres Films „Ba-
sisstation gesucht“ ist fertig. Es ist ein besonderer Moment –     ein 
unsicherer und hoffnungsvoller Moment gleichzeitig. Der Film 
beginnt. Läuft. Endet. 
Wir sind …!
Moment, das geht jetzt zu schnell.

Realität am Dienstagmorgen: 
Pflegefamilien gesucht!

An einem jeden Dienstag tagt das Aufnahmeteam unseres Ge-
schäftsbereichs. Unzählige Anfragen von Jugendämtern zur 
Unterbringung von Kindern in Familien liegen vor und werden 
besprochen. Wenn Sie nun denken, das ist ein lediglich „for-
maler Akt“ für uns, dann täuschen Sie sich. Hinter jeder Anfra-
ge verbirgt sich die Biografie eines Kindes oder Jugendlichen. 
Es sind ergreifende Biografien, die, so unterschiedlich sie im 
Einzelnen vielleicht sein mögen, eines gemeinsam haben: 
Die Kinder und Jugendlichen können oder wollen nicht - oder 
derzeit nicht - in ihren leiblichen Familien leben. Hinter jeder 
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„formalen“ Anfrage versteckt sich folglich auch der stumme 
Wunsch eines (manchmal sehr) jungen Menschen: Basissta-
tion gesucht! 
Es liegt nahe, dass wir (als Fachteam) uns Menschen wün-
schen, die (Pflege-)Eltern für diese Kinder sein wollen. Aber 
wie sage ich gerne: „Wunsch geteilt durch Wirklichkeit minus 
20 % ergibt: Realität.“

Und Realität - in unserem Falle – bedeutet: Es gibt Basisstati-
onen nicht wie Sterne am Himmel.
Angesichts dieser Realität beginnt dann auch für unseren Ge-
schäftsbereich die Auseinandersetzung mit einem Prozess, 
der in anderen Berufsfeldern „Akquise“ genannt wird: Wie 
kann es uns gelingen, Menschen für die Aufgabe „Pflegefa-
milie sein“ zu begeistern? Wie finden wir jene Menschen, die 
Kinder in schwierigen Lebenslagen unterstützen und tragen 
wollen und bisher noch nicht an die Möglichkeit „Pflegefamilie 
werden“ gedacht haben?

Wie es gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr genau (viel-
leicht haben uns die letzten 25 Jahre Mut gemacht?) aber ir-
gendwann sind wir uns sicher: Wir wollen einen Film drehen 
(lassen)! Nicht irgendeinen seltsamen (Werbe-)Film, darüber 
sind wir uns schnell einig. Wir wollen einen Film, der „echt“ ist: 
Einen Film, der seinen Ausgangspunkt bei den Menschen und 
ihren Erfahrungen hat. Einen Film, der eine Geschichte erzählt, 
die nur erzählt werden kann, weil die Geschichten hinter der 
Geschichte Bedeutung erhalten und weil die Menschen hinter 
den Geschichten uns ihre Bilder für die Geschichte schenken. 
Klingt kompliziert? Man kann sich leichtere Ziele setzen … 
auch das merken wir schnell. Wir machen uns trotzdem auf 
den Weg - zusammen mit Menschen, die wissen wovon sie 
sprechen: Mit ehemaligen Pflegekindern, mit Pflegefamilien 
und mit einem Kameramann, der plötzlich so viel mehr sein 
wird als ein Kameramann.

Geschichten für die Geschichte: 
Ehemalige Pflegekinder erzählen

Wie packen wir eine ganze Welt in zwei Minuten? All die Erfah-
rungen, Gefühle, Stimmungen? 
Mir ist seltsam zumute. Wir haben heute unseren ersten Ter-
min mit Herrn Schuchhardt von Kamermann24.
Wir berichten von unserer Idee, einen „besonderen“ Film dre-
hen lassen zu wollen, einen Film, der die Geschichten ehe-
maliger Pflegekinder aufnimmt, ihre Erfahrungen in der Pfle-
gefamilie sichtbar werden lässt und: der Mut macht. Ein Film 
mit intensiven Bildern soll entstehen - denn wir haben es mit 
intensiven Biographien zu tun, mit intensiven Leben und mit 
der intensiven Aufgabe „Pflegefamilie sein“. Wir skizzieren 
Hintergründe unserer Arbeit, erzählen von unserem (Leit-)Bild 
„Basisstation gesucht“ und zeigen natürlich auch die Postkar-
te. Wir haben Ideen im Kopf, aber wir haben noch nie eine 
Idee filmisch umgesetzt. Wir sind Anfänger - Herr Schuchhardt 
nicht. Er ist dafür Anfänger bezüglich der Themen „Pflegefami-
lien“ und „Pflegekinder“. Kann spannend werden, denke ich. 

„Erste Hilfe“ für uns kommt von zwei Menschen, denen wir 
nicht genug danken können: Nadine und Thomas. Nadine und 
Thomas sind erwachsen. Und ehemalige Pflegekinder. Und 
großartig.
Beide erklären sich bereit, sich von uns in der Vorbereitung 
des Films interviewen zu lassen. Wir verabreden uns zu zwei 
getrennten Interviewterminen, bei denen wir nicht nur Fragen 
im Gepäck haben, sondern Herr Schuchhardt auch noch die 
Kamera aufbaut … 

Es sind intensive Gespräche, die wir mit Nadine und Thomas 
führen. Wir sprechen über die Zeit in ihren leiblichen Familien, 
über schöne Momente und schlimme. Nadine und Thomas tei-
len mit uns ihre Erfahrungen. Erfahrungen, die ihnen als noch 
jungen Kindern schmerzlich eindeutig klar machen: Hier geht 
es im Moment nicht weiter. Miteinander geht es im Moment 
nicht weiter. 
Wir werden mitgenommen auf ihre (langen) Wege hin zu den 
Pflegefamilien, bei denen sie schließlich erwachsen geworden 
sind. Nadine und Thomas lassen uns ihre Geschichten hören: 
Sie erzählen uns, wie es war, in einer „fremden“ Familie zu 
leben, Vertrauen zu fassen, zu lieben und zu streiten. 

Wir haben einen Kloß im Hals, Tränen in den Augen, Gän-
sehaut … das, was Nadine und Thomas zu sagen haben, ist 
ebenso schmerzlich wie ermutigend. 
Herr Schuchhardt ist jetzt kein Anfänger mehr bei den Themen 
Pflegekinder und Pflegefamilien.

Pflegefamilie werden: 
Ehemalige Pflegekinder machen Mut

„Ich wünsche mir, dass Menschen sich zutrauen, Pflegefamilie 
zu sein und Kindern zu helfen“, sagt Thomas. „Ich habe mir 
so sehr gewünscht in einer Familie zu leben, nicht länger im 
Heim.“ 
„Meine Pflegeeltern haben mir zugehört, mit mir gesprochen, 
Geduld gehabt und mich unterstützt. Sie wollten mich verste-
hen. Sie waren da, auch wenn es schwierig wurde. Und sie 
sind es immer noch“, sagt er auf die Frage, wodurch ihm seine 
Pflegeeltern besonders geholfen haben.
„Zeit haben meine Pflegeeltern mir geschenkt und Halt – viel 
Halt. Sie haben an meiner Seite und mir zur Seite gestanden. 
Ich konnte mich auf sie verlassen. Und im Rückblick ist das, 
was damals genervt hat, so wertvoll. Hier in meiner Pflegefa-
milie bin ich zu einer selbständigen jungen Frau geworden“ 
sagt Nadine und schließt an: „Ich als Elternteil würde sein wol-
len wie meine Pflegeeltern.“

Pflegefamilien in Farbe: Wie aus Geschich-
ten ein Drehbuch und ein Film wurde

Nadine und Thomas. Erinnerungen. Geschichten. Bilder. 
Wir sind unbeschreiblich dankbar, dass ihr so offen mit uns 
gesprochen habt. Dass ihr unser Filmprojekt unterstützt. Dass 
ihr Menschen ermutigen wollt, Pflegeeltern zu werden. Und wir 
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Werden Sie Pflegefamilie 
unter der Trägerschaft des St. Elisabeth-Vereins. 

Mit seiner über 130- jährigen 
sozial-diakonischen 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

haben gehörigen Respekt. Vor euch, vor euren Erfahrungen. 
Wir wollen einen Film drehen, der euch und euren Lebensge-
schichten gerecht wird.
Wir wissen zwischendurch nicht recht, ob wir Angst vor unse-
rer eigenen Courage bekommen sollen. 
Wir schreiben ganze Whiteboards voll, entwickeln Bilder, ver-
ständigen uns über Stimmungen und Botschaften, die in eu-
rem/unserem Film Platz haben sollen. 
Herr Schuchhardt ist Experte für die Möglichkeiten der filmi-
schen Umsetzung. Wir sind immer noch Anfänger und deshalb 
ein wenig anstrengend. Und doch liegt am Ende die Idee für 
ein Drehbuch vor uns. Ein Drehbuch, das sich allerdings nur 
umsetzen lässt, wenn Menschen uns unterstützen, die wissen, 
wovon sie sprechen. Nadine und ihre Pflegeeltern werden 
sich erneut mit Herrn Schuchhardt treffen. Alle drei werden „in 
Farbe“ in unserem Film „Basisstation gesucht!“ zu sehen sein. 
Wie die drei es fanden, mit Teilen ihrer Geschichte vor der Ka-
mera zu stehen, erzählen sie uns vielleicht bei der Urauffüh-
rung von „Basisstation gesucht“. An jenem Tag, an dem wir die 
Menschen feiern werden, denen es gelungen ist, miteinander 
einen „langen Atem“ zu haben. 25 Jahre Geschäftsbereich „Er-
ziehungsstellen“ sind mehr als 25 Jahre vergangene Zeit. Es 
sind 25 Jahre voller Glück, „dicker Luft“ und „langem Atem“. 25 
Jahre voller Geschichten echter Menschen.

25 Jahre Pflegefamilien in Hessen: Wir drü-
cken gemeinsam „Play“

Der Film „Basisstation gesucht“ ist wirklich fertig. Heute habe 
ich zu einem unserer Geschäftsbereichsleiter, Herrn Kasper, 
gesagt: „Jetzt muss er alleine laufen.“ Es fühlt sich seltsam an. 
Vielleicht, weil es so ein langer Weg hin zu diesem Film war. 
Diesen Film hat Nadine, Thomas und ihre Familien so sehr 
gebraucht: Sie waren inspirierende, mutige, aufgeschlossene 
und engagierte „Geburtshelfer“. Erst mit ihnen hatten wir Ge-
schichten, um eine Geschichte erzählen zu können. „Basis-
station gesucht“ hat Herrn Schuchhardts Fachkompetenz als 
Kameramann gebraucht und sein unbedingtes Engagement 
für die Geschichten hinter der Geschichte des Films. Herr 
Schuchhardt war viel mehr als ein Kameramann! Und das En-
gagement seiner Familie war das Geschenk, das er uns – qua-
si im Vorübergehen - gemacht hat. Ein kleines Mädchen und 
ihre Familie haben den Film möglich gemacht – wer würde in 
unserem Film die Basisstation suchen, wenn diese Menschen 
nicht den Willen und die Ausdauer gehabt hätten, das Filmpro-
jekt zu unterstützen.
Und sind wir ehrlich: Der Film „Basisstation gesucht“ hat 25 
Jahre Geschäftsbereich „Erziehungsstellen“ gebraucht. All die 
Menschen, ihr Engagement, ihren Mut und ihre Geschichten. 
25 Jahre Pflegefamilien im St. Elisabeth-Verein e. V. Wir sa-
gen: DANKE! Und: „Play!“

Wollen auch Sie „Play“ drücken? Unseren Film finden Sie auf 
unserer Homepage: www.pflegefamilien-hessen.de
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Herausforderungen 
annehmen:

Dr. Claudia Griese und Holk Hübscher übernehmen 
die Geschäftsbereichsleitungen für die Familienin-
tegrativen Wohngruppen und Einzelbetreuer in Hes-
sen und Thüringen.

Im Oktober 2018 war es nun soweit. Ralf Zimmermann, 
langjähriger Geschäftsbereichsleiter für die Bereiche II, 
III und IV im St. Elisabeth-Verein, wird  in seinen verdien-
ten Ruhestand verabschiedet. 
Seine beiden Stellvertreter, Dr. Claudia Griese in Thü-
ringen (mit Leipzig) und Holk Hübscher in Hessen (mit 
angrenzend Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen) 
übernahmen jeweils seine Nachfolge. Ihnen obliegt es 
nun, in Zeiten von steigendem Fachkräftemangel, fort-
währenden Veränderungen in der Jugendhilfelandschaft 
sowie neuen Anforderungen durch anstehende Geset-
zesnovellierungen  diese für Kinder und Jugendliche aus 
schwierigsten Verhältnissen so lohnenswerten Unter-
bringungsmöglichkeiten zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln.  
In 2018 betreuten in Hessen und Thüringen 82 famili-
enintegrative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Einzelbetreuerinnen und Einzelbetreuer 121 Kinder und 
Jugendliche im Jugendhilfekontext in ihrem privaten 
Haushalt und ihrer persönlichen Umgebung.

Wenn 
sozialpädagogische 
Fachkräfte zuhause 

arbeiten
Zunächst einmal ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass uns 
das Arbeitszeitgesetz im Paragraph 18, Punkt 1, Satz 3 ge-
stattet, 
„Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen 
anvertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverant-
wortlich erziehen, pflegen oder betreuen“, unter Auflösung 
der 39-Stunden Arbeitswoche zu beschäftigen. Hier findet 
das Arbeitszeitgesetz keine Anwendung und wir sorgen für 
entsprechenden Ausgleich. Zum einen zahlen wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuzüglich zum Gehalt eine 
Mehrbelastungspauschale und um anderen stellen wir ver-
schiedene Entlastungsmöglichkeiten zur Verfügung, so dass 
man wieder genügend Kraft sammeln kann, um sich seinen 
verantwortungsvollen Aufgaben zu stellen.
Die Mitarbeiterinnen in sozialpädagogischen Lebensgemein-
schaften bekommen von uns bei Urlaub, Krankheit oder Fort-
bildung eine Vertretung an die Seite gestellt. Wir organisieren 
Ferienfreizeiten für Kinder und finanzieren Jugendfreizeitmaß-
nahmen. 
Außerdem stellen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ein umfangreiches Beratungssetting als verbindliche 
Maßnahmen an die Seite. Dieses professionelle Rahmenpro-
gramm umfasst monatliche Fachberatungen, Supervisionssit-
zungen, kollegiale Beratungen in Regionalteams sowie diverse 
Fortbildungsangebote. Mit diesen vier Säulen der fachlichen 
Unterstützung der pädagogischen Arbeit qualifizieren wir uns 
ständig weiter. 
Den Kindern und Jugendlichen ist zu vermitteln, dass sie nicht 
allein sind, dass sie nicht verantwortlich für die zum Teil kata-
strophalen Verhältnisse um sie herum sind. Hier brauchen sie 
genügend neuen Halt und müssen ausprobieren dürfen, dass 
sie gleichwertige Mitglieder sozial-familiärer Lebensverhältnis-
se sind. Unsere Fachberater übernehmen für die Kinder eine 
Ombudschaft und sind über viele Jahre deren Ansprechpart-
ner und Vermittler zwischen ihren Familien und Behörden. 
In Partizipationswochenenden lernen sich Kinder und Jugend-
liche unseres Geschäftsbereichs besser kennen und tauschen 
sich mit Fachberaterinnen sowie der Kinder- und Jugendver-
tretung über ihre Rechte und weitere Angelegenheiten ihres 
Lebens aus.
Wo liegen unsere Zukunftsaufgaben? Insbesondere erscheint 
uns, dass wir diese für alle Beteiligten so lohnenswerten Un-
terbringungsmöglichkeiten erhalten und weiterentwickeln  
müssen. Dieser Form von ganzwertiger und nachhaltiger Un-
terbringung von Schutzbefohlenen im privaten Raum ist sehr 
sensibel zu begegnen. Wir begleiten diese Betreuungsverhält-
nisse stetig in einem vernünftigen Maß von Nähe und Distanz 
und sind sehr offen für Veränderung und Entwicklung.
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Es war schon ein außergewöhnlicher Ort für einen au-
ßergewöhnlichen Mitarbeiter, an dem Ralf Zimmer-
mann aus dem Berufsleben Abschied nahm: In der 

Emmauskirche verabschiedeten zahlreiche Weggefährten, 
Familienmitglieder und Kollegen den Geschäftsbereichsleiter 
in den Ruhestand.
Und eine besondere Auszeichnung gab es zudem: Aufsichts-
ratsmitglied und Diakoniepfarrer Ulrich Kling-Böhm überreich-
te das Goldene Kronenkreuz der Diakonie.

Alt werden und jung bleiben 
in der Jugendhilfe? 
Am besten familienintegrativ!

Sie sind eine sozialpädagogische Fachkraft und 
möchten Ihren Job selbstbestimmt und selbst-
wirksam betreiben? Sie haben keine Lust mehr 
auf das Gemeinschaftsbett im Bereitschafts-
zimmer der Jugendwohngruppe oder den zu 
kleinen Stuhl im Kindergarten? Oder das allei-
nige Fallmanagement, die Büroarbeit, die Ent-
fernung von der Arbeit mit den Menschen erfüllt 
Sie nicht mehr? Von der Vereinbarkeit zwischen 
Beruf und Familie ganz zu schweigen… 
Wenn Sie jetzt noch davon überzeugt sind, eine 
anspruchsvolle und ungewöhnliche Aufgabe 
übernehmen zu wollen, dann öffnen Sie Ihren 
ausreichenden privaten Wohnbereich, erwei-
tern Sie Ihre Familie und bereichern Ihr Leben 
um ganz besondere Erfahrungen!

Kleines (Mini-) Kinderheim
oder Patchwork mal ganz 
anders

Wir stellen Ihnen den nötigen Support und 
unser spezifisches Know-How an die Seite. 
Sie bekommen von uns ein sehr umfangrei-
ches und bewährtes Ausstattungspaket. Wir 
beraten Sie mit unserer langjährigen Erfah-
rung auf diesem Gebiet und helfen Ihnen bei 
allen Schritten der Entscheidungsfindung. Wir 
belegen Sie nicht einfach mit einem Kind, Sie 
entscheiden: Vom Kennenlernen eines Kin-
des, über die Aufnahme, den Verbleib, bis 
hin zu Überleitung ins Erwachsenenleben. 
Lebenslanger Kontakt nicht ausgeschlossen, 
sondern wünschenswert.  

Gemeinsam da für Kinder! 
Diakonisch stark. 

Kinder- und Jugendhilfe 
professionell zuhause gestalten! 

Sozialpädagogische Lebensgemeinschaften 
im St. Elisabeth-Verein seit über 30 Jahren.

Was unterscheidet familienintegrative Wohngruppen 
von Pflegefamilien?  

• Ausbildung zur sozialpädagogischen Fachkraft 
  (ab abgeschlossener Erzieherausbildung möglich)
• Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII
• Maßnahmebezogene Festanstellung nach Diakonietarif 
  mit Sozialversicherung, kirchlicher Zusatzversorgung
• Unterbringung nach § 34 SGB VIII (Sonstige Wohnform)

Was unterscheidet familienintegrative Mitarbeiter 
von Wohngruppenmitarbeitern im Schichtdienst?

•  Versorgung von bis zu zwei Kindern anstelle von sechs bis acht Kindern
•  Kein Schichtdienst, Schlafen im eigenen Bett
•  Selbstbestimmtes Denken und eigenverantwortliches Handeln
•  Flache Hierarchien 
•  Ganzheitlichkeit 
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„Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.“
                                                           
                                                         Matthias Claudius

Diese Äußerung, häufig von Erwachsenen so oder ähnlich zu 
hören, wenn sie Schüler an unserer Schule anmelden, richtig 
zu verstehen, ist eine große Herausforderung! Klingt sie doch 
erst mal wie Laterne ganz unten…
Allerdings ist das Gegenteil der Fall: Die Stärke der Julie-
Spannagel-Schule besteht darin, dass sie in der Lage ist, 
schnell und auf die Bedarfe des jeweiligen Schülers zuge-
schnittene Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Somit 
besteht eine große Chance, dass die „letzte Schule“ diejenige 
ist, auf der man es dann „schafft“.
Die eigentliche Herausforderung, die auf diese Äußerung 
zurückgeht, besteht allerdings darin, zu erkennen, wie sich 
die Problemlagen der zu uns kommenden Schüler im Laufe 
der Zeit verändern und darauf konzeptionell zu reagieren und:  

Zu erkennen, welche Potentiale sich hinter den Berichten 
und Diagnosen tatsächlich verbergen. 

Da Schulen in Schuljahren denken und nicht in Kalenderjah-
ren, reflektieren wir an dieser Stelle die Veränderungen und 
Pläne seit Schuljahresbeginn 2017/18:
Wir haben festgestellt, dass unsere Kinder zunehmend 
an traumatischen Belastungen leiden, die mit klassischer 
Pädagogik nicht zu bearbeiten sind, wohingegen der Anteil 
derjenigen mit Förderbedarf ‚emotionale und soziale Entwick-
lung‘ spürbar zurückgeht. 
Eine Unterteilung  der Schule in eine lerntherapeutische 
Abteilung für kranke Schülerinnen und Schüler v.a. aus den 
intensivbetreuten Wohngruppen und ein allgemeines Ange-
bot für alle anderen ist von daher nicht mehr stimmig. Nach 
Abstimmung mit dem Vorstand und den hauptbelegenden 
Geschäftsbereichen werden wir die Julie-Spannagel-Schule, 
ausgehend von den Erfahrungen, die in unserer lerntherapeu-
tischen Abteilung  gemacht wurden, zu einer Schule mit trau-
mapädagogischem Schwerpunkt ausbauen. In einer Sitzung 
des Schulamtes unter Beteiligung der Marburger Förderschu-
len sowie der beiden Jugendämter wurde dieses Konzept 
positiv aufgenommen. Somit wird die Julie-Spannagel-Schule 
nach einer Phase des Rückzugs wieder ihren festen Platz in 
der Marburger (Förder-) Schullandschaft finden.
Ein erster Schritt zur Umsetzung hierzu wurde durch die 
Teilnahme des gesamten Kollegiums an einer traumapäda-
gogischen Fortbildung unternommen. Weitere spezialisierte 
Fort- und Weiterbildungen werden folgen. 

„Das ist die letzte Schule!
  Wenn du es auf der nicht schaffst …“
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Michael Röthinger
Schulleiter

Michael Röthinger
Stellvertretender

 Schulleiter

„Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.“
                                                           
                                                         Matthias Claudius

Neben dieser strategischen Neuausrichtung wurden 
einzelne schulische Angebote entwickelt:

• Eine „clearing-Klasse“ wurde eingerichtet, um die Bedarfe neu 
aufgenommener Schüler besser beurteilen zu können, 
bevor sie einer festen Lerngruppe zugeordnet werden.

  
• Für diejenigen Schüler, die sich gerade überhaupt nicht auf Schu-
le einlassen können, wurde eine „handwerklich-orientierte Projekt-

klasse“  installiert. Der schulische Anteil wird zugunsten praktischer 
Phasen und Berufsorientierung reduziert.

• Der Anteil der Schulpraktika wurde in Kooperation mit SteBB und 
dem Reiterhof Hermershausen deutlich erhöht.

• Die Arbeit mit schulabsenten Kindern, die zunächst zu Hause 
betreut werden müssen, bevor sie wieder eine Schule betreten 

können, wurde ausgebaut und folgt einem festen Konzept.

Darüber hinaus streben wir, ebenfalls in Abstimmung mit dem 
Schulamt, eine Kooperation mit der Schule am Schwanhof an, um 

zukünftig  „berufsorientierte Schulabschlüsse“ vergeben zu können.

Mit dieser Ausrichtung sehen wir die Julie-Spannagel-Schule 
gut aufgestellt für die Herausforderungen der nächsten Jahre.

von Michael Röthinger und Diana Burk, Schulleitung

Diana Burk
Stellvertretende
Schulleiterin
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Für das Psychoso-
ziale Zentrum war 

das Jahr 2018 geprägt 
von ständigen perso-
nellen, fachlichen und 
räumlichen Verände-
rungen. Insbesondere 
die laufende Einfüh-
rung des Bundesteil-
habegesetzes (BTHG) 
machte eine Vielzahl 
von Planungssitzungen, 
koordinierenden Ge-
sprächen, Schulungen 
und Bedarfsermittlun-
gen erforderlich. Inter-
ne Umstrukturierungen 
wurden notwendig, 
zuvor bestehende Teil-
bereiche des Betreu-
ten Wohnens wurden 
zusammengefasst. Mit 
Datum des 01.06.2018 

kam es zur Auflösung des „Betreuten Wohnens Junge Er-
wachsene“. Der Bereich der „Ambulanten  flexiblen Hilfe 
Schwalm-Eder-Kreis“ wurde neu aufgestellt. Es kam damit 
zu einer klaren Trennung der Kostenträgerschaft „Landes-
wohlfahrtsverband Hessen“ und „Jugendamt“ für die jungen 
Erwachsenen.

Die Tagesstätte verzeichnete im zurückliegenden Jahr sta-
bile Belegungszahlen. Neues Personal hat das bestehende 
ergänzt und sich gut in die Tagesstrukturierung eingefügt. Als 
neue Projekte wurden der Umzugsservice (bzw. Wohnungs-
auflösungen), ein Brötchendienst und der Bau von Hochbee-
ten ins Leben gerufen. Aus der Tagesstätte heraus entstand 
die Idee für die Eröffnung eines Cafés in den Räumen des ehe-
maligen Tourismusbüros Frielendorf, das in der Zwischenzeit 
seinen Betrieb aufgenommen hat (siehe unten).

Das OIKOS Sozialzentrum 2018: 
„Alles im Fluss“

Petra Lauer 
Geschäftsbereichs-
leiterin

Markus Neumann
Öffentlichkeitsarbeit 
OIKOS 
Sozialzentrum

Auch das Jahr 2018 ist nun bereits wieder Vergangenheit. Der Blick zurück ist geprägt von vielen Ereignissen, die  
tägliche Arbeitsabläufe bestimmt haben und unser zukünftiges Handeln deutlich beeinflussen werden. Neben dem „Ta-
gesgeschäft“ wurden die im Vorjahr begonnene Planungen und Projekte sehr viel konkreter, teilweise stehen sie jetzt 
vor dem Abschluss – doch dazu später mehr. Die verschiedenen Arbeitsbereiche des OIKOS Sozialzentrums berichten 
rückblickend von unterschiedlichen Entwicklungen, die hier kurz umrissen werden sollen:

Die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) 
musste mit dem unerwarteten Ausscheiden einer langjährigen 
Mitarbeiterin schmerzhafte personelle Veränderungen hinneh-
men. Bei einem weiter hohen Bedarf an Beratungen, offenen 
Kontaktangeboten sowie erfolgten Umstrukturierungen in der 
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Schwalm-Eder  war für 
die Mitarbeitenden erneut auf allen Ebenen viel zu tun.

Das Familienhaus in Alsfeld befand sich weiterhin auf dem 
Weg der Umsetzung von der Theorie in die Praxis. Die frü-
heren Erziehungskonferenzen wurden durch sogenannte So-
zialraumteams ersetzt, an denen jetzt Vertreter des Jugend-
amtes und der freien Träger teilnehmen.  Die Mitarbeitenden 
verstanden es dabei als eine besondere Herausforderung, 
immer besser darin zu werden, individuelle Arrangements für 
die Menschen im Sozialraum zu schaffen und sich weiter zu 
vernetzten. Diese Aufgabenstellung erforderte jedoch auch ein 
gewisses Maß an Kreativität, die zuweilen auch an persönliche 
Grenzen führte.

Die Betriebssozialarbeit im Unternehmen Ferrero konnte 
2018 drei große Themenbereiche erfassen: „Riskanter Alko-
holkonsum / Sucht“,  „Psychische Belastung/Erkrankung“, so-
wie „Trennung und Scheidung“. In Zusammenarbeit mit dem 
Betrieb wurde explizit auf die psychischen Belastungen am 
Arbeitsplatz eingegangen, um mögliche Lösungen für die Zu-
kunft zu erarbeiten. Die Nachfrage nach Betriebssozialarbeit 
für die rund 4500 Beschäftigten war 2018 deutlich höher, als 
dies durch eine einzelne Fachkraft geleistet werden konnte, 
daher steht auch hier für das kommende Jahr eine personelle 
Erweiterung an.

Der OIKOS Pflegedienst konnte im Jahr 2018 in den Bereichen 
„Alltagshilfen“ und „Pflege“ neue Klienten gewinnen. Erforderlich 
wurde auch eine personelle Erweiterung der Mitarbeitenden. 
Dies ermöglicht jetzt erstmalig die Praxisanleitung für Auszubil-
dende zur Altenpflegefachkraft. Das im Jahr 2017 begonnene 
Projekt „Tagespflege“ und die dazu notwendigen Erweiterungs-
bauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. 
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Aus der Idee, im ländlichen Raum einen Inklusionsbetrieb 
aufzubauen und gleichzeitig einen gastronomischen 

„Treffpunkt mit Mehrwert“ für die Einwohner der Gemeinde 
Frielendorf zu schaffen, ist zwischenzeitlich Realität gewor-
den: Am 2.11.2018 eröffnete das Bistro Netzwerk des OIKOS 
Sozialzentrums.
Doch der Weg dahin war steinig. Verschiedene Vormieter hat-
ten die Räume in desolatem Zustand hinterlassen, eine Sanie-
rung wurde notwendig. Fußböden, Decken, Wände sowie die 
Elektroinstallation mussten erneuert werden, Gastronomie-
technik wurde angeschafft und eingebaut. Von der Planung bis 
zur Fertigstellung begleitete die Feng-Shui-Beraterin Isolde 
Wenderoth das Projekt mit viel Know-how und Sachverstand. 

Im Ergebnis wurde mit der fleißigen Arbeit aller Beteiligten eine 
warme, angenehme und ansprechende Atmosphäre geschaf-
fen. Insbesondere das große Engagement und die enge Ver-
netzung des Projektleiters Frank Spenner mit der Gemeinde 
Frielendorf und den ortsansässigen Handwerkern machte es 
möglich, die anstehenden Aufgaben in einem überschaubaren 
Zeitraum zu bewältigen. 
Heute arbeiten sechs Menschen mit Betreuungsbedarf und 
fünf geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen im Bistro Netz-
werk. Zu ihren Aufgaben zählen das Vor- und Nachbereiten 
der gastronomischen Angebote, aber auch Servicetätigkeiten 
rund um die Tische. An den Wochenenden von freitags bis 
sonntags bietet das Bistro ein Frühstück als Büfett und „à la 
carte“, nachmittags gibt es Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen. Und auch ein offenes, leistungsfähiges WLAN-Netzwerk 
gehört mit zum Angebot des Bistros.  

Das öffentliche Interesse, die Nachfrage und die Akzeptanz 
des Inklusionsbetriebes sind in Frielendorf von Beginn an sehr 
groß. Ein großes Teilhabeinteresse an einer Mitarbeit besteht 
auch im Kreis der Menschen mit Betreuungsbedarf. Insgesamt 
darf bei dem Bistro Netzwerk also von einem großen Erfolg 
gesprochen werden. 
Frank Spenner, der 
mit Ablauf des Jahres 
2018 andere Aufga-
ben übernimmt, sieht 
dies jedoch nicht als 
seinen persönlichen 
Verdienst an. Neben 
der Unterstützung 
von vielen Seiten war 
es aus seiner Sicht 
insbesondere die 
Wagnisbereitschaft 
und das Vertrauen, 
das durch Vorstand 
und Leitung in ihn ge-
setzt wurde. Zukünftig darf von einer 
stetigen Erweiterung des Angebotes ausgegangen 
werden. Dies beinhaltet neben der geplanten Ausweitung der 
Öffnungszeiten auch konzeptionelle Ergänzungen, die in Zu-
sammenhang zu gesetzlichen Veränderungen stehen. Das 
Bundesteilhabegesetz eröffnet mit dem sog. „Budget für Arbeit“ 
in naher Zukunft neue Perspektiven, von denen Menschen mit 
Teilhabebedarf wesentlich profitieren können. Die Leitung des 
Projektes „Bistro Netzwerk“ wird mit Beginn des Jahres 2019 
auf Peter Domanszki übergehen, 
der als langjähriger Mitarbeiter 
der OIKOS Tagesstätte auch 
über eine gastronomisch-kauf-
männische Ausbildung verfügt. 
Rückblickend bleibt festzuhal-
ten: Wir sind stolz darauf, etwas 
Sinnvolles geschaffen zu haben, 
wovon sowohl die durch uns be-
treuten Menschen als auch die 
Gemeinde Frielendorf profitieren. 
Mit diesem guten Gefühl gehen 
wir auch in das neue Jahr 2019.

Text/Fotos: Markus Neumann 

OIKOS SozialzentrumDas Bistro-Team: (v.l.) Nadine Völker, Karina Neumann, Frank 
Spenner, Ingrid Wunder, Michaela Thiele, Stephanie Freund, 
Gudrun Allendörfer und Ute König

Projektleiter „Bistro Netzwerk“ 
2018: Frank Spenner

Außenansicht des Bistros                                                     Frühstückszubereitung: (v. l.) Nadine Völker, Ute König
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Auch im Jahre 2018 konnte die Altenhilfe des St. Elisa-
beth-Vereins e.V. Marburg ihre Angebote an den ver-
schiedenen Standorten weiter etablieren. Ihre Breite 

umfasste ambulante und stationäre Hilfen für pflegebedürfti-
ge und ältere Menschen mit einem weiterhin starken Fokus 
auf Vernetzung der Arbeit mit Formen politisch gewollter und 
quartiersbezogener Angebotsformen. Sie stellten sich in der 
Auflistung zunächst wie folgt dar:

Die Fachstelle für Wohnberatung, häusliche Alten- und Kran-
kenpflege in Kooperation und eigener Trägerschaft mit zwei 
ambulanten Diensten, Essen auf Rädern, Betreutes Wohnen 
und vollstationäre Hausgemeinschaften für heimpflegebe-
dürftige Menschen. Versorgt  wurden durchschnittlich ca. 500 
Menschen in den stationären und ambulanten Hilfen.
Eine durchgängig sehr hohe Inanspruchnahme und Auslas-
tung der Angebote ist in allen Bereichen zu verzeichnen ge-
wesen. 
Im Bereich der ambulanten Hilfen ist neben der verstärkten 
Inanspruchnahme der Grund- und Behandlungspflege insbe-
sondere eine weitere starke Ausweitung der Inanspruchnah-
me hauswirtschaftlicher Hilfen und der Betreuungs- und Ent-
lastungsangebote zu verzeichnen gewesen. Das Ausbleiben 
einer für die Aufgabe der hauswirtschaftlichen Hilfen notwen-
digen auskömmlichen Refinanzierung durch angemessene 
Vergütungssätze führte zu einer Anpassung dieses Angebots. 
Die Zurverfügungstellung dieser hauswirtschaftlichen Hilfen 
als alleinig zu erbringende Leistung musste bis auf Weiteres 
zurückgenommen werden. Hier muss aufgrund der hohen 
Sinnhaftigkeit dieses Angebots dringend ein auskömmlicher 
Vergütungssatz vereinbart werden.
Die Personalgewinnung und –einsatzplanung war auch im 
Jahre 2018 eine hohe Herausforderung. Kundenwünsche 

und Erbringungsmöglichkeiten erfordern immer mehr gute 
Aushandlungsprozesse. Dies ist uns in 2018 durchaus gut 
gelungen, für einen weiteren Ausbau bestehender Versorgun-
gen und Angebote wird das Gelingen der Personalgewinnung 
der entscheidende Faktor sein. Inwieweit die Wirkungen des 
Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes für den Bereich der Alten-
pflege spürbar werden, muss aufgrund der Konkurrenzsituati-
on zum Arbeitsplatzanbieter Krankenhaus abgewartet werden.

Das Jahr 2018 stellte die Vollstationären Ein-
richtungen durch die in 2017 vorbereiteten 
Veränderungen des PSG 2 vor weitreichende 
Aufgaben. 
Der bevorstehende Paradigmenwechsel des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs musste nun ne-
ben den „technischen„ Umstellungen der 
Dokumentationsgrundlagen in das Handeln 
unserer Mitarbeitenden der Pflege und Be-
treuung Einzug halten. Hier kam es in 2018 
auf eine intensive Schulung und Begleitung 
der Teams in den pflegenahen Bereichen an. 
Dieser Prozess wird uns auch die nächsten 
Jahre weiterhin begleiten.
Der ältere Mensch wird nun aus pflegerischer 
Sichtweise mit allen seinen Ressourcen und 

aus der Biografie stammenden Vorlieben und Abneigungen 
ganzheitlich betrachtet und eine Berücksichtigung gerade 
dieser Faktoren wird in der Strukturplanung und im täglichen 
professionellen Handeln ab Mitte 2019 in den neu gestalteten 
Qualitätsprüfungen der Kostenträger Hauptaugenmerk und 
Bewertungsgrundlage für das Schaffen einer gerechten Trans-
parenz in der Bewertung von Pflegeinrichtungen in Deutsch-
land. 
Diesen extremen Herausforderungen im strukturellen Bereich 
stehen die Themen „Fachkraftmangel“ und gesetzliche Fach-
kraftquoten entgegen. 
Im Bereich Personalakquise und Förderung standen in 2018 
und für die Zukunft eine Personalgewinnungsstrategie im 
Vordergrund, die den Bedarf der Arbeitnehmer nach planba-
rer Freizeit, finanzieller Auskömmlichkeit, Teamzugehörigkeit, 
beruflicher Weiterentwicklung und Identifikation mit einer 
Trägerschaft und vielen sehr punktuell und individuell zu be-
trachtenden, weichen Faktoren berücksichtigt. Auch ein lebba-
res Ausbildungskonzept zur Entwicklung eigener personeller 
Ressourcen in der Zukunft wurde im ersten Schritt ins Laufen 
gebracht. 

Die Umsetzung des personalintensiven Konzepts der Haus-
gemeinschaften in kleinen Einheiten wurde stetig angepasst 

Strukturwandel als Herausforderung

Ernst Boltner
Geschäftsbereichsleiter
Altenhilfe

Ein Blick auf die verschieden Einrichtungen: die Altenhilfe in Wetter …
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und weiterentwickelt, um den gestiegenen Anforderungen der 
Kostenträger, Heimaufsichten, Mitarbeitenden, Angehörigen 
und nicht zuletzt der Bewohner gerecht zu werden. 
Neue, spezielle Versorgungsformen in den Einheiten sind 
geplant und wurden gemeinsam mit den Leitungen der Berei-
che in Projektform gebracht. Da hier gerade das Thema de-
menzielle Veränderungen genau in die bereits bestehenden 
Konzepte passt und die demographischen Entwicklungen in 
Zukunft darauf hinweisen, dass in stationären Pflegeeinheiten 
Menschen mit sehr hohem, allgemeinen Pflegebedarf oder 
speziell demenziell veränderte Menschen unsere Angebote in 
größerem Maße nutzen, wurde hier in 2018 eine erste Wegbe-
reitung vorbereitet.
Durch den in 2019 anstehenden Abriss des Altgebäudes in 
Wetter musste der bereits in die Jahre gekommene Wohnbe-
reich Walkemühle im August 2018 geschlossen werden. Es 
gelang, die dort wohnenden Menschen in unsere Einrichtun-
gen Rosenthal und Krafts Hof Sterzhausen und die Hausge-
meinschaften in der Schulstrasse Wetter und „Auf dem Höhl-
chen“ zu verteilen. Die Hausgemeinschaft „Auf dem Höhlchen„ 
in Wetter wurde im ersten Halbjahr 2018 komplett renoviert 

und die Bewohner konnten nach einer kurzen „Besuchszeit“ 
auf der Walkemühle im August wieder zurück in „das neue 
Höhlchen“ ziehen.
Aufgrund der oben beschriebenen vielfältigen gestiegenen An-
forderungen an die Altenhilfe wurde dieser Geschäftsbereich 
ab dem 01.05.2018 im Leitungsgefüge verstärkt. Oliver Pappert 
wurde als Geschäftsbereichsleiter für die stationären Einrich-
tungen eingestellt, der sich den gestiegenen Herausforderun-
gen an die stationäre Altenhilfe stellt und in guter Verzahnung 

Oliver Pappert
Geschäftsbereichsleiter
Stationäre Pflege

mit Ernst Bolt-
ner die Positi-
on des St. Eli-
sabethvereins 
im Geschäfts-
bereich Alten-
hilfe weiterhin 
im regionalen 
Bezug stär-
ken und aus-
bauen zu 
plant.
Die geplanten Neubauvorhaben in Wetter, Marburg-Cappel 
und Goßfelden sind zu unterschiedlichen Planungsständen 
weiterentwickelt worden. 

Für das Neubauprojekt in Wetter waren aufgrund des infolge 
der geforderten Ausschreibung erfolgten Architektenwechsels 
umfangreiche Planungsänderungen erforderlich. Diese sind 
nun zum Ende des Jahres 2018 weitestgehend zum Abschluss 
gebracht, sodass mit einem Baubeginn in der zweiten Hälfte 
2019 zu rechnen ist. 
Die ambulante Wohngruppe in Goßfelden wird zum April 2019 
bezugsfertig sein. Die ordnungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen konnten mit der Hessischen Pflege- und Betreuungsauf-
sicht gut durchgesprochen und vereinbart werden. Der endgül-
tige Bescheid dazu ergeht Anfang dieses Jahres. 
In Marburg-Cappel sind für die Erstellung einer ambulanten 
Wohngruppe, einer Begegnungsstätte und der Schaffung von 
12 Appartements Betreutes Wohnen die Abstimmungsauf-
gaben mit den dem Bauantrag vorgeschalteten Beiräten der 
Stadt Marburg erfolgt. Eine gewünschte bauliche Änderung 
und ihre Prüfung sowie Abstimmungsnotwendigkeiten über an-
grenzende Nutzungsflächen haben aber noch einmal notwen-
dige Zeit erfordert. Nach nunmehr erfolgter Unterzeichnung 
des Pachtvertrages wird im Sommer dieses Jahres mit den 
Bauarbeiten begonnen.

Im Ausblick ist festzustellen, dass die Wandlungserfordernisse 
der Altenhilfearbeit verstärkt da sind und auch in Zukunft pro-
gressive Veränderungen erfordern werden. Das immer deut-
licher zu spürende Augenmerk der Politik auf diese Heraus-
forderung ist ein stimmiges Indiz dafür. Die Annahme dieser 
Aufgabe durch die Altenhilfearbeit des St. Elisabeth-Vereins 
e.V. Marburg durch Kreativität, Spezialisierung und Vernet-
zung ermöglicht den satzungsgemäßen Beitrag zu dieser ge-
sellschaftlichen Aufgabe.

… und der Hausgemeinschaften in Rosenthal.

… der wunderschöne Innenhof der Einrichtung in Sterzhausen …
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Herausforderungen
annehmen
„Herausforderungen annehmen“ ist eines der wichtigsten The-
men in der gesamten Persönlichkeitsentwicklung eines Men-
schen. Denn nur dadurch, dass wir uns immer und immer wie-
der herausfordern, wachsen wir ...
So stellte ich mich meiner Herausforderung im September 
2017, als ich ein berufsbegleitendes Studium in Dresden an 
der Fachhochschule mit dem Studiengang „Sozialpädagogik 
und Management“ begann. Aufgrund dieser Weiterentwicklung 
meiner persönlichen Kompetenzen und durch die Erweiterun-
gen meines Fachwissens habe ich mich auf eine Stelle der 
„stellvertretenden Teamleitung“ in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe im Unternehmen des Louisenstiftes gGmbH be-
worben.
Ich war zu der Zeit in einer stationären Wohngruppe mit dem 
Fokus auf Traumatisierungen und heilpädagogischen Bedarf 
als Erzieherin tätig. Das berufsbegleitende Studium nahm viel 
Zeit in Anspruch und forderte mich, strukturierend und organi-
sierend zu sein.
Denn ich war 35 Stunden im Schichtsystem der Wohngruppe 
tätig und bin alle zwei Wochen jeweils für zwei Tage zur Uni 
gegangen. Für meine berufliche Fortentwicklung hat es Gutes 
bewirkt, diese Herausforderung anzunehmen.
Aber als ich mich erfolgreich auf eine Halbtagsstelle „stell-
vertretende Teamleitung“ beworben hatte, hieß es für mich: 
Abschied nehmen von meiner bisherigen Tätigkeit in der 
Wohngruppe, Abschied nehmen vom Team, welches ich fast 
drei Jahre begleitet und mit unterstützt habe, sowie Abschied 
nehmen von den Kindern. Es war nicht einfach für mich, vor 
allem meine sichere Arbeitsweise und meine Gewohnheiten 
aufzugeben. Aber ich habe mich der neuen Situation als „stell-
vertretende Teamleitung“ stellen wollen.
Am 1. August 2018 begann ein neuer Arbeitsabschnitt für 
mich. In den ersten Tagen wurden mir die Kinder und die Ins-

titutionen im Umfeld vorgestellt. Teilweise war es eine Heraus-
forderung, die mir Angst machte. Angst vor dem Ungewissen.
Angst, etwas anders zu machen. Angst, dass das Neue, was 
ich noch nicht kannte, irgendwie „falsch“ für mich sein könnte.
Aber ich habe meinen Wissenstand erweitert, ausgebaut und 
dazu gelernt. Gerade dann, wenn ich Herausforderungen an-
nehme und mich ständig mit Neuem konfrontieren lasse, lernte 
ich dazu. Ich sammelte neue Erfahrungen und blieb flexibel. 
Davon profitierte ich selbst am meisten. Zudem tankte ich zu-
sätzliches Selbstvertrauen, wenn ich neue Situationen mit Er-
folg meisterte.
In dieser Zeit wurde und wird mir noch so einiges abverlangt, 
dessen ich mich stellen musste und auch möchte. Denn gera-
de, wenn es um die großen Herausforderungen des Lebens 
geht, dann steckt doch auch immer eine Chance darin, nicht 
nur die Chance des Wachstums, sondern auch die der Ver-
änderung meiner Lebensumstände. In jeder herausfordernden 
Situation steckt auch die Chance der persönlichen und beruf-
lichen Verbesserung.

Somit kann ich sagen, durch jede Herausforderung, vor der 
ich Angst hatte und die ich trotzdem angegangen bin, ist mein 
Selbstvertrauen gesteigert worden. Ich bin mir sicher, dass ich 
auch die kommenden Herausforderungen meistern werde.

Die Autorin Janine Troll (30) 
arbeitet seit Januar 2015 im 

Louisenstift (zunächst als
 Auszubildende zur Erzieherin). 

Nach Beendigung der berufs-
begleitenden Ausbildung 

erfolgte unbefristete 
Übernahme im Juli 2016. 

Daten, Fakten, Interessantes aus 2018
• 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
• 4 familienintegrative Familien bzw. Erziehungsstellen, 
  die zwei Mädchen und zwei Jungen betreuten
• Ambulante Jugendhilfe am Standort Kamenz 
  und Hoyerswerda mit 10 pädagogischen Fachkräften, 
  die 63 Familien begleiteten
• 3 Mitarbeitende im AbW für behinderte 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
• 6 Schulbegleiter
• 4 Mitarbeiterinnen in Elternzeit
• Stabile Auslastung über das gesamte Jahr in allen Bereichen 
• Unterstützung durch Firmen und Vereine aus der Region  
   z. B. für Weihnachtswünsche der Kinder, Ferienfahrten und 
   Wohnraumausstattung

Dr. Claudia Griese
Geschäftsführerin
Louisenstift
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Durch Spendenbeiträge des Allianz Kinderhilfsfonds Berlin/Leipzig war es 
möglich,  einen eigenen Spielplatz mit einer Schaukel, einem Kletterturm 
sowie einer Wippe zu errichten. 

Auch Kinder stellen sich jeden Tag Her-
ausforderungen, auch bei Ihnen stehen 
diese in unmittelbaren Zusammenhang 
mit ihrer aktuellen Lebenssituation. Sie 
haben die Gabe, die Herausforderungen 
zu benennen, was hier an Beispielen von 
8- bis 12-Jährigen aufgezeigt wird.

Herausforderungen für mich sind, …
… dass ich hier sein muss, obwohl ich lieber 
     nach Hause will.
… dass die Lehrer mir immer Hausaufgaben 
     geben und überhaupt lernen.
… dass ich beim Reiten an ein Pferd ran 
     musste, obwohl ich Angst hatte.
… beim Lärm hier in der Gruppe (ruhig) 
     zu bleiben.
… dass ich nicht ausraste, wenn ich 
     provoziert werde.
… beim Fußballturnier, als wir gegen eine 
     Mannschaft spielen mussten, wo wir 
     wussten, dass sie stärker sind.  

Manche stimmen uns Erwachsene sicher 
sehr nachdenklich.

Der Tag der offenen Tür im Januar war ein gelungener Startschuss in einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Louisenstiftes: Im Februar 
eröffnete die neu umgebaute Kindertagesstätte.

Wichtelgeschenke

Dr. Claudia Griese
Geschäftsführerin
Louisenstift

Karina Wendlandt
Geschäftsführerin
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Veränderungen sollten nicht nur eingefordert werden. Jeder kann sie aktiv mitgestalten. 
Fürsprecher für seine Ideen zu finden, ist eine wichtige Erfahrung – und der Umgang 
damit ein Lernprozess. Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen ist für 

viele Menschen eine Herausforderung.
Erst in außergewöhnlichen Situationen wird für den Entscheidungsträger spürbar, wie sich auch 
die uns anvertrauten jungen Menschen fühlen müssen, wenn sie plötzlich Eigenverantwortung 
übernehmen sollen. Aber es ist auch eine Chance auf den Weg des Erwachsenwerdens.
Das Ende der Flüchtlingswelle hat auch Auswirkungen auf unseren Standort in Bad Wildungen. 
Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ( umA ) in der angemieteten Pension 
ist weiter rückläufig und eine Neubelegung ist nicht mehr zu erwarten. Wie andere Träger, die 
bereits Gruppen zusammenlegen bzw. komplett schließen, müssen wir jetzt mit den pädagogi-
schen Fachkräften alternative Angebote entwickeln.
Im März wurde eine AG „Werbung für unsere Einrichtungen“ bestehend aus vier Mitarbei-
tenden gebildet. Überlegt wurde, wie wir unsere Außendarstellung weiterhin positiv gestalten 
können. Es wurden Flyer und Werbebroschüren entworfen, verschickt und bei 
Veranstaltungen ausgelegt bzw. persönlich angeboten.
Freuen dürfen wir uns über den Beginn der sozialen Grup-
penarbeit ab Februar 2019 in den Räumen des Mehrge-
nerationenhauses in Bad Wildungen.

Über mehrere Mo- nate wurden Gespräche mit der 
Stadt Bad Wildun- gen über die Eröffnung einer Kita 
in den Gebäuden „Am Unterscheid“ in Bad Wildun-
gen geführt. Meh- rere Träger gaben ihre Angebote 
und Konzepte ab. Der Zuschlag wurde uns leider 
nicht gewährt. Letzt- endlich ist der Bedarf an Kinderbe-
treuung noch immer nicht ausreichend gedeckt. Das war 
auch das Ergebnis in einem gemeinsamen Gespräch im Dezember 
2018 von Herrn Künkel und Herrn Daume mit dem neu gewählten Bürgermeister 
Herrn Gutheil und Frau Lambertz vom Amt für Soziales. Aktuell wird eine Kita „Am Unterscheid 
12“ neu geplant.
Die Mitarbeitenden des Jugendhilfeverbundes Nordhessen mussten sich in der zweiten Jah-
reshälfte 2018 mit der Langzeiterkrankung, dem Tod und der Trauer um Rainer Kluge, dem Ge-
schäftsbereichsleiter und Prokuristen des Regionalzentrums Bad Wildungen auseinanderset-
zen. Spürbar war der kollegiale Zusammenhalt – getreu dem Motto: Zusammen sind wir stark! 
Zur Unterstützung der Mitarbeiter und der Koordination mit dem St. Elisabeth-Verein wurde 
dem Betrieb Andreas Daume zu Seite gestellt, der den Geschäftsbereich übernommen hat. Die 
Leitung für die beiden Lernstandorte der Marie-Juchacz-Schule übernahm Carina Kleinstück.

Auch 2019 wird es Veränderungsprozesse geben. Mit der Erfahrung und Kompetenz unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wir kontinuierlich an einer wertschätzenden pädago-
gischen Haltung und der Weiterentwicklung unserer Angebote.

                                                                                                                                   Erstellt von Andreas Daume und Birgit Schmidt

Andreas Daume
Geschäftsbereichsleiter

Sei du selbst
die Veränderung, 

die du in dieser Welt
sehen willst
( Mahatma Gandhi )

Veränderungen
mitgestalten
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Geschäftsbereich GISA 
Jugendhilfeverbund Nordhessen
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Schulen
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Reichardstraße
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2018 
konnten über die 
neue Stabsfunktion 
Projektentwicklung 
für den Geschäfts-
bereich 
Regionalzentrum 
Biedenkopf neue 
Vorhaben umge-
setzt werden. Allein 
über Aktion Mensch 
wurden eine Wald-
gruppe, Kunst- und 
Kalenderprojekte, 
ein Nachhaltigkeits-
projekt und eine 
Gartengestaltung 
ermöglicht. Mit Dirk Steinhöfel haben wir vor Ort einen renommierten Kinderbuchillus-

trator gefunden, der sich mit unseren Kindern und Jugendlichen in meh-
reren Workshops zum Thema „Stark machen für das Leben – Erwachsen 

werden“ künstlerisch auseinandergesetzt hat. Das entstandene Gesamtkunstwerk 
in Form eines Jahreskalenders kann sich sehen lassen und ermutigt uns, Folge-
projekte zum Thema „UN-Kinderrechte“ im nächsten Jahr zu planen,- dann bereits 
zum dritten Mal in Folge. Besonders erfreuen uns dabei die positiven Effekte auf 
das Selbstwirksamkeitserleben der teilnehmenden Kinder, Jugendlichen und He-
ranwachsenden: Unbezahlbar ist der stolze Blick, wenn sie das erste Mal den 
fertigen Kalender zu Gesicht bekommen und ihn an ihre Unterstützer in Schule,  
Ausbildungsbetrieb oder Behörde verschenken dürfen.

Mit der Waldgruppe in Dietzhölztal 
konnten wir mit den Mitteln von 
Aktion Mensch ein ehrenamtlich 

(!) geführtes Ökologie- und Erlebnispäda-
gogik-Angebot unterstützen, das seit vie-
len Jahren über Netzwerk Jugend an den St. Elisabeth-Verein angegliedert ist. 
Durch die gewonnen Mittel konnten Zeitressourcen und Know-how erweitert, Aus-
flüge ermöglicht und beispielsweise ein großes Zelt für Übernachtungsaktionen 
angeschafft werden. Viele Kinder in der Region profitieren von diesem Angebot.

Auch das Programm „Erwachsen 
werden“, das wir als Arbeitshilfe 
für ein gelingendes Übergangsma-

nagement v.a. anlässlich der akuten Care- 
Leaver-Problematik unserer zahlreichen 
heranwachsenden Asylsuchenden im 
Vorjahr begonnen haben, wurde in 2018 
weiterentwickelt.  Es erfährt aktuell nicht 
zuletzt über einzelne Projekte dazu nicht 
nur im Geschäftsbereich Regionalzentrum 
Biedenkopf steigende Bekanntheit und 
wird inzwischen auch außerhalb des St. 
Elisabeth-Vereins e.V. wahrgenommen. 

Die WG Hommertshausen konnte durch das Projekt „pimp my garden“ ihre 
Jugendlichen einmal mehr zum aktiven Mitdenken und -gestalten animie-
ren. Umgesetzt werden sollen das Möbelbauen, Pflanzen und Schaffen 

im Garten, zusammen mit jungen Menschen vor Ort, zwar erst nächstes Jahr; in 
den Planungs-, Antrags- und Vorbereitungsprozess waren die Jungen und Mäd-
chen allerdings von Beginn an eingebunden. So hängt die Vision des Neuen auch 
schon als Bild in der WG-Küche und die Nachricht über die Bewilligung der För-
deraktion löste große Freude aus.

von Karin Ziegler
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Unser Nachhaltigkeitsprojekt der WG von Dalberg-Straße, 
bei der u. a. sehr eindrückliche Bilder entstanden sind, wur-
de ebenfalls über Aktion Mensch gefördert und fand u. a. in 

verschiedenen Ausstellungen große Anerkennung. 

In 2018 konnten wir zudem DropIn(klusive)–Standorte in Haiger, 
Dietzhölztal und Eschenburg eröffnen, die wir in Kooperation mit 
Kindertagesstätten sowie einer christlichen Gemeinde umgesetzt 

haben. Die von der Karl Kübel Stiftung über das Land Hessen finan-
zierten Eltern-Kind- Treffs sollen neuen wie alteingesessenen Müttern 

und Vätern ein Willkommensort sein und zum 
Austausch untereinander anregen. Über die-
se Kooperationen unterstützen wir junge El-
tern mit ihren Kindern in den verschiedenen 
Regionen präventiv  und tragen zu aktiven 
Gemeinwesen bei. 

Ausblick...

Für 2019 
gibt es schon mehrere Planungen 
und Anträge; z.B. für ein Kanubau-
projekt, Bildungsangebote für Care-
Leaver, UN-Kinderrechte, Hip- Hop-
Kurse, Berufsvorbereitung und ein 
Naturcamp. 
Mithilfe der ver-
schiedenen Pro-
j e k t v o r h a b e n 
möchten wir weiterhin 
unsere pädagogische Arbeit 
beleben und durch zusätzliche Res-
sourcen wertvolle Ideen Wirklichkeit 
werden lassen.

Erfolgreich 
war auch die Mittelakquise für 

Bellicon-Geräte und -Schulungen über 
die Diakonie Opferwochensammlung. 

Die Fitness- und Gesundheitsgeräte sollen 
unseren Zielgruppen den Zugang zu Körper-
wahrnehmung, Achtsamkeit und Bewegung 
erleichtern und Freude in gemeinschaftlicher 
Aktivität vermitteln. Nach und nach werden 

alle Dienststellen des Geschäftsbereichs mit 
Schnupperkursen versorgt und kommen 

so  möglicherweise sprichwörtlich in 
Bewegung.
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Inklusion 
auch im Detail
Das Wohnprojekt Kernbach setzt sich seit Jahren im Gro-
ßen und Kleinen für ein authentisches und versöhnendes, 
friedvolles und beteiligendes Leben in Gemeinschaft ein. 

Im Großen beispielsweise durch Forderung eines Bahn-
bedarfshaltes am stillgelegten Haltepunkt Brungershau-
sen/Kernbach. Durch eine Protestaktion am 5. Mai 2018 

anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung 
für Menschen mit Behinderung wurde der jahrelangen Bitte 
Nachdruck verliehen und eine Forderung entwickelt durch ei-
nen Zusammenschluss der Ortsbeiräte von Brungershausen 
und Kernbach sowie der Gewerbetreibenden vor Ort. Es fan-
den persönliche Gespräche und Ortsbegehungen mit Landrä-
tin Kirsten Fründt, dem SPD-Abgeordneten Sören Bartol und 
dem Ersten Kreisbeigeordneten und Verkehrsdezernenten 
Marian Zachow statt, um die aktuelle Situation und die Be-
lange zu schildern und Unterstützung zu fordern. Viele kleine 
Schritte von vielen kleinen Menschen an vielen kleinen Orten 
können die Welt verändern. Menschen mit Behinderung selb-
ständig mobil werden zu lassen und somit Teilhabe am sozia-
len Leben und Bewältigung von Arbeitswegen zu ermöglichen, 
ist das Ziel. So ist die Freude nun groß, dass sich die Fraktio-
nen des Kreistages für die Stärkung der Mobilität im ländlichen 
Raum stark machen wollen und stillgelegte Bahnhaltepunkte 
reaktiviert werden sollen. So auch der ehemalige Halte-
punkt Brungershausen/Kernbach. Ein großer 
Grund zur Hoff-
nung.

18 Küken schlüpften im v e r g a n -
genen Jahr durch gro- ße Mütterlichkeit 
unserer Pute „Hans- Ute“ und ein Lämm-
chen wurde gebo- ren. Die Tagesstruktur 
am Vormittag für Bewohner*innen, für die 
ein Arbeiten außerhalb gerade nicht 
m ö g l i c h ist, wächst und tut al-
l e n miteinander gut.

Ein absoluter Höhepunkt und Großereignis war das Hoffest im 
Juni mit über 700 Gästen. Es wurde gefeiert. Das Leben. Die 
Gemeinschaft. Die Nachbarschaftlichkeit. Gefeiert wurde der 
Zusammenhalt. Alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das 
Zusammenrücken mit den Menschen der Dörfer. Es war ein 
Fest! Eine Super-Sommer-Sause. Jeden Tag als ein Fest zu 
feiern, ist allerdings ein Wunsch für die kommenden Monate 
geblieben. Gutes im Alltäglichen zu sehen. Dankbar für Ge-
meinschaft und Zusammenhalt zu sein und zu bleiben, über 
das Hoffest hinaus.
Die große Trockenheit im Sommer brachte uns an die Grenzen 
der Versorgungsmöglichkeiten für die Tiere. Ein Wunder war 
es daher, dass mehrfach Wiesen zum Grasen von wohlgeson-
nenen Dorfbewohnern angeboten wurden. Aber auch im Klei-
nen soll Selbstbestimmung und Mitbestimmung Beachtung fin-
den. So wurde die Forderung der Mitbewohner „Auch Raucher 
haben Rechte! Wir fordern eine überdachte Sitzgelegenheit 
zum Rauchen!“ nicht nur gehört, son-
dern im gemeinsamen Prozess über-
legt und diskutiert, wie diesem Wunsch 
entsprochen werden kann. Seit August 
gibt es nun also ein Glasvordach, das 
zum Plaudern und Sitzen im Trockenen 
einlädt.  
Auch war es ein weiterer kleiner Schritt 
für ein entspanntes Miteinander-Leben 
und-Arbeiten, dass seit Anfang August 
eine weitere Wohnung im Dorf ange-
mietet wird. Diese dient als zweites 
Büro. 
Ein Segen bei derzeit mehr Mitarbei-
tenden, als es zuvor Tische und Stühle 
zum Arbeiten gab. 

Alljährliches Hoffest im Juni 

Die Pute Hans-Ute 
mit ihren Kindern
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brechen. Eine herrliche und gut besuchte HofCafé-Saison 
wurde beendet und die Freude auf den Herbst stieg rasant 
an.  Literweise frisch gepresster Apfelsaft tat sein Übriges 
dazu. Willkommen, bei Kaffee oder Saft kurzzeitig Teil des ge-
meinsamen Lebens zu sein. An den Adventssonntagen wurde 
wie im letzten Jahr die Weihnachtsgeschichte erlebbar. Men-
schengroße Krippenfiguren füllten den Hof. 
Gemeinschaft bei Punsch und Keksen mit Trompetenmusik 
machte die Herzen warm.  
Im Großen und Kleinen dankbar für ein gutes Jahr 2018.  
Vorfreudig auf alles Neue und Altbekannte, was kommen mag.  
Nicht zuletzt das Hoffest 2019 am 15.06.2019.

Herzliche Einladung, 
Juliane Leuschner 

Wohlwollende Unterstützung erfuhren wir auch durch die Vor-
stellung unserer Arbeit an unterschiedlichsten Stellen. So gab 
es beispielsweise einen „Informationstag Ausbildung“ der Fir-
ma „Provadis, Partner für Bildung und Beratung GmbH“, zu 
dem das Wohnprojekt Kernbach eingeladen war, am 06. Au-
gust 2018 in Marburg über die pädagogische Arbeit und das 
Konzept des gemeinsamen Lebens zu informieren. Die Ein-
nahmen des Essen- und Getränkeverkaufs am „Informations-
tag Ausbildung“ wurden hierbei für die Arbeit des Projektes 
Kernbach gesammelt. Die Summe von 1000,00 € wurde fei-
erlich überreicht. Welch ein Geschenk. Auch die freundschaft-
liche Verbindung zu den Diakonissen des Diakonissenmutter-
hauses Hebron in Wehrda ist eine Wohltat. 
Durch eine Renovierung der Evangeliumshalle spendeten die 
Diakonissen Stühle und Tische für unseren Gebrauch. So kann 
nun wieder in aller Ruhe gekippelt werden beim gemeinsamen 
Mittagessen, ohne dass die alten Stühle darunter zusammen-
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Spendenverleihung der Firma „Provadis, Partner für Bildung und Beratung GmbH“ 

AdventsAktion mit selbstgebauter XXL-Krippe

Der ländliche Raum braucht mehr Zug! 
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Nachhaltigkeit – mehr als eine 
Herausforderung fürs Image

Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé erwägt zu-
mindest beim Geschäft mit Aufschnitt und Fleischwa-
ren eine Trennung von der Wurst-Tochter Herta. Es 

wird künftig eine Strategie verfolgt, in der gesunde Nahrungs-
mittel eine bedeutendere Rolle spielen sollen. Der Konsum-
güterriese Unilever hat sich vor Jahren bereits aus ähnlichen 
Gründen von seiner Marke Bifi getrennt. Diese Beispiele zei-
gen: Unternehmen haben Ernährungsbewusstsein, Ökologie, 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon längst als Image- und 
Erfolgsfaktor für sich erkannt. Doch in den Regalen ist Bifi 
nach wie vor zu finden und auch die Herta-Fleischwurst wird 
nicht aus dem Angebot verschwinden.

Für viele ist und bleibt daher die Zivilgesellschaft der wirklich 
bewegende Motor für Veränderungen, scheint die Graswurzel-
bewegung das, was zählt, um Druck zu machen, aber auch um 
einen Wandel vorzuleben.

Eigentlich wissen wir alle, dass der Klimawandel ein Problem 
ist.  Doch im Alltag verändert sich - noch - wenig: Der Coffee-
to-go-Becher beim Bäcker, die Plastiktüte beim Einkauf, die 
Urlaubsreise mit dem Flugzeug.  „Abstrakte Einstellungen und 
Wertvorstellungen sind etwas ganz anderes als das alltägli-
che Handeln“, sagt Ellen Matthies, Umweltpsychologin an der 
Universität Magdeburg und Mitglied im Beirat der Bundesre-

Abschließen und Abschluss: Während des Aktionstages zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit wurde allerhand Interessantes geboten – von 
Vorstand Hans-Werner Künkel über den Vortag von Stefan Schulte bis hin zur e-mobilen Fahrzeugpalette.

von Manfred Günther



Klimaschutz im Alltag – 
ein Beitrag zur Nachhaltigkeit

Der St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg und die 
Gemeinde Cölbe sind als Kooperation in das För-
derprogramm „Klimaschutz im Alltag“ des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit im Herbst 2017 aufgenommen 
worden - als eines von bundesweit neun Projek-
ten. Unter dem Motto „Hand aufs Herz - Cölbe 
schützt Klima“ sind die Handlungsfelder Mobilität, 
Ernährung und Konsum für den vierjährigen Pro-
jektzeitraum als Schwerpunkte festgelegt.
Ziele dabei sind: Modelle und Möglichkeiten für 
den Klimaschutz im Alltag zu entwickeln, das En-
gagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des St. Elisabeth-Vereins e.V. sowie der Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinde Cölbe für den 
Klimaschutz zu verstärken, neue Räume 
für soziale Interaktionen zu schaffen 
und gemeinsames Handeln und 
Erleben von Gemeinschaft zu 
för- dern. Beabsichtigt ist, 

die entstehen-
den Projekte 

auch in Zu-
kunft nach 
dem Ende der 
Förderdauer 
fortzuführen.

Das Gesamtprojekt besteht 
aus konkreten Mitmach-Aktio-

nen für die Cölber Bürgerin-
nen und Bürger. Diese An-
gebote werden gemeinsam 

entwickelt und sind für die gesamte Bürgerschaft 
leicht zugänglich. Besonders in den Handlungs-
feldern bietet der Alltag Gelegenheiten zu kli-
mafreundlicherem Verhalten. Nach einer sehr 
gut besuchten Auftaktveranstaltung hat nun die 
einjährige Projektgruppen-Arbeit begonnen. Die 
folgenden drei Jahre sind für die Umsetzung des 
Plans vorgesehen.
Um die Ideensammlungen nicht verpuffen zu las-
sen, werden sie öffentlich vorgestellt. Die Ideen-
geber werden als Klimahelden ausgezeichnet. Im 
St. Elisabeth-Verein e.V. wird darauf hingearbei-
tet, das betriebliche Alltagsverhalten sowie neue 
Investitionen an ökologischen, nachhaltigen und 
klimafreundlichen Kriterien zu orientieren. Die In-
tegration von Elektromobilität in den Fuhrpark ist 
ein Beispiel dafür.
Ein eigenes Logo, für dessen Findung ein Wett-
bewerb durchgeführt wurde, und ein eigener In-
ternet-Auftritt geben dem gesamten Projekt den 
passenden Außenanstrich.
 

Viele freudige Gesichter: 
Vorstand Matthias Bohn (rechts) 
und all diejenigen, die sich mit 
einem Projekt am Nachhaltig-
keitswettbewerb beteiligt hatten 
und bei der Auszeichnung 
während der Abschlussfeier 
dabei waren.

gierung Globale Umweltveränderungen, gegenüber Spiegel 
Online. Psychologisch gesehen könne man also ganz ohne 
Probleme von etwas überzeugt sein und sich trotzdem genau 
entgegengesetzt verhalten. Gibt es viele Alternativen, behalte 
der Mensch eher die bei, die er schon von Anfang an gewählt 
hatte. Er unternehme  am liebsten überhaupt nichts.

Veränderungen im Bewusstsein und im Kleinen beim Handeln, 
das war auch das Ziel des Leitthemas des St. Elisabeth-Ver-
eins in den Jahren 2017 und ’18:  „Ökologie und Nachhaltigkeit 
oder: Wie gehen wir mit unserer Umwelt um?“ Was können wir 
als St. Elisabeth-Verein in den jeweiligen Betreuungssettings 
tun, damit künftige Generationen nicht unter unserem jetzigen 
Handeln leiden müssen? Zwei Jahre haben sich Betreute und 
Betreuende sowie Mitarbeitende mit dieser Frage bei Zusam-
menkünften, Selbstlern- und Erfahrungsprozessen, Ideenaus-
tauschen, Projekten und Wettbewerben beschäftigt.
Herausgekommen sind zwei Großveranstaltungen unter 
dem Motto „Dabei sein! Mitmachen! Informieren!“ mit jeweils 
mehreren Hundert Gästen sowie Akteuren, Gruppen, Verei-
nen, Institutionen und Aktivisten aus der Region. Und  nicht 
nur zum offiziellen Abschluss - begangen im Rahmen des 
5. Hessischen Tags der Nachhaltigkeit - wurde gezeigt, was 
nachhaltiges Handeln konkret bedeutet. Vom Zweirad bis hin 
zum Elektroauto, vom Haushaltswasserfiltersystem zur Trink-
wassergewinnung bis hin zur Kunst aus scheinbarem Abfall, 
vom Engagement in der Flüchtlingshilfe und im Umweltschutz 
bis hin zu Informationen über Photovoltaik und nachhaltiges 
Investieren in die Energiewende - die Eindrücke des Informa-
tions- und Aktionstags in Cölbe werden noch lange nachhallen.

Der Abschluss des Leitthemas bedeutet natürlich nicht, dass 
nachhaltiges Handeln für den St. Elisabeth-Verein nun kein 
vorrangiges Ziel mehr ist - ganz im Gegenteil, wie Vorstand 
Hans-Werner Künkel betonte. Es muss nicht immer etwas 
Bahnbrechendes sein, um den Umgang mit unserer Umwelt 
in die richtigen Bahnen zu lenken. Jeder kann im Kleinen dazu 
beitragen, dass sich im Großen etwas ändert. Beispiele dafür 
waren die 18 Projekte, die im Zuge eines Wettbewerbs des 
Vereins entstanden sind und während der Abschlussveranstal-
tung prämiert wurden.

Lena Reschke, 
Projektkoordinatorin

Michael Nass, 
Klima-Coach
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Ernst Boltner
Geschäftsführer

Julia Diehl-Wadewitz
Leitung Fortbildung

Martina Leppert
stellvertretende Leitung

Vor langer Zeit überlegten die Götter, dass es sehr schlecht 
wäre, wenn die Menschen die Weisheit des Universums fän-
den, bevor sie tatsächlich reif genug dafür wären. Also ent-
schieden die Götter, die Weisheit des Universums so lange an 
einem Ort zu verstecken, an dem die Menschen sie so lange 
nicht finden würden, bis sie reif genug sein würden.
Einer der Götter schlug vor, die Weisheit auf dem höchsten 
Berg der Erde zu verstecken. Aber schnell erkannten die Göt-
ter, dass der Mensch bald alle Berge erklimmen würde und die 
Weisheit dort nicht sicher genug versteckt wäre. Ein anderer 
schlug vor, die Weisheit 
an der tiefsten Stelle 
im Meer zu verstecken. 
Aber auch dort sahen 
die Götter die Gefahr, 
dass die Menschen die 
Weisheit zu früh finden 
würden. Dann äußerte 
der weiseste aller Göt-
ter seinen Vorschlag: 
„Ich weiß, was zu tun 
ist. Lasst uns die Weis-
heit des Universums im 
Menschen selbst ver-
stecken. Er wird dort 
erst dann danach su-
chen, wenn er reif ge-
nug ist, denn er muss 
dazu den Weg in sein Inneres gehen.“
Die anderen Götter waren von diesem Vorschlag begeistert 
und so versteckten sie die Weisheit des Universums im Men-
schen selbst. (Autor unbekannt)
Menschen wollen sich in ihrem Empfinden, Denken und Han-
deln weiterentwickeln. Aus dieser Bereitschaft heraus ge-
schieht Lernen. Die Motivation dafür ist besonders  groß, wenn 
ein Individuum seine Handlungsmöglichkeiten in seinem be-
ruflichen oder privaten Kontext verbessern will. Durch Begeis-
terung, Wiederholung und „Sich-Zeit-Nehmen“ für sich und 
andere entstehen innere Pfade der Nachhaltigkeit, ein innerer 
Reichtum, der für viele Menschen in unserer schnelllebigen 
Gesellschaft die neue Definition von Wohlstand darstellt. Ein 
Zeit-Wohlstand und Beziehungs-Wohlstand!
Auch 2018 haben sich viele diesen Zeit-Wohlstand gegönnt 
und unsere Offenen Seminare und Weiterbildungen besucht. 
Ganze Teams haben sich im Sinne des Beziehungs-Wohl-

GISA Fort- und Weiterbildung: 
Innere Pfade der Nachhaltigkeit

stands dazu entschieden, die GISA für ihre teaminternen Fort-
bildungstage anzufragen und zu buchen. Unsere Arbeit dient 
der Qualifizierung und Kompetenzerweiterung. Damit fördern 
wir die berufliche und persönliche Entwicklung und eröffnen 
neue Handlungsmöglichkeiten für die Teilnehmenden. 
Eine erstmalige Kooperation mit dem Fachverband Traumapä-
dagogik wurde durchgeführt. Im Herbst 2018 startete die aus-
gebuchte Weiterbildung „Traumapädagogik in Schulen“. Uns 
freut es sehr, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen aus 
der Julie-Spannagel-Schule hier teilnehmen.  

Die GISA wurde das 
7. Mal in Folge bei der 
Ausschreibung für För-
dermittel des Hessi-
schen Ministeriums für 
Soziales und Integration 
(HMSI) berücksichtigt. 
Mit 22 ausgebuchten 
Veranstaltungen und 
vollen Wartelisten konn-
ten wir hier bis Ende 
November ein Maxi-
mum an landesweitem 
Zuspruch verbuchen. 
Mit der Verabschiedung 
des Gesetzes zur Än-
derung des Hessischen 
Kinder- und Jugendhil-

fegesetzbuches und anderer Rechtsvorschriften vom 30. Ap-
ril 2018 (GVBl. S. 69) soll die Sicherung und Weiterentwick-
lung der Qualität in der Kindertagesbetreuung nun nochmals 
gezielt gefördert werden. Hierbei konnte unser Referenten-
Team gleich zwei wichtige Erfolge feiern. Es gelang, einen 
von landesweit nur zwanzig ausgeschriebenen Plätzen der 
Qualifizierung für Multiplikatoren von BEP- und Schwerpunkt-
Kita-Fachberatung zu belegen. Zudem sind neun unserer Fort-
bildungsthemen durch das Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration als BEP-Themen (Bildungs- und Erziehungs-
plan für Kinder von 0 - 10 Jahren) anerkannt worden.  
Damit Sie Ihren inneren Reichtum nochmals vermehren und 
damit die inneren Pfade verstärken können, haben wir seit No-
vember eine übersichtlichere Homepage zur Buchung unse-
rer Fortbildungsveranstaltungen eingerichtet. Wir freuen uns, 
wenn Sie Ihren Zeit-Wohlstand in der GISA definieren und wir 
Sie auch im kommenden Jahr bei uns begrüßen dürfen! 



Martina Leppert
stellvertretende Leitung

Heiko Heck
Abteilungsleiter IT

Je weiter die Digitalisierung der Arbeitsfelder in allen Bereichen des St. Elisabeth-Vereins und 
seiner Töchter voranschreitet, desto größer ist auch der „Ruf nach Erreichbarkeit und Arbei-
ten von überall und jederzeit, …“ immer deutlicher in alle Arbeitsprozesse vorgedrungen.

Hatten wir im Jahr 2010 noch übergreifend etwa 80 mobile Endgeräte (Telefone und Notebooks /
Laptops) zu betreuen, so sind es im Jahr 2018 schon über 300 mobile Endgeräte, die im „24/7- 
Modus“ Daten auf den Servern des Unternehmens abrufen, bearbeiten und synchronisieren. Hier 
geht es schon lange nicht mehr um das bloße Synchronisieren von Emails und Kalenderdaten; 
heute werden mit Tools wie Citrix komplette Arbeitsumgebungen zur Dokumentation, Abrechnung, 
Buchung und vieles mehr zur Verfügung gestellt. Der klassische Arbeitsplatz, gebunden und ver-
drahtet in einem eigens dafür vorgesehenen Büro, tritt immer mehr in den Hintergrund.
Diese mobile, sicherlich auch angenehme, weil spontane Arbeitsweise, sorgt aber auf Seiten der 
IT-Sicherheit für immer größere Risiken, nicht zuletzt durch die veränderte oder auch bewusstere 
Betrachtungsweise von Daten durch Einführung der EU-weiten neuen Datenschutzgrundverord-
nung am 25. Mai 2018. Nicht dass Datensicherheit vorher ungeregelt und willkürlich war, jetzt ist 
sie in aller Munde und jede Seite, egal ob Datennutzer oder „Datenmissbraucher“, interpretiert ihre 
Möglichkeiten völlig neu oder versuchen mit alten und neuen Methoden Sicherheitslücken für sich 
zu nutzen.
Der St. Elisabeth-Verein und seine Töchter hatten im Jahr 2018 mit zwei großen Angriffen durch 
Trojaner zu kämpfen, die via Mailanhang versucht haben, Daten zu verschlüsseln und damit ent-
weder Daten zu entwenden oder Geld (Bitcoins) gegen die Herausgabe der Schlüsselcodes zu 
erpressen. Diese Angriffe konnten erfolgreich abgewehrt werden.
Trotz hervorragend funktionierender Filterungssysteme kann keine 100%-ige Sicherheit für solche 
„vermeintlich gute Emails“ geschaffen werden. Die letzte Instanz muss immer der Empfänger sein, 
der entscheiden muss, ob eine „merkwürdig“ erscheinende Email oder Datei besser nicht geöffnet 
werden sollte, auch wenn die Neugier noch so groß ist.

Wir haben in den vergangenen Jahren einen deutlichen Rückgang an erkannten und isolierten 
Viren und Spamangriffen verzeichnet, jedoch ist in 2018 wieder ein Anwachsen zu verzeichnen.
Auch Spam-Mails können beim Öffnen „schädliche“ Scripte nachladen, die dann wiederum auf 
vorhandene Kontaktdaten zugreifen, diese kopieren und missbräuchlich nutzen.

… von Viren, Würmern 
     und Trojanern

Die Statistik weist nur Spam- und Virenangriffe aus, die bereits im Vorfeld durch die Filter abgewehrt 
werden konnten.
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Das Jahr 2018 war für die St. Elisabeth Dienstleistungen GmbH ein 
durchaus turbulentes, begann es doch damit, dass im Januar in Zu-
sammenwirken mit dem Geschäftsbereich VI im Sinne der Regionali-

sierung und eines sozialraumorientierten Wirkens der Unternehmensgruppe St. 
Elisabeth-Verein im Weimarer Ortsteil Niederwalgern der Betrieb des kurz zu-
vor geschlossenen Lebensmittelgeschäftes übernommen wurde, um hierdurch 
für einen begrenzten Zeitraum eine Basis für den Erhalt der Nahversorgung im 
Ort zu schaffen, so lange, bis die Dorfgemeinschaft eine tragfähige Konzeption 
zum weiteren Betrieb des Geschäftes in eigener Regie entwickelt hat.
Da sich die erhoffte Übernahme des Ladens durch die Akteure des Dorfes lei-
der trotz großer Unterstützung durch den Geschäftsbereich VI bis zum Spät-
sommer nicht abzeichnete, musste sich die Dienstleistungen GmbH im Herbst 
des Jahres aus dem Projekt verabschieden und die Abwicklung des Geschäf-
tes vornehmen.
In den Handwerksbetrieben von „Haus- und Handwerk“ war hingegen eine 
stabile Beschäftigung zu verzeichnen. Durchgängig waren die Gewerke Reini-
gungsservice, Malerservice, Parkett-/Bodenleger, Fliesenleger und Hausmeis-
terservice gut ausgelastet, konnten aber trotzdem sowohl interne Aufträge als 
auch Aufträge von Drittkunden in gut vertretbaren Zeitspannen bedienen. Nach 
der Schließung des Teilbetriebs Heizung/Sanitär im Mai des Jahres wurde die 
Lücke rasch mit ausgewählten Kooperationspartnern geschlossen. Mit diesen 
wurden bislang durchweg positive Erfahrungen gesammelt, für alle bisherigen 
Kunden konnten so gute Lösungen geboten werden.
Besser aufgestellt wurde der Bereich Hausmeister- und Gartenservice, geleitet 
von der Zielsetzung, mit neuen Mitarbeitenden und Angeboten auch in Zukunft 
diesen immer bedeutsamer werdenden Markt gut bedienen zu können. Eben-
so wird in den kommenden Monaten auch eine geplante Ausweitung unserer 
Hauswirtschaftsdienste umgesetzt werden.

Die Immobilien- und Versicherungsdienste werden auch weiterhin ver-
stärkt nachgefragt. So wurde in 2018 auf Wunsch des St. Elisabeth-
Vereins der Bereich „Hausverwaltung“ für das Betreute Wohnen der 
Jugendhilfe neu strukturiert und in das Aufgabenspektrum der Dienst-
leistungen GmbH integriert.
Der Servicegedanke steht auch bei unserem Naturmöbelladen „Le-
bensraum“ stets im Mittelpunkt. Im Jahr 2018 konnte er seinen guten 
Ruf weiter ausbauen und ist nicht nur in den Bereichen der Wohn-
zimmer-, Esszimmer-, Schlafzimmer- oder Kinderzimmer-Gestaltung 
über die Grenzen Marburgs hinaus ein kompetenter Partner für zahl-
reiche Kunden. Neu sortiert und erweitert wurde zudem die Auswahl 
im Bereich der Küchengestaltung. Der fachkundige und zuverlässige 
hauseigene Liefer- und Montageservice mit zusätzlichem Schreiner-
service für individuelle Umbauten und Anfertigungen wird von Kunden 
geschätzt und von vielen als besonderes Servicemerkmal sehr positiv 
bewertet.

Unsere Kochprofis aus Wetter von „Menue und mehr“ sind mit pro Tag durch-
schnittlich 600 Mittagsmahlzeiten für Essen auf Rädern weiterhin eine echte 
Größe für Senioren-, Kindergarten- und Schulverpflegung in der Region. Der 
ebenfalls von der Küche angebotene Partyservice konnte sich einer stabilen 
Nachfrage mit steigender Tendenz erfreuen. Mit den für die Verpflegung der 
Bewohner Verantwortlichen der Altenhilfe Wetter wurden im letzten Quartal des 
Jahres 2018 erste Gespräche über eine künftig intensivere Zusammenarbeit 
zwecks Erzielung von Synergieeffekten geführt.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die St. Elisabeth Dienstleistungen 
GmbH im abgelaufenen Jahr 2018 vor vielen Herausforderungen stand, die es 
zu bewältigen galt, und deren Nachwirkungen auch im neuen Jahr durchaus 
noch zu spüren bleiben werden. Durch die eingeleiteten Veränderungen und 
getragen von einer engagierten Mitarbeiterschaft dürfen wir jedoch auch wei-
terhin optimistisch in die Zukunft blicken.
                                                                          

Martin Kaufmann
Geschäftsführer

Heraus-
forderungen 

angenommen 
und vieles 
verändert!
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Ob 5.000 Euro für drei soziale 
Projekte durch den Tombolaerlös 
der Elisabethfeier, aus dem Fonds 
von Stiftungen oder alle Jahre wie-
der zur Weihnachtszeit von Ge-
schäftspartnern: 
Es wurde Gutes getan für und auch 
vom Verein und damit für die Mit-
arbeitenden und die von ihm be-
treuten Menschen.

4140 Förderer und Helfer

DANKE

Spenden kann viel Freude bereiten und nachhaltig die 
Gemeinschaft fördern: Deshalb sagen wir „Danke“ 

in dem Bewusstsein, dass Helfen durch Spenden unsere 
Gemeinschaft fördert. Zum einen die Menschen, die von 
dieser Hilfe profitieren. So leisteten die 130.600 Euro, die 
wir im vergangenen Jahr erhalten haben, einen wichtigen 
Beitrag dazu, dass vor allem die Projekte und Vorhaben 
umgesetzt werden konnten, die ohne diese Zuwendungen 
meist nicht möglich gewesen wären. Dies waren Zuwen-
dungen von Privatpersonen,  evangelischer und  katholi-
scher  Kirche, Firmen und Geschäftspartnern, Sparkassen 
und Banken, Gesellschaften und  Fördervereinen,  Stiftun-
gen,  Gerichten oder dem Land Hessen.

„Danke“, das sagen wir aber auch mit der Überzeugung, 
dass Spenden auch den Gebenden Freude bereitet. Dass 
etwas zu fördern nicht nur ein Ausdruck von Stärke und 
Größe ist, sondern auch zum Bewusstsein beiträgt, etwas 
zum Gemeinwohl beigetragen zu haben.
Doch nicht nur unsere „Bilanz des Helfens“ ist ein „Dan-
ke“ wert. In unserem Land wurden in den ersten neun Mo-

naten des vergangenen Jahres circa 3,3 Milliarden Euro 
gespendet, wie aus dem von der Gesellschaft für Kons-
umforschung (GfK) im Auftrag des Deutschen Spenden-
rates zusammengestellten Zahlenmaterial hervorgeht. Es 
haben zwar weniger Bürgerinnen und Bürger gespendet, 
dafür aber häufiger. Der durchschnittliche Spendenbetrag 
ist von 32 Euro auf 35 Euro gestiegen. Damit liegt dieser 
Wert wieder auf dem Rekordniveau des Ausnahmejahres 
2015.
„Danke“, sagen wir nicht zuletzt 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 mit einem Frei-
willigen Sozialen Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst 
helfen. Oder die immer größer werdende Zahl an ehren-
amtlich Engagierten. Es ist dabei 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 
beim Helfen. 

„
(aus dem Baskenland)

Dem Bedürftigen zu geben, 
heißt nicht schenken, 

sondern säen.



SCHLAG  LICHTERSCHLAG  LICHTER

Januar
• Die Workshop-Reihe „Ich kann’s“ startet mit zahlreichen Pro-
jekten, wie z.B. „Tipps und Tricks zum Renovieren“, ins neue 
Jahr.

März
• Gemeinsamer Workshop des Regionalmanagements Mittel-
hessen und der Wirtschaftsförderung Marburg-Biedenkopf in 
der Emmauskirche zeigt neue Wege der Mitarbeitergewinnung 
und -bindung für Unternehmen.

April
• Flohmarkt, Kunst, Theater und Live-Musik: Das Projekt “Ich 
kann’s“ beteiligt sich mit attraktivem Programm am Dorffloh-
markt.
• Kraffts Hof strahlt bis nach Wiesbaden: Die Gemeinde Lahn-
tal schafft zusammen mit dem St. Elisabeth-Verein und weite-
ren Helfern mit finanzieller Unterstützung  des Landes einen 
Generationentreffpunkt sowie eine Altenpflegeeinrichtung.

Mai
• OIKOS Sozialzentrum eröffnet neues Bistro in Frielendorf. In 
den ehemaligen Tourismusbüros entstehen neue Arbeitsplätze 
für Menschen mit und ohne psychische Erkrankung.

Juni
• 14 Tickets in eine erfolgreiche Zukunft werden an der Julie-
Spannagel-Schule vergeben, als die Abschluss-SchülerInnen 
im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit ihre zehn Haupt- und 
vier Realschulzeugnisse erhalten.
•  Zum Abschluss des dreiwöchigen STADTRADELNS in Mar-
burg-Biedenkopf findet das vom St. Elisabeth-Verein organi-
sierte Festival auf dem WABL-Gelände in Cölbe statt.

August
• 46 junge Menschen, die in den Wohngruppen und im Be-
treuten Wohnen des Regionalzentrums Biedenkopf begleitet 
werden, feiern ihre Schul- und Ausbildungsabschlüsse.
• „Ü 100“-Party – von wegen nur was für Alte: Traditionelles 
Sommerfest der Jugendhilfe mit Spielen, Unterhaltung, Live-
Musik und Leckereien auf dem Gelände der Julie-Spannagel-
Schule.
• Nachdem die beiden OIKOS Teams Betreutes Wohnen LWV  
  Marburg und Team Emmaus seit circa eineinhalb Jahren   
  die ehemaligen Räume der evangelischen Gemeinde, Pfarr-
  bezirk Emmauskirche, in der Leipziger Straße nutzen, ist das 
  Team Julienstift ebenfalls in die Leipziger Straße gezogen.

September
• Betriebsausflug der Verwaltung Cappeler Straße nach Frank-
furt, wo sie nach einer Führung durch die sogenannte  „Neue 
Altstadt“ und einem Mittagessen in der Gerbermühle eine 
Schiffstour über den Main machen.
• Im Rahmen der Regionalgespräche werden beim Hoffest in 
Biedenkopf neue Mitarbeitende begrüßt und neue Angestellte 
vorgestellt.
• Abschlussveranstaltung zum Leitthema auf dem WABL-Ge-
lände in Cölbe: „[…] Jede/r kann im Kleinen dazu beitragen, 
dass sich im Großen etwas verändert.“ Dieser Abschluss ist 
Bestandteil des 5. Hessischen Tags der Nachhaltigkeit und 
außerdem werden alle 18 nachhaltigen Projekte zum Thema 
„Ökologie und Nachhaltigkeit“ prämiert.
• Die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Am Ende einer 
Maßnahme – Abschluss und Abschied in den stationären 
Erziehungshilfen“ werden im Rahmen eines Fachtags in der 
Waggonhalle erörtert.
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SCHLAG  LICHTERSCHLAG  LICHTER

Oktober
• Der St. Elisabeth-Verein nimmt wieder bei schönem Wetter 
am Elisabeth-Sozialmarkt teil.
• Der Betriebsausflug der Diakoniestation Cappel führt die Mit-
arbeitenden durch den Burgwald.
• 25 Jahre Erziehungsstellen im St. Elisabeth-Verein: Die tra-
ditionelle Jahrestagung des Geschäftsbereichs wird genutzt, 
um den Familien für die Zusammenarbeit und ihr Engagement 
zu danken.
• Richtfest für den ersten Bauabschnitt des neuen Verwal-
tungsgebäudes auf dem WABL-Gelände.
• Abschied von Ralf Zimmermann, dem Geschäftsbereichslei-
ter der Heimbereiche ll, lll und lV, in der Emmauskirche mit 
Überreichung des Kronenkreuzes.

November
• Start der neuen ElisApp. Sie wird ab sofort Mitarbeitende, 
Förderer und Freunde des Vereins über aktuelle Themen, Ver-
anstaltungen und Stellenausschreibungen auf dem Laufenden 
halten.
• Weihnachtsfeier des St. Elisabeth-Vereins in der Aue-Event-
halle in Biedenkopf mit Ansprachen, Theaterdarbietung einer 
Mädchenwohngruppe, Vorstellung der ElisApp und einer Tom-
bola, deren Erlös für drei soziale Projekte gespendet wird.
• In Biedenkopf wird in den Räumen des Jugendzentrums ein 
von „Aktion Mensch“ gefördertes Projekt mit dem Motto „Stark 
machen für das Leben“ gefeiert.
Dezember
• Das Interesse an ehrenamtlichen Tätigkeiten im St. Elisa-
beth-Verein steigt weiter an.
• Die BewohnerInnen der Altenhilfe feiern eine Weihnachtsfei-
er in der Stadthalle Wetter.

Datum unbekannt
• Der hessische Familienminister Stefan Güttner überreicht 
den mit 20.000 Euro dotierten 2. Preis des Wettbewerbs „Akti-
on Generation – lokale Familien stärken“ an den St. Elisabeth-
Verein für das Projekt WABL in Cölbe.
• Als langjährige Mitarbeitende werden Burkhard Schops und 
Markus Neumann während einer Feierstunde in der Emmaus-
kirche geehrt.
• Die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Am Ende einer 
Maßnahme – Abschluss und Abschied in den stationären 
Erziehungshilfen“ werden im Rahmen eines Fachtags in der 
Waggonhalle erörtert.
• Die Mutter-Kind-Einrichtung in Dillenburg befindet sich im 
Aufbau.
• Das OIKOS- und Julienstift-Team ziehen in die ehemaligen 
Räume der evangelischen Gemeinde, Pfarrbezirk Emmauskir-
che, in der Leipziger Straße.
• Überreichung des BEP-Zertifikats an die GISA.
                                                    Zusammengestellt von Irina Sonnet
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Winfried Nagel 
(Vorsitzender)
Jahrgang 1946
Wohnort: Marburg
Familienstand: verheiratet
Beruf: Rechtsanwalt

Ulrich Kling-Böhm
Jahrgang 1965
Wohnort: Niederweimar
Familienstand: verheiratet
Beruf: Diakoniepfarrer

Hanna Jung
(stellv. Vorsitzende)
Jahrgang 1951
Wohnort: Sichertshausen
Familienstand: verheiratet
Beruf: Dipl. Sozialarbeiterin,
Mediatorin & Coach

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

Organisationsstruktur

Helmut Euler
Jahrgang 1964
Wohnort: Alsfeld
Familienstand: verheiratet
Beruf: Bankvorstand

Mitgliederversammlung

Vorstand
Hans Werner Künkel, Matthias BohnStabsstellen Verwaltung

Jugendhilfe Altenhilfe Behindertenhilfe Tochtergesellschaften

Er ist gegangen. Und trotzdem geht noch was. Zwar war die 
Mitgliederversammlung im Juni die letzte von Ernst George – 
jedoch nur als Mitglied des Aufsichtsrates. Als Ehrenmitglied 
bleibt er dem Verein erhalten. Und wie es so ist, wenn der Zu-
fall Regie, um nicht zu sagen „Aufsicht“ führt, war Aufsichts-
rats-Vorsitzender Winfried Nagel an diesem Tag kurzfristig ver-
hindert,  so dass der Mann des Jahrgangs 1941 diese nicht nur 
für ihn besondere Versammlung selbst leitete.

Im Gespräch mit Ernst George

„Das Wesentliche im Leben ist eine gute Gemeinschaft.“ – Dieser 
Grundgedanke begleitet Ernst George seit Kindesbeinen. Aufge-
wachsen unter einem Dach mit Großeltern, Eltern, Tante und Bru-
der im überschaubaren 280-Einwohnerdorf Dittershausen, einem 
Stadtteil von Schwalmstadt, „in dem es noch nicht einmal eine 
Kirche gibt und in dem früher mit den Glocken der Dorfschule um 
11 Uhr das Ausruhen bei der Feldarbeit eingeläutet wurde“.
Dass auch später im Berufsleben die Gemeinschaft für ihn im 
Mittelpunkt stand, merkt man, wenn der Bankkaufmann im Ru-
hestand erklärt, die Mitarbeitenden im Backoffice seien genauso 
wichtig wie jene in der Kundenbetreuung. Geschäftsabschlüsse 
ohne die Arbeit hinter den Kulissen nicht möglich wären.
Und nicht ohne Grund erhielt das unter seiner Mithilfe 1982 ge-
gründete Sozialzentrum zur Hilfe und Selbsthilfe für psychisch 
Kranke den Namen „OIKOS“ – die altgriechische Bezeichnung 
für Haus oder Hausgemeinschaft.

Wenn das Miteinander im Mittelpunkt steht
von Manfred Günther

Aufsichtsrat
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Wenn das Miteinander im Mittelpunkt steht

Es kam nicht überraschend, dass Georges Verdienste für die Ge-
meinschaft vor zweieinhalb Jahren im Rahmen einer Feierstunde 
mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande im Ziegenhai-
ner Rathaus gewürdigt wurden.
Und so verwundert es auch nicht, wenn er nun mit dem Blick auf 
mehrere Jahrzehnte ehrenamtliches soziales Engagement ver-
kündet, dass dieses mit dem altersbedingten Ausscheiden aus 
dem Aufsichtsrat keineswegs beendet sei: „Ich werde jetzt an an-
derer Stelle beim St. Elisabeth-Verein tätig sein.“ Einem Verein, 
der „ganz im Sinne seiner Namensgeberin tätig ist“.
Die Arbeit im Aufsichtsrat sei ihm in all den Jahren leicht ge-
macht worden. „Nicht nur dort werden die Menschen so mit-
genommen, dass sie sich beteiligen können.“ Sondern auch 
in der alltäglichen Arbeit. Bei der Umsetzung von besonderen 
Projekten – wie beispielsweise Krafts Hof in Sterzhausen. Als 
am Anfang einfach eine Idee stand. Die historische Hofreite war 
zur Jahrtausendwende dem Verfall preisgegeben und drohte zu 
einem Problemfall innerhalb des Ortskerns von Sterzhausen zu 
werden. Die Gemeinde Lahntal suchte einen Partner. Und fand 
diesen im Elisabeth-Verein. Heute ist die Hofreite ein Ort der 
Begegnung – mitten im Ort.
Leicht gemacht habe ihm die Arbeit beim St. Elisabeth-Verein 
auch der frühere Vorstand Rüdiger Rohe, als „die kleine Ein-
heit OIKOS Ende der 1990er Jahre nicht mehr alleine bestehen 
konnte und einen Partner suchte“.  Weit mehr als eine Fusion 
aus wirtschaftlichen Gründen sei es geworden. Ein Miteinander. 
„Heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass es einmal 
eine andere Situation gab.“
Nach seinem schönsten Erlebnis gefragt, muss der 76-Jährige 
nicht lange nachdenken: Seine erste Elisabeth-Feier, als ihn 
OIKOS-Geschäftsbereichsleiterin Petra Lauer einfach mitge-

nommen habe: „Dieses 
Miteinander in der großen 
Gemeinschaft war einfach 
ein Erlebnis.“
Apropos überschaubares 
Dittershausen: In diesem 
„lebhaften Ort mit einem 
guten kulturellen Angebot“ 
lebt Ernst George noch 
heute und geht seinem 
Hobby nach – der Mu-
sik. Er singt im Chor und 
spielt im Bläserchor. Auch 
hier gibt die Gemeinschaft 
den Ton an.

Einen Band 
über die Heilige Elisabeth 
überreichte Matthias Bohn 
(rechts) an Ernst George

Gremien

Mitgliederversammlung

• Christa Bähr
• Friedrich Dickmann
• Johannes Fokken
• Joachim Teetz
• Maria Dörr
• Klaus Denfeld
• Maik Dietrich-Gibhardt
• Helmut Euler
• Ernst George
• Klaus-Dieter Horchem
• Hanna Jung
• Ulrich Kling-Böhm
• Pfarrer Bernd Laukel
• Winfried Nagel
• Dr. Hans-Albrecht Oehler
• Andrea Schaller
• Dr. Oliver Schmalz
• Prof. Dr. Heike Schnoor
• Burkhard Schops
• Kai-Uwe Spanka
• Dr. Thomas Spies

Aufsichtsrat

• Winfried Nagel (Vorsitzender)
• Hanna Jung (stellv. Vorsitzende)
• Helmut Euler
• Ulrich Kling-Böhm
• Dr. Hans-Albecht Oehler

Vorstand

• Hans-Werner Künkel
• Matthias Bohn
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Freitag, 20. April 2018

Oberhessische Presse I11

polizei
Brand im Treppenhaus Bürgeln. Brandmelder retten 

Leben und verhindern Schlim-
meres. Als der Brandmelder an-
schlug, löschte ein Bewohner 
sofort das Feuer mit einem Ei-
mer Wasser. Der Schaden hielt 
sich dadurch in Grenzen. Per-
sonen wurden nicht verletzt. 
Nach ersten Ermittlungen 
brannte am Mittwoch, 18. April, 
gegen 22.30 Uhr, in dem Trep-
penhaus des Mehrfamilienhau-
ses in der Straße Hinter den Hö-
fen offensichtlich angezünde-
tes Papier. Das Feuer zog einen 
Kabelkanal und eine Strom-
leitung in Mitleidenschaft, be-
vor durch die Rauchentwick-
lung der Brandwarnmelder sei-
ne Arbeit verlässlich verrichtete. 
Insgesamt entstand ein Scha-
den von nach ersten Schätzun-
gen etwa 1 000 Euro. Die Kripo 
Marburg ermittelt wegen des 
Verdachts der schweren Brand-
stiftung und bittet um sach-
dienliche Hinweise. Wer hat zur 
Brandzeit zwischen 22.30 und 
22.40 Uhr oder auch kurz davor 
oder danach in der Straße Hin-
ter den Höfen verdächtige Be-
obachtungen gemacht? 

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg 
unter Telefon 0 64 21 / 40 60.

Krafts Hof strahlt bis nach Wiesbaden

Sterzhäuser Vorzeigeprojekt interessierte Kabinettsausschuss „Demografie und ländlicher Raum“

Jede Bewegung erzeugt eine Gegenbewegung. Das gilt auch für Zentrali-sierungen in Ballungs-gebieten. Die Politik ent-deckt nun wieder den ländlichen Raum und will ihn stärken – finanziell mit 1,8 Milliarden Euro.von Götz Schaub
Sterzhausen. Bis vor wenigen 
Jahren waren Kostengründe das 
Totschlagargument für Zentrali-
sierungen. Jetzt entdeckt die Po-
litik den ländlichen Raum neu 
und will ihn gegen die Auswir-
kungen des demografischen 
Wandels stärken. Der Kabinettsausschuss „De-

mografie und ländlicher Raum“ 
unter der Leitung des Chefs der 
Staatskanzlei, Staatsminister 
Axel Wintermeyer, der zudem 
auch Demografie-Beauftragter 
der Landesregierung ist, unter-
nahm anlässlich einer Sitzung 
einen Ausflug „aufs Land“.Ziel war in diesem Fall Sterz-

hausen und dort Krafts Hof.  
Hier hat die Gemeinde Lahn-
tal zusammen mit dem St. Eli-
sabethverein und weiteren Hel-
fern mit finanzieller Unterstüt-
zung des Landes einen Gene-
rationentreffpunkt sowie eine 
Pflegeeinrichtung geschaffen, 
die es älteren Menschen ermög-
licht, weiter in ihrem gewohn-
ten sozialen Umfeld zu verblei-
ben.

Weitere Einrichtungen wie die 
Backstube führen Menschen 
unterschiedlichen Alters zusam-
men. Neben der Sitzung war es 
den Mitgliedern des Kabinetts-
ausschusses ein Anliegen, sich 
die verschiedenen Angebote er-
läutern zu lassen und Ideen mit 
nach Wiesbaden zu nehmen, 
um sie anderen Kommunen auf 
dem Lande zur Nachahmung 
zu empfehlen. Ein weiterer 
Schwerpunkt des Besuchs bil-
dete die Mobilität im ländlichen 
Raum, die im Landkreis zuneh-

mend über Bürgerbus-se merklich verbessert wird. Auch in Lahntal gibt es 16 Menschen, die sich eh-renamtlich als Fahrer für ein ver-lässliches Angebot ei-nes Bürger-busses zur Verfügung stellen. Wintermeyer kam aber auch 
mit einer Botschaft nach Sterz-
hausen. Mit einer Botschaft, die 
weit über den Ort hinaus Be-
deutung hat, nämlich für den 
gesamten ländlichen Raum des 
Bundeslandes. Damit ist dann 
immerhin jeder zweite Hesse 
gemeint, denn jeder zweite Hes-
se lebt auf dem Land. Die Lan-

desregierung hat unter dem Ti-
tel „Land hat Zukunft – Heimat 
Hessen“ ein Programm auf-
gelegt, das zur Stärkung des 
ländlichen Raumes beitragen 
soll. Dafür stehen für dieses und 
nächstes Jahr insgesamt 1,8 Mil-
liarden Euro bereit. Damit das Projekt nicht zen-

tral von Wiesbaden aus gesteu-
ert werden muss, gibt es nun so-

genannte Regionalbeauftrag-
te, die als erste Ansprechpart-
ner für die Kommunen fungie-
ren sollen.

Regionen sollen eigene Ansprechpartner erhaltenDamit die Beauftragten gut 
und schnell erreichbar sind, 
werden derzeit Standorte für die 
Regionalbüros in Nordhessen, 
Ost- und Südhessen sowie Mit-
tel- und Westhessen gesucht.

Für die Region Mittel- und 
Westhessen wird noch ein Be-
auftragter benannt, die bei-
den für die anderen Regionen 
stehen schon fest: Heiko Merz 
(55 Jahre), ehemaliger Polizist 
und hauptamtlicher Bürger-
meister in Gründau, ist für Ost- 
und Südhessen zuständig. Der 

49-jährige Tobias Scherf, der im 
hessischen Umweltministerium 
und zuletzt im Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen gearbei-
tet hat, ist für Nordhessen An-
sprechpartner. Michael Mei-
nel, Vorsitzender des Kulturver-
eins, Ortsvorsteher Dirk Geißler 
und Ernst Boltner vom St. Eli-
sabethverein, die auch bei-
de im Vorstand des Kulturver-
eins tätig sind, nutzen wie auch 
Lahntals Bürgermeister Man-
fred Apell die Chance, mit Win-
termeyer und seinen Kabinetts-
ausschuss-Mitgliedern ins Ge-
spräch zu kommen.Nicht nur über Erreichtes, son-

dern auch über Wünschenswer-
tes. Apell machte dabei deut-lich, dass sich zwar ei-ne Kommune nach Kräf-ten bemühen könne, Grundlagen für eine gu-te Zukunft zu schaffen, es aber auch an wei-teren freiwilligen Akteu-ren und Vereinen sei, das alles mit Leben zu füllen, etwa wie es in Krafts Hof geschehe. Die Gemeinde leiste sich dafür auch ei-ne hauptamtliche Senio-renbeauftragte, fügte er hinzu. 

 Thomas Bairam in-formierte als einer der 
Bürgerbus-Fahrer Wintermey-
er über die Anforderungen und 
stieß dabei auf ein offenes Ohr. 
Wintermeyer zeigte sich über-
zeugt davon, dass Bürgerbusse  
in den kommenden Jahren 
noch viel stärker als Mobilitäts- 
Alternative für ältere Menschen 
nachgefragt werden.Und da beginnt auch schon 

das Feld von Isa Brelowski, die 
als Koordinatorin für den Verein 
Bürgerhilfe Lahntal zuständig 
ist. Auch hier unterstrich Win-
termeyer, dass solche Vereine 
im Zuge des demografischen 
Wandels zukunftsweisend für 
ein gutes Leben im ländlichen 
Raum sind. Er könne zwar nicht 
ad hoc über finanzielle Unter-
stützung entscheiden, doch 
wolle er sich in Wiesbaden dafür 
einsetzen.

Staatsminister Axel Wintermeyer (Dritter von 

links) informierte sich bei Isa Brelowski (Vierte 

von rechts) und Thomas Bairam (Zweiter von 

links) über die Bürgerhilfe Lahntal und das Bür-

gerbus-Angebot. Rechts: Ortsvorsteher Dirk 

Geißler (rechts) stellte die Backstube als Genera-

tionentreff vor. Unten: Auf Krafts Hof wird auch 

gefeiert. Das Foto entstand beim Hoffest 2014.

 
Fotos: Götz Schaub, Manfred Schubert

Realitätsnahe Übung löst echte Notrufe aus

Feuerwehr: Vorbeifahrende werteten vorbereiteten Unfall als Unglück und reagierten letztendlich vorbildlich

Die Freiwillige Feuerwehr Wetter-Mitte übte am Mittwoch zwischen 19 und 21 Uhr auf einem neuen Teilabschnitt der  im Bau befindlichen  Bundesstraße 252 das  Retten von Verunfallten bei Verkehrsunfällen. Wetter. Unterhalb der Kreu-
zungsbrücke zwischen Wetter 
und Amönau lagen zwei Pkw im 
Graben, einer davon auf dem 
Dach. Zusätzlicher Rauch sollte 
den Feuerwehrangehörigen an-
zeigen, dass einer der Pkw gera-
de anfängt zu brennen und ein 
möglichst realitätsnahes Bild 
abgeben.

Dieses „Bild“ war so nah an 
der Realität, dass Notrufe bei 
den Leitstellen von Polizei und 
Feuerwehr eingingen, berichtet 
Christian Koch von der Freiwil-
ligen Feuerwehr Wetter.Der Übungsleiter der Feuer-

wehr, Christoph Starker, der 
die Übung vorbereitete, zeigte 
sich überrascht von den zahl-
reichen Anrufen. „Nachdem wir 
das Absperrband für die Übung 
beiseite taten, die Statisten und 
Übungspuppen im Auto saßen, 
Rauch dazu kam und wir die 
Übungsstelle verließen, damit 
die übenden Feuerwehrange-
hörigen an eine „frische“ Un-
fallstelle kommen können, rie-

fen die vorbeifahrenden Ver-
kehrsteilnehmer den Notruf. 
Das zeugt von einer breiten Zi-
vilcourage unter den Verkehrs-
teilnehmern hier und natürlich 
für den realitätsnahen Aufbau“, 
berichtet Starker erfreut über 
seinen Übungsaufbau.
Übung war der  Rettungszentrale bekannt„Die Übung war natürlich an-

gemeldet, so dass es zu kei-

ner Fehlalarmierung kommen 
konnte. Den Anrufern bin ich 
jedoch für ihre Aufmerksamkeit 
dankbar“, so Starker. Für ihn 
und seine Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr Wet-
ter ist es natürlich wichtig, reali-
tätsnah und an möglichen spä-
teren Einsatzorten zu üben, da-
mit auch alles im Einsatzfall rei-
bungslos und erfolgreich ab-
laufen kann. Starker appelliert 
deshalb an das Verständnis der 
Bevölkerung: „Wenn wir üben, 

kann es schon mal hier und 
da zu kleinen Behinderungen 
oder wie hier Missverständnis-
sen kommen, das versuchen wir 
aber weitgehend zu vermeiden. 
Es ist aber auch notwendig, dass 
wir üben, um im Fall der Fälle 
gerüstet zu sein. So etwas hilft 
jedem, wenn er mal auf die Hilfe 
der Feuerwehr angewiesen ist.“

An den beiden Pkw übten  
die Feuerwehrangehörigen den 
Einsatz des schweren Rettungs-
geräts zur Befreiung von einge-

klemmten Personen, beschreibt 
Christian Koch das Szenario. Er-
schwert wurde das durch einen 
simulierten Entstehungsbrand, 
der Schräglage im Graben und 
der Dachlage eines Pkw. Zusätz-
lich half ein Mitarbeiter der Bau-
firma vor Ort, mit seinem Bagger 
die Fahrzeuge möglichst realis-
tisch zu verformen und parat zu 
legen. Nachdem die Feuerwehr-
angehörigen alle „Verletzten“ 
gerettet hatten, diskutierten sie 
den Ablauf der Übung und die 
verschiedenen alternativen Ret-
tungsmöglichkeiten. Denn nach 
Starker seien die wenigsten Ein-
sätze wie die anderen zuvor, 
und: „Wir müssen immer einen 
Plan B, C oder sogar D parat ha-
ben, um flexibel und situations-
angepasst reagieren zu können 
und den Verunglückten so opti-
mal helfen zu können.“Und in eigener Sache fügt 

Koch hinzu:  „Wer selbst mal bei 
einer Übung dabei sein möchte 
und sich geistig und körperlich 
fit für die Anforderungen des 
Feuerwehrdienstes fühlt, der ist 
immer gerne eingeladen, einen 
Dienst der Wehr zu besuchen. 
Sie treffen sich abwechselnd 
im wöchentlichen Rhythmus 
am Mittwochabend um 19.30 
Uhr und am Samstagnachmit-
tag um 14 Uhr zur Ausbildung 
in der Dörnertsgasse 2 in Wetter. 
Als Freiwillige Feuerwehr wer-
den neue aktive Mitglieder wie 
überall immer gerne willkom-
men geheißen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter übten am Mittwoch – mit Erlaubnis – schon mal auf einem 

Teilstück der neuen Bundesstraße 252. 

Foto: Feuerwehr Wetter

lich, dass sich zwar eine Kommune nach Kräften bemühen könne, Grundlagen für eine gute Zukunft zu schaffen, es aber auch an weiteren freiwilligen Akteuren und Vereinen sei, das alles mit Leben zu füllen, etwa wie es in Krafts Hof geschehe. Die Gemeinde leiste sich dafür auch eine hauptamtliche Seniorenbeauftragte, fügte er hinzu. 

formierte als einer der 

43 Raser müssen Führerschein abgeben 
Marburg. Im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf waren wäh-
rend des Speed-Marathons am 
Mittwoch zwischen 6 und 22 
Uhr Polizei und Kommunen an 
knapp 20 Messstellen im Ein-
satz. Die Verkehrsüberwacher 
registrierten 14 737 Fahrzeuge, 
die die jeweiligen Anlagen pas-
sierten. Insgesamt waren 466 
Fahrzeuge zu schnell.435 Fahrzeuglenker müssen 

mit einem Verwarnungsgeld 
von maximal 35 Euro rechnen. 
31 Kraftfahrzeugfahrer waren 
so schnell, dass auf sie ein Buß-
geld sowie Punkte in Flensburg 
zukommen. Die gute Nachricht: 
Keiner der Gemessenen war im 
hiesigen Landkreis so flott un-
terwegs, dass Fahrverbot droht.  
In den umliegenden Kreisen sah 
das etwas anders aus. Insgesamt 
passierten in Mittelhessen fast 
85 387 Fahrzeuge die Messtech-
nik. Mit einem Bußgeld von 
mindestens 70 Euro und ein bis 
zwei Punkten müssen 484 Fah-
rer rechnen. Von diesen waren  
11 so schnell, dass sie zudem 
für mindestens vier Wochen auf 
ihren Führerschein verzichten 
müssen.

Dafür gab es hier zwei „Beifän-
ge“: Mitarbeiter des Regionalen 
Verkehrsdienstes Marburg-Bie-
denkopf zogen nämlich einen 
Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, 
der für seinen 12-Tonner kei-
ne Fahrerlaubnis hatte. Bei der 
Kontrolle zweier Insassen eines 
Pkw entdeckten sie bei dem Bei-
fahrer eine geringe Menge an 
Betäubungsmitteln in seinen 
Hosentaschen.Ein aus Österreich stammen-

der Fahrer, der mit Pkw und An-
hänger auf der B 255 bei Her-
born unterwegs war, passier-
te die Messstelle in Höhe des 
„Steinringsbergs“ mit 136 km/h, 
obwohl er mit seinem Gespann 
maximal 80 km/h hätte fahren 
dürfen. Die Polizisten behielten 
eine Sicherheitsleistung von 340 
Euro ein.

Hessenweit wurden etwa 
245 000 Fahrzeuge registriert. 
Den traurigen Geschwindig-
keitsrekord stellte ein Verkehrs-
teilnehmer auf der B 44 im Be-
reich des Polizeipräsidiums  
Südhessen auf. Er brachte es bei 
einer Messung zwischen Bür-
stadt und Biblis auf 189 Stun-
denkilometer, bei erlaubten 
100. Insgesamt kommt auf 43 
Personen ein Führerscheinent-
zug zu.
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Bracht setzt auf das Machbare

Solarthermie vielleicht nicht zu 100 Prozent · Anbau muss wohl erweitert werden

Intensiv diskutierte der 

Ortsbeirat Bracht über 

den Anbau an die Mehr-

zweckhalle im Zusammen-

hang mit dem seit dem 1. 

Juli gültigen „Sonder-

schutzplan Betreuungs-

dienst“ des Hessischen 

 Innenministeriums.

von Heinz-Dieter Henkel 

und Matthias Mayer

Bracht. Zugleich gab es neue 

Nachrichten zur Solarthermie in 

Bracht. Der „Sonderschutzplan“ 

verpflichtet die Kommunen, 

Materialien zur Unterbringung 

von Menschen vorzuhalten, 

die bei Evakuierungen unterge-

bracht werden müssen. Der da-

bei für Rauschenberg vorgese-

hene „Betreuungsplatz 50“, für 

die Aufnahme von maximal 50 

zu betreuenden Personen ist die 

Mehrzweckhalle Bracht.

Sollten die dafür vorgesehe-

nen 50 Feldbetten, 50 Einmal-

auflagen, 50 Kopfkissen, Kin-

derreisebetten, Sitzgelegenhei-

ten, vorrätiges Wasser, Trinkbe-

cher, Medikamente und vieles 

mehr auch in dem Anbau unter-

gebracht werden, müsste dieser 

wesentlich größer, als der bisher 

geplante rund 50 Quadratmeter 

große umbaute Raum ausfallen. 

In diesem – so der Plan – wollten 

die Brachter Vereine ihre Mate-

rialien unterbringen.

„Wir haben wegen der großen 

777-Jahr-Feier, obwohl im Haus-

halt veranschlagt, in diesem 

Jahr auf den Anbau verzichtet“, 

berichtete Ortsvorsteher Karl-

Heinrich Koch. Im kommen-

den Jahr soll jedoch gebaut wer-

den, wobei nicht klar ist, ob die 

für die Betreuung nötigen Mate-

rialien im Anbau untergebracht 

werden sollen.

Schon deshalb hatte Koch 

 einen Antrag an den Magistrat 

vorformuliert, der eine Über-

prüfung der bisherigen Planun-

gen vorsieht. Diesem schlossen 

sich alle Ortsbeiräte an.

Bürgermeister Michael Emme-

rich erklärte auf Anfrage der OP, 

dass der zusätzliche Platzbedarf 

für den Anbau, der Richtung 

Parkplätze entstehen solle, 25 

Quadratmeter nicht überschrei-

ten werde. Für das Vorhaben 

seien 50 000 Euro in den Haus-

halt eingestellt. Die Summe sei 

ausreichend, weil die Brachter 

die Bauarbeiten in Eigenleis-

tung verrichten würden. Sogar 

die Planung habe das Brachter 

Büro Vollmerhausen unentgelt-

lich gemacht, erklärte der Bür-

germeister.

Ob Rauschenberg einen durch 

das Land bezuschussten Bür-

gerbus bekommt, ist noch of-

fen. Der Ortsbeirat Bracht zeig-

te sich interessiert, zumal der-

zeit keine Busverbindung nach 

Rosenthal besteht. Viele Brach-

ter hätten eine enge Beziehung 

zur Nachbargemeinde und gin-

gen dort zum Arzt.

Ortsvorsteher Karl-Heinz 

Koch will nun Kontakt zu den 

Ortsbeiräten der Nachbardörfer 

aufnehmen, um das Thema in   

einer größeren Runde zu  

diskutieren.

Vom Stand „Solarenergie“ 

 berichtete Ortsbeiratsmitglied 

Ralph Voigt, dass man sich 

mit Vertretern des Hessischen 

Wirtschaftsministeriums ge-

troffen habe und an die Lan-

desenergieagentur (LEA) ver-

wiesen worden sei. Mit dieser  

stehe die  Arbeitsgemeinschaft 

Solarwärmeversorgung Bracht 

in intensivem Kontakt. Geplant 

sei die Besichtigung bereits ver-

wirklichter Nahwärmekonzep-

te, im Januar 2019 gibt es eine 

Ausstellung zum Thema in der 

 heimischen Mehrzweckhalle.

Der Einbecker Physiker Gun-

ter Brandt, der geistige Vater 

des ehrgeizigen Vorhabens, ein  

ganzes Dorf allein mit der 

 Energie der Sonne zu beheizen, 

glaubt nach wie vor an das Pro-

jekt. Die Entwicklung der Heiz-

ölpreise führten das Brach-

ter Vorhaben immer näher an 

die Grenze zur Wirtschaftlich-

keit, sagte Gunter Brandt im 

 Gespräch mit der OP.

Nach wie vor sind die Kosten 

für die großen Heißwasserspei-

cher, die während der Heizperi-

ode die im Sommer geerntete  

Sonnenenergie an die Häu-

ser abgeben, sehr teuer. Gunter 

Brandt hatte von Beginn an ei-

ne politische Lösung gefordert. 

Die Politik müsse dem billigs-

ten, umweltfreundlichsten und 

 effektivsten Energieträger Son-

ne endlich zum Durchbruch 

verhelfen. Das ist aber in seinem 

Sinne noch nicht geschehen.

Die Vorstellung, das Land Hes-

sen werde für das Pilotprojekt 

die Kosten für die Edelstahl-

speicher übernehmen, ist schon 

längst vom Tisch. Aber auch 

Brandts leise Erwartungshal-

tung, das Land Hessen könne 

mit einer Bürgschaft die Zins-

belastung für die Nahwärme-

genossenschaft so senken, dass  

diese den Bürgern ein wirt-

schaftliches Angebot hätten ma-

chen können, erfüllte sich nicht. 

„Schade, dass wir die Bürgschaft 

nicht bekommen haben“, sag-

te er. Zugleich sagte er der OP, 

dass er den Ehrgeiz habe, wäh-

rend seiner beruflichen Lauf-

bahn noch sein Solarthermie-

Dorf ans Netz zu bringen. Es wä-

re seine zweite Pioniertat, denn 

in Jühnde bei Göttingen brachte 

der Planer Deutschlands erstes 

Bioenergiedorf ans Netz.

Die für eine Sonderförderung 

des Landes Hessen erforderliche 

Studie der Arbeitsgemeinschaft 

Solarwärmeversorgung Bracht 

ist inzwischen ausgewertet. Das 

Fraunhofer-Institut Kassel hat 

sich mit der Studie befasst und 

mehrere Vorschläge unterbrei-

tet. Wie Gunter Brandt gegen-

über der OP sagte, wird der Aus-

gangspunkt der Studie aus sei-

ner Sicht „etwas verwässert“.

Die lange Laufzeit von 50 Jah-

ren stehe einer Bürgschaft des 

Landes entgegen, erklärte Bür-

germeister Michael Emmerich 

gegenüber der OP. „Wir müssen 

jetzt klären, wie wir die Inves-

titionskosten drücken können, 

ohne unser Ziel aus den Augen 

zu verlieren.“ Ein Baustein kön-

ne sein, die Edelstahlspeicher 

gegen billigere Erdspeicher zu 

ersetzen, nannte er einen Vor-

schlag des Fraunhofer-Instituts.

Für ihn ist der Ansatz, nicht 

von Beginn an zu 100 Prozent 

auf Solarthermie zu setzen, 

nicht in Stein gemeißelt. Vor-

stellbar wären 80 Prozent So-

larthermie und 20 Prozent Geo-

thermie, gab der Bürgermeis-

ter Einblicke in die aktuellen 

Überlegungen. Zu diesen ge-

höre auch der Gedanke, durch 

energetische Sanierungen der 

Häuser 20 Prozent Energiever-

brauch zu sparen. Derzeit lie-

fen Gespräche mit der Landes-

energieagentur und dem Um-

weltministerium mit dem Ziel, 

machbare Lösungen zu finden.

Sein drittes Rauschenberger Nahwärme-Projekt ist sein schwie-

rigstes. Gunter Brandt möchte Bracht zum Solarthermie-Dorf 

machen. 

Foto: Matthias Mayer

Friedensgebete im November

Kirchhain. Das Ökumenische 

Friedensgebet findet in der Re-

gel jeden Donnerstag um 19 Uhr 

in der katholischen Kirche Sankt 

Elisabeth in Kirchhain statt. 

Ausnahmen gibt es im Novem-

ber. Am 8., 15. und 22. Novem-

ber fallen die Friedensgebete  

aus, weil an diesen Tagen Ver-

anstaltungen des Arbeitskreises 

christlicher Kirchen Kirchhain-

Amöneburg  stattfinden.

Dafür wird heute und am 29. 

November um 19 Uhr zu den 

Friedensgebeten in die Kirche 

Sankt Elisabeth eingeladen.

Blauer Audi angefahren

Rauschenberg. Der blaue 

 Audi A4 parkte zur Unfallzeit 

am Dienstag, 30. Oktober, zwi-

schen 8.30 und 12.45 Uhr ord-

nungsgemäß vor dem Anwe-

sen Schmaleichertorstraße 16 in 

Rauschenberg. In der Zeit ent-

stand an der linken Seite des 

Autos ein Schaden von mindes-

tens 800 Euro. Es ergaben sich 

keine Hinweise zum Unfallher-

gang und zum verursachenden 

Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizei Stadtallendorf,  

Telefon 0 64 28/9 30 50, entgegen.

Ortsbeirat Stausebach tagt

Stausebach. Der Ortsbeirat 

Stausebach kommt am heutigen 

Donnerstag zu seiner nächsten 

Sitzung zusammen. Die öffent-

liche Sitzung findet ab 19 Uhr 

im Feuerwehrhaus statt. Die 

 Tagesordnung lag dieser Zei-

tung nicht vor.

Neue Attraktion für die Altstadt

Näh- und Märchenstube lädt zum Handarbeiten und zum Plausch ein

In der Rauschenberger 

Altstadt gibt es jetzt die 

Näh- und Märchenstube. 

Dort sollen sich Menschen 

nach dem Vorbild der 

Spinnstuben-Tradition 

treffen.

von Klaus Böttcher

Rauschenberg. An alte Zeiten 

erinnert ein Teil der Dekoration, 

denn in dem Raum stehen ei-

ne Nähmaschine aus Großmut-

ters Zeiten und ein altes Spinn-

rad. In der Mitte befindet sich 

ein großer Arbeitstisch mit vier 

modernen Nähmaschinen. Am 

Rande laden gemütliche Ses-

sel zum Sitzen ein. „Wir haben 

auch Toiletten und Warmwas-

ser“, sagt Uli Betz vom St. Eli-

sabeth-Verein Marburg, der in 

Kooperation mit der Stadt Rau-

schenberg die Einrichtung ge-

schaffen hat.

Bürgermeister Michael Em-

merich lobte die Näh- und Mär-

chenstube als gute Ergänzung 

zum benachbarten städtischen 

Secondhandladen Schatzkiste. 

Mit Marga Wilhelm und Roswi-

tha Huhn habe man fachkundi-

ges Personal zur Anleitung beim 

Nähen und Basteln gefunden. Er 

dankte allen, die sich bei der Re-

novierung und der Einrichtung 

eingebracht haben sowie dem 

St. Elisabeth-Verein für die Un-

terstützung. Emmerich betonte, 

dass der Raum langfristig ange-

mietet ist und versprach weitere 

Unterstützung durch die Stadt.

Manfred Günther, der Erste 

Stadtrat, zeigte sich als Vertre-

ter des St. Elisabeth-Vereins ent-

zückt von dem, was entstanden 

ist. Wegen der großen Resonanz 

schon bei der Eröffnung mein-

te er: „Wir haben scheinbar den 

Nerv getroffen.“ Es solle nicht 

nur gemeinsames Nähen statt-

finden, sondern ein Treffpunkt 

werden, eventuell auch außer-

halb der Öffnungszeiten. Der 

Schlüssel könne bei der Stadt 

deponiert werden, meinte der 

Bürgermeister. 

Rauschenbergs Ortsvorsteher 

Michael Vaupel erklärte: „Durch 

die Näh- und Märchenstube ge-

winnt die Altstadt an Attraktivi-

tät.“ Als Schulleiter der Mittel-

punktschule Wohratal stelle er 

das große Interesse an Nähkur-

sen fest und meinte deshalb, es 

wäre schön, wenn auch Jugend-

liche in die Stube kämen.

Der Ansprechpartner beim 

St. Elisabeth-Verein, Uli Betz,  

wünschte sich, dass jeden 

Abend Licht in der Stube bren-

ne. Vorerst möchten Marga Wil-

helm und Roswitha Huhn die  

Stube an zwei Freitagen im Mo-

nat von 15 bis 18 Uhr öffnen. 

Die ersten Termine sind der 9. 

und der 30. November. Wegen 

des eventuell großen Interes-

ses ist eine Anmeldung bei der 

Stadt unter der Telefonnummer 

0 64 25 / 9 23 90 sinnvoll. 

Marga Wilhelm (links) und Roswitha Huhn leiten bei Bedarf 

Handarbeiter/innen in der Nähstube an.  Foto: Klaus Böttcher
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Ein guter Tag nicht nur für den Landkreis:

Quelle: Sonntagmorgenmagazin
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Bracht setzt auf das Machbare

Solarthermie vielleicht nicht zu 100 Prozent · Anbau muss wohl erweitert werden

Intensiv diskutierte der 

Ortsbeirat Bracht über 

den Anbau an die Mehr-

zweckhalle im Zusammen-

hang mit dem seit dem 1. 

Juli gültigen „Sonder-

schutzplan Betreuungs-

dienst“ des Hessischen 

 Innenministeriums.

von Heinz-Dieter Henkel 

und Matthias Mayer

Bracht. Zugleich gab es neue 

Nachrichten zur Solarthermie in 

Bracht. Der „Sonderschutzplan“ 

verpflichtet die Kommunen, 

Materialien zur Unterbringung 

von Menschen vorzuhalten, 

die bei Evakuierungen unterge-

bracht werden müssen. Der da-

bei für Rauschenberg vorgese-

hene „Betreuungsplatz 50“, für 

die Aufnahme von maximal 50 

zu betreuenden Personen ist die 

Mehrzweckhalle Bracht.

Sollten die dafür vorgesehe-

nen 50 Feldbetten, 50 Einmal-

auflagen, 50 Kopfkissen, Kin-

derreisebetten, Sitzgelegenhei-

ten, vorrätiges Wasser, Trinkbe-

cher, Medikamente und vieles 

mehr auch in dem Anbau unter-

gebracht werden, müsste dieser 

wesentlich größer, als der bisher 

geplante rund 50 Quadratmeter 

große umbaute Raum ausfallen. 

In diesem – so der Plan – wollten 

die Brachter Vereine ihre Mate-

rialien unterbringen.

„Wir haben wegen der großen 

777-Jahr-Feier, obwohl im Haus-

halt veranschlagt, in diesem 

Jahr auf den Anbau verzichtet“, 

berichtete Ortsvorsteher Karl-

Heinrich Koch. Im kommen-

den Jahr soll jedoch gebaut wer-

den, wobei nicht klar ist, ob die 

für die Betreuung nötigen Mate-

rialien im Anbau untergebracht 

werden sollen.

Schon deshalb hatte Koch 

 einen Antrag an den Magistrat 

vorformuliert, der eine Über-

prüfung der bisherigen Planun-

gen vorsieht. Diesem schlossen 

sich alle Ortsbeiräte an.

Bürgermeister Michael Emme-

rich erklärte auf Anfrage der OP, 

dass der zusätzliche Platzbedarf 

für den Anbau, der Richtung 

Parkplätze entstehen solle, 25 

Quadratmeter nicht überschrei-

ten werde. Für das Vorhaben 

seien 50 000 Euro in den Haus-

halt eingestellt. Die Summe sei 

ausreichend, weil die Brachter 

die Bauarbeiten in Eigenleis-

tung verrichten würden. Sogar 

die Planung habe das Brachter 

Büro Vollmerhausen unentgelt-

lich gemacht, erklärte der Bür-

germeister.

Ob Rauschenberg einen durch 

das Land bezuschussten Bür-

gerbus bekommt, ist noch of-

fen. Der Ortsbeirat Bracht zeig-

te sich interessiert, zumal der-

zeit keine Busverbindung nach 

Rosenthal besteht. Viele Brach-

ter hätten eine enge Beziehung 

zur Nachbargemeinde und gin-

gen dort zum Arzt.

Ortsvorsteher Karl-Heinz 

Koch will nun Kontakt zu den 

Ortsbeiräten der Nachbardörfer 

aufnehmen, um das Thema in   

einer größeren Runde zu  

diskutieren.

Vom Stand „Solarenergie“ 

 berichtete Ortsbeiratsmitglied 

Ralph Voigt, dass man sich 

mit Vertretern des Hessischen 

Wirtschaftsministeriums ge-

troffen habe und an die Lan-

desenergieagentur (LEA) ver-

wiesen worden sei. Mit dieser  

stehe die  Arbeitsgemeinschaft 

Solarwärmeversorgung Bracht 

in intensivem Kontakt. Geplant 

sei die Besichtigung bereits ver-

wirklichter Nahwärmekonzep-

te, im Januar 2019 gibt es eine 

Ausstellung zum Thema in der 

 heimischen Mehrzweckhalle.

Der Einbecker Physiker Gun-

ter Brandt, der geistige Vater 

des ehrgeizigen Vorhabens, ein  

ganzes Dorf allein mit der 

 Energie der Sonne zu beheizen, 

glaubt nach wie vor an das Pro-

jekt. Die Entwicklung der Heiz-

ölpreise führten das Brach-

ter Vorhaben immer näher an 

die Grenze zur Wirtschaftlich-

keit, sagte Gunter Brandt im 

 Gespräch mit der OP.

Nach wie vor sind die Kosten 

für die großen Heißwasserspei-

cher, die während der Heizperi-

ode die im Sommer geerntete  

Sonnenenergie an die Häu-

ser abgeben, sehr teuer. Gunter 

Brandt hatte von Beginn an ei-

ne politische Lösung gefordert. 

Die Politik müsse dem billigs-

ten, umweltfreundlichsten und 

 effektivsten Energieträger Son-

ne endlich zum Durchbruch 

verhelfen. Das ist aber in seinem 

Sinne noch nicht geschehen.

Die Vorstellung, das Land Hes-

sen werde für das Pilotprojekt 

die Kosten für die Edelstahl-

speicher übernehmen, ist schon 

längst vom Tisch. Aber auch 

Brandts leise Erwartungshal-

tung, das Land Hessen könne 

mit einer Bürgschaft die Zins-

belastung für die Nahwärme-

genossenschaft so senken, dass  

diese den Bürgern ein wirt-

schaftliches Angebot hätten ma-

chen können, erfüllte sich nicht. 

„Schade, dass wir die Bürgschaft 

nicht bekommen haben“, sag-

te er. Zugleich sagte er der OP, 

dass er den Ehrgeiz habe, wäh-

rend seiner beruflichen Lauf-

bahn noch sein Solarthermie-

Dorf ans Netz zu bringen. Es wä-

re seine zweite Pioniertat, denn 

in Jühnde bei Göttingen brachte 

der Planer Deutschlands erstes 

Bioenergiedorf ans Netz.

Die für eine Sonderförderung 

des Landes Hessen erforderliche 

Studie der Arbeitsgemeinschaft 

Solarwärmeversorgung Bracht 

ist inzwischen ausgewertet. Das 

Fraunhofer-Institut Kassel hat 

sich mit der Studie befasst und 

mehrere Vorschläge unterbrei-

tet. Wie Gunter Brandt gegen-

über der OP sagte, wird der Aus-

gangspunkt der Studie aus sei-

ner Sicht „etwas verwässert“.

Die lange Laufzeit von 50 Jah-

ren stehe einer Bürgschaft des 

Landes entgegen, erklärte Bür-

germeister Michael Emmerich 

gegenüber der OP. „Wir müssen 

jetzt klären, wie wir die Inves-

titionskosten drücken können, 

ohne unser Ziel aus den Augen 

zu verlieren.“ Ein Baustein kön-

ne sein, die Edelstahlspeicher 

gegen billigere Erdspeicher zu 

ersetzen, nannte er einen Vor-

schlag des Fraunhofer-Instituts.

Für ihn ist der Ansatz, nicht 

von Beginn an zu 100 Prozent 

auf Solarthermie zu setzen, 

nicht in Stein gemeißelt. Vor-

stellbar wären 80 Prozent So-

larthermie und 20 Prozent Geo-

thermie, gab der Bürgermeis-

ter Einblicke in die aktuellen 

Überlegungen. Zu diesen ge-

höre auch der Gedanke, durch 

energetische Sanierungen der 

Häuser 20 Prozent Energiever-

brauch zu sparen. Derzeit lie-

fen Gespräche mit der Landes-

energieagentur und dem Um-

weltministerium mit dem Ziel, 

machbare Lösungen zu finden.

Sein drittes Rauschenberger Nahwärme-Projekt ist sein schwie-

rigstes. Gunter Brandt möchte Bracht zum Solarthermie-Dorf 

machen. 

Foto: Matthias Mayer

Friedensgebete im November

Kirchhain. Das Ökumenische 

Friedensgebet findet in der Re-

gel jeden Donnerstag um 19 Uhr 

in der katholischen Kirche Sankt 

Elisabeth in Kirchhain statt. 

Ausnahmen gibt es im Novem-

ber. Am 8., 15. und 22. Novem-

ber fallen die Friedensgebete  

aus, weil an diesen Tagen Ver-

anstaltungen des Arbeitskreises 

christlicher Kirchen Kirchhain-

Amöneburg  stattfinden.

Dafür wird heute und am 29. 

November um 19 Uhr zu den 

Friedensgebeten in die Kirche 

Sankt Elisabeth eingeladen.

Blauer Audi angefahren

Rauschenberg. Der blaue 

 Audi A4 parkte zur Unfallzeit 

am Dienstag, 30. Oktober, zwi-

schen 8.30 und 12.45 Uhr ord-

nungsgemäß vor dem Anwe-

sen Schmaleichertorstraße 16 in 

Rauschenberg. In der Zeit ent-

stand an der linken Seite des 

Autos ein Schaden von mindes-

tens 800 Euro. Es ergaben sich 

keine Hinweise zum Unfallher-

gang und zum verursachenden 

Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizei Stadtallendorf,  

Telefon 0 64 28/9 30 50, entgegen.

Ortsbeirat Stausebach tagt

Stausebach. Der Ortsbeirat 

Stausebach kommt am heutigen 

Donnerstag zu seiner nächsten 

Sitzung zusammen. Die öffent-

liche Sitzung findet ab 19 Uhr 

im Feuerwehrhaus statt. Die 

 Tagesordnung lag dieser Zei-

tung nicht vor.

Neue Attraktion für die Altstadt

Näh- und Märchenstube lädt zum Handarbeiten und zum Plausch ein

In der Rauschenberger 

Altstadt gibt es jetzt die 

Näh- und Märchenstube. 

Dort sollen sich Menschen 

nach dem Vorbild der 

Spinnstuben-Tradition 

treffen.

von Klaus Böttcher

Rauschenberg. An alte Zeiten 

erinnert ein Teil der Dekoration, 

denn in dem Raum stehen ei-

ne Nähmaschine aus Großmut-

ters Zeiten und ein altes Spinn-

rad. In der Mitte befindet sich 

ein großer Arbeitstisch mit vier 

modernen Nähmaschinen. Am 

Rande laden gemütliche Ses-

sel zum Sitzen ein. „Wir haben 

auch Toiletten und Warmwas-

ser“, sagt Uli Betz vom St. Eli-

sabeth-Verein Marburg, der in 

Kooperation mit der Stadt Rau-

schenberg die Einrichtung ge-

schaffen hat.

Bürgermeister Michael Em-

merich lobte die Näh- und Mär-

chenstube als gute Ergänzung 

zum benachbarten städtischen 

Secondhandladen Schatzkiste. 

Mit Marga Wilhelm und Roswi-

tha Huhn habe man fachkundi-

ges Personal zur Anleitung beim 

Nähen und Basteln gefunden. Er 

dankte allen, die sich bei der Re-

novierung und der Einrichtung 

eingebracht haben sowie dem 

St. Elisabeth-Verein für die Un-

terstützung. Emmerich betonte, 

dass der Raum langfristig ange-

mietet ist und versprach weitere 

Unterstützung durch die Stadt.

Manfred Günther, der Erste 

Stadtrat, zeigte sich als Vertre-

ter des St. Elisabeth-Vereins ent-

zückt von dem, was entstanden 

ist. Wegen der großen Resonanz 

schon bei der Eröffnung mein-

te er: „Wir haben scheinbar den 

Nerv getroffen.“ Es solle nicht 

nur gemeinsames Nähen statt-

finden, sondern ein Treffpunkt 

werden, eventuell auch außer-

halb der Öffnungszeiten. Der 

Schlüssel könne bei der Stadt 

deponiert werden, meinte der 

Bürgermeister. 

Rauschenbergs Ortsvorsteher 

Michael Vaupel erklärte: „Durch 

die Näh- und Märchenstube ge-

winnt die Altstadt an Attraktivi-

tät.“ Als Schulleiter der Mittel-

punktschule Wohratal stelle er 

das große Interesse an Nähkur-

sen fest und meinte deshalb, es 

wäre schön, wenn auch Jugend-

liche in die Stube kämen.

Der Ansprechpartner beim 

St. Elisabeth-Verein, Uli Betz,  

wünschte sich, dass jeden 

Abend Licht in der Stube bren-

ne. Vorerst möchten Marga Wil-

helm und Roswitha Huhn die  

Stube an zwei Freitagen im Mo-

nat von 15 bis 18 Uhr öffnen. 

Die ersten Termine sind der 9. 

und der 30. November. Wegen 

des eventuell großen Interes-

ses ist eine Anmeldung bei der 

Stadt unter der Telefonnummer 

0 64 25 / 9 23 90 sinnvoll. 

Marga Wilhelm (links) und Roswitha Huhn leiten bei Bedarf 

Handarbeiter/innen in der Nähstube an.  Foto: Klaus Böttcher
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VEREINSNACHRICH
TEN

Hier finden Sie die
Ankündigun-

gen für die vereins
internen Ver-

sammlungen für die Zeit bis

Samstag, 7. 7.:

FREITAG, 6. 7.

Bad Endbach
Motorsportclub Salzbödetal –

Clubabend: 20 Uhr, Gasthof „Zur

Linde“ Bottenhorn.

Biedenkopf
Förderverein Lahnauenbad –

Arbeitsdienst: (bitt
e Arbeitsgeräte

mitbringen), 18.30 Uhr, Lahnauen-

bad, Am Freibad 7.

SAMSTAG, 7. 7.

Breidenbach
VdK Ortsverband Breid

enbach –

Würstchenbraten: An
meldung er-

beten unter & (0 64 65) 70 00, 15

Uhr, Vereinsheim des Kaninchen-

zuchtvereins H 301 Breidenbach.

Dautphetal
SSV Wolfgruben-Wilhelmshüt-

te, Alt-Herren-Abt
eilung – Rad-

wanderung: 14 Uhr, Dorfgemein-

schaftshaus Wolfgruben, In Wolf-

gruben 23.

Verehrte Leser, lie
be Vereine:

An dieser Stelle fassen wir seit

einigen Wochen (dienstags und

freitags) die internen Termine

von Vereinen zusammen: Ver-

sammlungen, Arbeitseinsätze,

Ehrungenundmehr– jeweils für

eine Woche im Voraus. Wir er-

heben keinen Anspruch auf

Vollständigkeit und können

diese auch nicht garantieren.

Wollen Sie eine Veranstaltung

ankündigen, so senden Sie sie

uns mindestens 2 Wochen frü-

her an redaktion.ha@mittel-

hessen.de per E-Mail zu.

Ihre Heimatzeitung

Rothäute bauen Pfeil und Bogen

FERIENSPIELE Biedenkopfer Kinder wandeln auf den Spuren der Indianer

BIEDENKOPF Zwei D
utzend

junge Indianer haben
beim St.

Elisabeth-Verein in B
ieden-

kopf ihr Lager aufge
schlagen.

Dessen mobile Jugen
darbeit

(mobja) hatte im Rahmen der

Ferienspiele der Stad
t zu einer

Indianerwoche aufge
rufen.

Von Sascha Valentin

Die Resonanz se
i hervor-

ragend gewesen,
bilanzierte

Leiter Jan Hinr
ichs. „Wir

hatten eigentlich nur 20

Plätze ausgeschr
ieben. Am

Ende waren aber
24 Kinder

da“, betonte er. U
nd die er-

lebten ein abwec
hslungsrei-

ches Lagerleben, d
as sie auch

hinaus in die Nat
ur führte.

Der zweite Teil

des Indianercamps

folgt in der

fünften Woche der

Sommerferien

So sind die klei
nen Rot-

häute etwa bei ei
ner Schnit-

zeljagd auf Spure
nsuche im

Wald gegangen o
der haben

sich dort das Mat
erial für ih-

re Bastelarbeiten besorgt.

Denn wie es sich
für richtige

Indianer gehört,
brauchten

sie natürlich auc
h Pfeil und

Boden, die sie s
ich aus fri-

schen, biegsamen Ästen

selbst schnitzten
. Dazu pas-

send verwandelte
n die Kin-

der Jutesäcke in i
ndianische

Kostüme und sog
ar ein kom-

plettes Tipi baute
n sie imHof

der Regionalstelle
des St. Eli-

sabeth-Vereins au
f.

Das alles sei allerd
ings nur

der Auftakt gewe
sen, erklär-

te Hinrichs. Der
zweite Teil

des Indianercam
ps folgt in

der fünften Ferienwoche.

„Da werden wir
dann auch

weiter an unserem Lager
bauen“,sagteHin

richs.Denn

rund um das gro
ße Tipi soll

ein richtiger indian
ischer

Dorfplatz entsteh
en. „Unser

Ziel ist es, dass d
ieser Platz

auch über die Fe
rien hinaus

bis in den Oktob
er bestehen

bleibt und auch
von unse-

rem Kinderclub g
enutzt wer-

den kann“, so der
Leiter. Im-

mer freitags lädt
die mobja

die Kinder in de
r Stadt von

15 bis 19 Uhr zu e
inem Treff-

punkt auf dasGel
ände des St.

Elisabeth-Vereins
ein. Dann

könnten die da
s Indianer-

dorfwährenddies
erZeitauch

in ihr Spielmit ein
beziehen.

Auch wenn der zw
eite Teil

des Camps in der
fünften Fe-

rienwoche auf
den ersten

aufbaue, sei eine
Teilnahme

am ersten Camp
keineswegs

Voraussetzung da
für, beton-

te Hinrichs. Zu d
er Neuauf-

lage seien auch K
inder will-

kommen, die b
eim ersten

Mal nicht dabei w
aren.

„Während der e
rste Teil

sogar überbucht
war, haben

wir für den zweit
en noch ei-

nige Plätze frei“,
sagte Hin-

richs. Zwar sei d
ie offizielle

Anmeldephase b
ereits vorü-

ber, aber wer wo
lle, könne

sich immer noch
anmelden.

Die Kinder erwart
e auf jeden

Fall ein abwechslungsrei-

ches Programm,
bei dem sie

mit viel Fantasi
e auf den

Spuren der Biede
nkopfer In-

dianer wandeln.

Zwei Dutzend Ferien
spielkinder haben an

dem ersten Indianercamp
der mobilen Jugenda

rbeit in Biedenkopf t
eilgenommen und si

ch in richtige klei-

ne Indianer verwand
elt.

(Foto: Valentin)

Was ein richtiger India
ner sein will, benötig

t natürlich auch Pfei
l und Bo-

gen. Die haben sich d
ie Kinder selbst gesc

hnitzt. (Foto: Valentin)

Ludwig Thome sichert sich in Wallau die Königswürde

SCHÜTZENVEREIN
Achtzehn Schützen beteiligten sich am Königsschießen / Der entscheidende Schuss fällt um 18.22 Uhr

BIEDENKOPF-WALLAU

Achtzehn Schützen h
aben

sich um die Königswürde

beim Königsschießen des

Schützenvereins Wallau be-

worben. Die beiden e
rsten

Schüsse absolvierten
Bieden-

kopfs Bürgermeister
Joachim

Thiemig und Wallaus Orts-

vorsteher Jörg Sperli
ng.

Einen heißen W
ettkampf

lieferten sich von
nun an die

Thronanwärter,
denn an

ernsthaften
Aspiranten

herrschte kein M
angel, und

nach zähem Überlebens-

kampf musste sic
h der höl-

zerne Königsadl
er geschla-

gen geben. Nach
nur sechs

Minutenunddem
66. Schuss

war Burkhard Tr
usheim der

Schütze, der die
Krone he-

runterholte und
sich damit

den Titel des 1.
Ritters si-

cherte. Nach w
eiteren 47

Schuss war es A
rmin Blö-

cher, der den Ap
fel von der

Stangeholteundv
onnundas

Amt des 2. Ritte
rs innehat.

Nur eine Minute
und acht

Schüsse später fie
l die Fahne

mitdem„Heckelc
hesFuchs“,

auch Symbol für
das Zepter,

dem Schuss von Joha
nnes

Thome zum Opf
er, der sich

damit zum 3. Ritter kürte.

Danach war Dau
erfeuer auf

denVogel angesa
gt. Vonden

zu Beginn 18 Sc
hützen leg-

ten nunmehr el
f Schützen

den Adler intensi
v von oben

herab so stark
unter Be-

schuss, dass nach
kurzer Zeit

erst der halbe H
interkopf,

dann der Schnab
el in zwei

Teilen und danac
h der Hals

bis auf die Be
festigungs-

schraube abgetren
nt waren.

Beschuss endet na
ch

sieben Minuten

Der Intensivbeschuss

musste dadurch
schon wie-

der nach sieben
Minuten

eingestellt werd
en, da der

Adler jeden Mo
ment un-

kontrolliert zu fa
llen droh-

te. Durch das w
eitere Ein-

zelfeuer der Schü
tzenbrüder

wurde der restlich
e Teil nach

und nach abgelöst. Um

18.22 Uhr war
es Ludwig

Thome, der den
goldenen

Schuss setzte und
den Rest-

korpus in den Sand der

Schießanlage sch
ickte und

sich damit zum
Schützen-

könig des Jahres k
ürte. Nach

der obligatorisch
en Gratu-

lationstour der S
chützenfa-

milie wurde der
neue Wal-

lauer Schützenk
önig unter

Hochrufen dreim
al in die

Luft geworfen. D
ies symbo-

lisiere noch einm
al auchden

Absturz des Köni
gsadlers, so

der Erste Schüt
zenmeister

Frank Thome.

Sicher aufgefang
en und

sanft gelandet erw
ählte Lud-

wig Thome sein
e Ehefrau

Annina Thome
zu seiner

Schützenkönigin
. Anschlie-

ßend wurden vo
n den leer

ausgegangenen
Königsan-

wärtern die Ämte
r der Schüt-

zenliesel und de
s Schnapp-

ritters ausgescho
ssen. Hier

wurde Lisa Thom
e nach dem

elften Schuss Sch
ützenliesel.

Die Figur des Sch
nappritters

zeigte sich etwas
zäher.

Die sieben übrig
gebliebe-

nen Anwärter brauchten

weitere 31 Schü
sse um die

begehrteste Rittertrophäe

abzuschießen. N
ils Pfeiffer

sicherte sich mit
dem letz-

ten Schuss das Am
t des

Schnappritters 20
18 und da-

mit das Recht, d
ie herum-

stehenden Geträ
nke seiner

Vereinskamerade
n für ein

Jahr auszutrinken
.

708 Schüsse in

42 Minuten

BeimKönigsschie
ßen2018

wurden insgesamt 708

Schuss innur 42M
inuten ab-

gegeben, danach
war der

Spaß vorbei. Der
erste Schüt-

zenmeister Fran
k Thome

konnte im Walla
uer Schüt-

zenhaus das Bi
edenkopfer

Schützenkönigsp
aar Helmut

und Annemarie
Balzer so-

wie das noch
amtierende

Wallauer Königs
paar Sonja

und Armin Blöc
her begrü-

ßen.
Mit einem gemütlichen

Beisammensein
bereitete

man sich auf di
e weiteren

Feierlichkeiten de
s Wallauer

Schützenfestes vo
r.

DerneueHofstaat de
s SchützenvereinsW

allau v.l.:Nils Pfeifer,
ArminBlöcher, Frank

Thome,AnninaThom
e, Lud-

wig Thome, Burkhar
d Trusheim, Swen Kr

eis, Lisa Thome.
(Foto: privat)

Abiturienten erinnern sich an die Schulzeit

LAHNTALSCHULE Letzte Prüfung war am 15. Juni 1968 / Fröhliches Kartoffelbraten

BIEDENKOPF In der
„Eier-

ranch“ haben die Ab
iturien-

ten der Jahrgänge 19
46 bis

1950 zusammen mit
ihren

Partnerinnen und Pa
rtnern

auf ein halbes Jahrhu
ndert

abseits der Lahntalsc
hule

Biedenkopf angestoß
en.

„Hier haben wi
r vor 50

Jahren unseren Sc
hulaustritt

ausgiebig gefeier
t“, hieß es

bei den Teilnehm
ern, „hier

woallesbegann,s
chließtsich

nun der Kreis
–(vorerst)!“

Viele der Anwese
nden nutz-

ten das Wochenend
e für

Ausflüge in der e
hemaligen

Kreisstadt, der
Höhepunkt

war allerdings ei
n zünftiges

Kartoffelbraten.

Annähernd 100
angehen-

de Abiturienten
besuchten

die Schule in B
iedenkopf.

Klassenlehrer wa
ren Ober-

studienrat Gartenschläger

sowie Frau Jank.
Als weitere

Lehrer wurden
die beiden

Klassen von Her
rn Nettlau

und Herrn Bergh
äuser „auf

den Ernst des Le
bens“ vor-

bereitet.

Jährliches

Treffen

Nach dem 15. Ju
ni 1968,

dem letzten Prüfungstag,

konnten sich sch
ließlich 68

Schülerinnen un
d Schüler

über das bestand
ene Abitur

freuen. Anfangs n
och in grö-

ßeren Abständen
durchge-

führt, wird das be
liebte Klas-

sentreffen seit e
inigen Jah-

ren jährlich organ
isiert. Und

dass sich der ang
esprochene

„Kreis nun doch nicht

schließt“, ist dem
Umstand

geschuldet, dass s
ich die Or-

ganisatoren bei
Kartoffeln

und Hackbraten
bereits um

die nächste Zusam
menkunft

austauschten.
(bö)

Die „Spitäler“ feiern

HOSPITALIA Sommerfest auf der Lippershardt

BIEDENKOPF Die
Bürgerin-

nen und Bürger
der Män-

nergesellschaft
Hospitalia

feiern ihr alljährl
iches Som-

merfest: Los ge
ht es am

Samstag, 7. Juli,
ab 16 Uhr

auf der Lippersha
rdt. Für Es-

sen und Geträn
ke ist ge-

sorgt. Alle Bachs
telzen und

Bachburschen, s
owie Gäste

und zukünftige „Spi
täler“

sind ebenso wi
llkommen.

Um Anmeldung bei
Wolf-

gangAchenbach,
& (0 64 61)

44 44, wird bis zu
m5. Juli ge-

beten.
(red)

Erwachen im Truftetal

WANDERUNG Um 6 Uhr geht es am Sonntag los

BAD LAASPHE-FEUDING
EN

„Der Tag erwacht
im Trufte-

tal“ heißt es am
Sonntag, 8.

Juli, wenn der S
GV Oberes

Lahntal Feudingen zur

„Frühwanderung
um die

Trufte und um d
as Goldene

Ei“ einlädt. Die ac
ht Kilome-

ter lange Wande
rung führt

über Teer- und
Waldwege.

Frühstück gibt es
im „Haus

Wittgenstein“ (K
osten: zirka

12 Euro). Los geh
t es in Fahr-

gemeinschaften a
n der Wan-

dertafel bei der
Feudinger

Volksbank um 6
Uhr. Eine

Anmeldung bei d
enWander-

führern Annegre
t Roth und

Alfons Herbst,
& (0 27 54)

80 89, ist erforder
lich. (red)

Bei einem Kartoffelbraten sehe
n sich die Abituriente

n jährlich wieder.
(Foto: Böhle)

Lokales Biedenkopf
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Einblicke in ein verborgenes Reich

Elisabeth und Helmut Pitzer luden zum Tag des offenen Gartens in ihr verstecktes Paradies ein

Von der Straße ist der 

 Garten kaum einzusehen. 

Aber für die Besucher 

 eröffnete sich beim Betre-

ten eine prachtvolle Welt 

voller Rosen, Hortensien 

und Lavendel.

von Helga Peter

Wetter. Im „Saunatorium“ im 

Ketzergrund 16 ist auf 1800 

Quadratmetern das zu finden, 

was einen gepflegten Garten 

ausmacht. Dass ihr Garten so 

aussieht, wie er aussieht, das 

ist dem Ehepaar Pitzer wich

tig, denn auf Wildwuchs wird 

keinen Wert gelegt. Viele hei

melige Winkel mit ganz unter

schiedlicher Aussagekraft gibt 

es zu  bestaunen. In einem sol

chen Garten ist Ruhe und Ent

schleunigung schnell zu finden, 

ist sich Helmut Pitzer sicher.

Der Gartenbesitzer erzählt, 

dass er mächtige Fichten, die 

sein Grundstück in eine Schat

tenlage versetzt hätten, so ge

rodet habe, dass deren Baum

stümpfe noch Halt für Efeube

wuchs bieten. Aus einem ehe

maligen Nutzgarten in einer 

Hanglage ist ein in Terrassen  

 angelegter vielfältiger Ziergar

ten geworden. Lediglich ein 

kleines Nutzgartenbeet ist zu 

finden, vor allem auch für Salat 

und frische Kräuter.

Das Gelände wird abgefangen 

durch Trockenmauern, bei de

nen Pitzers Wert auf Natursteine 

legen. Elisabeth Pitzer hat die 

Rabatte mit großem Aufwand 

mit Natursteinpflaster einge

fasst und dies nicht zuletzt, um 

ihrem Ehemann Helmut die 

Mäharbeiten in dieser filigranen 

Gartenwelt zu erleichtern.

Eine neue Rose 

ist ihr ganzer Stolz

Die Besucher bestaunten am 

vergangenen Sonntag dieses 

von der Straße kaum einsehbare 

„GartenEldorado“ und beson

ders die Vielfalt der Rosen und 

der Hortensien sowie den La

vendel, die Palmlilien und die 

Clematis.
Besonders eine Rose hat es 

 Elisabeth Pitzer angetan: Sie 

zeigte gerne ihren Neuerwerb, 

eine edle rote Rose mit weißen 

Einsprengelungen, die sie un

längst in Bad Nauheim entdeck

te. Diese Rose stammt, wie kann 

es anders sein, aus dem Rosen

dorf Steinfurth. „Ich bringe alle  

meine Rosen zum Ranken“, er

zählt die Gartenliebhaberin. Sie 

ist keinesfalls Gärtnerin, son

dern Fußpflegerin und hat sich 

ihr Wissen über verschiedene 

Medien, aber auch mit „Blicken 

über den Gartenzaun“ angeeig

net und sich dabei inspirieren 

lassen.
Auf stolze Rhododendron

büsche bis zu einer Höhe von 

fünf Metern verweist Masseur 

Helmut Pitzer auf dem Weg zu 

einem neu angelegten Ruhe

platz vor seiner Sauna. Der ehe

malige Teich bietet jetzt Platz für 

eine große Sitzgruppe. Trotz des 

fehlenden Teichs ist das beruhi

gende Plätschern von Wasser zu 

vernehmen, das in einem ande

ren Winkelbereich vor einer Re

laxinsel über einen Naturstein

brunnen läuft. Kaum zu glau

ben: Der stolze Vulkanstein

brunnen hat ein Gewicht von 

viereinhalb Zentnern. Im Gar

ten der Pitzers sind auch zahl

reiche Skulpturen zu finden, die 

Elisabeth Pitzer so sehr liebt.

Nach einem Rundgang durch 

das Gartenparadies konnten 

sich die Besucher an frisch ge

backenen Waffeln und einer Tas

se Kaffee stärken. Spenden aus 

dieser Aktion sollen dem Hospiz  

in Marburg zugute kommen.

Zum zweiten Mal öffnete das 

Ehepaar Pitzer seinen Garten 

für Besucher. Kleines Bild: Hel-

mut Pitzer (rechts) zeigt den 

Besuchern seinen ideenreichen 

Garten und erklärt die Pflege. 

 Fotos: Helga Peter

In die Pedale getreten und Kilometer gesammelt

Mehr als 500 Radfahrer aus dem Landkreis beteiligten sich am Klimaschutz-Wettbewerb „Stadtradeln“

Fast 105 000 Kilometer 

legten die Teilnehmer  

auf dem Rad zurück –  

auf dem Weg zur Arbeit 

oder in ihrer Freizeit. 

 Damit umrundeten sie 

rechnerisch mehr als zwei-

einhalb Mal die Erde.

Marburg. Insgesamt 67 Teams 

aus dem Landkreis Marburg

Biedenkopf traten bei dem 

deutschlandweiten Klima

schutzWettbewerb „Stadt

radeln“ an und legten in den 

vergangenen drei Wochen 

104 997 Kilometer zurück.

Den erfolgreichen Abschluss 

der Aktionszeit feierten rund 

100 Teilnehmer am vergange

nen Freitag auf dem WABLGe

lände des St. ElisabethVereins 

in Cölbe. Mehrere Veranstaltun

gen waren in das Projekt einge

bunden, zum Beispiel eine Rad

tour nach Kirchhain oder der 

Sportkreis MarburgBiedenkopf 

ermöglichte das Ablegen des 

Sportabzeichens Rad. Außerdem 

wurde eine Tour zum Hugenot

ten und Waldensermarkt in To

denhausen sowie die Eröffnung 

des WieraWohraRadweges, ei

ner Freizeitroute von knapp 23 

Kilometern zwischen Neustadt  

und Gemünden, angeboten.

Umrahmt vom Auftritt der Cöl

ber Nachwuchsband „Sound

craft“ ehrten Thomas Meyer 

vom Landkreis MarburgBie

denkopf und Theresa von Ma

lotki von der Marburg Stadt und 

Land Tourismus GmbH als Or

ganisatoren sowie Gastgeber 

Matthias Bohn vom St. Elisa

bethVerein die Gewinner im 

Rennen um die meisten Kilo

meter. Für das kommende Jahr 

gaben sie sogar das Ziel von 

200 000 gemeinsam zurück

gelegten Kilometern aus.

Die erfolgreichen  

Gewinner des Stadtradelns

n Die erstplatzierten Teams 

waren die „BI Verkehrswende“ 

(11 591 Kilometer), das Team 

Ö – Handan Özgüven (10 686) 

und LahnbergRadeln (10 243) 

für die meisten Kilometer. Die 

Teams Stramme Kette (489 Ki

lometer pro Mitglied), Flowtrail 

Bad Endbach (468 pro Mitglied) 

sowie die Wanderfreunde Treis

bach (376 pro Mitglied) wurden 

für die radaktivsten Teilneh

menden mit den meisten Kilo

metern ausgezeichnet.

n Die aktivsten Einzelteil-

nehmer waren Jan Philipp Pe

ter, Offenes Team Marburg, 

1 330 Kilometer; Mario Dauber, 

Flowtrail Bad Endbach, 1 182 

Kilometer; Sebastian Habura, 

Team Ö, 1 002 Kilometer; Bir

git Dauber, Flowtrail Bad End

bach, 997 Kilometer; Carsten 

Ullrich, Stramme Kette, 772 Ki

lometer; HeinzJürgen Huber, 

Offenes Team Neustadt, 771 Ki

lometer; KarlHeinz Mende, 768 

Kilometer; Dirk Schmack, Offe

nes Team MarburgBiedenkopf, 

763 Kilometer; Christian Worm 

und Martin Henschel, Mit dem 

Rad zur Arbeit, 754 Kilometer 

sowie Heinz Frank, Team Ö, 735 

Kilometer.

n Zum Gipfelstürmer wur

den Jan Phillipp Peter (sieben 

Gipfel), Dr. Ulrich Schu (sechs 

Gipfel) sowie Vera und Man

fred Isenberg und Dr. Birgit Wol

lenberg (jeweils vier Gipfel) er

nannt.

Am vergangenen Freitag nahmen die aktivsten Radfahrer, die erstplatzierten Teams und die Gipfel-

stürmer ihre Urkunden entgegen.  

Privatfoto
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Offenes Haus auf 

Hof Fleckenbühl

schönstadt. Am Samstag, 30. 

Juni, laden „die Fleckenbühler“ 

von 15 bis 18 Uhr zum Offenen 

Haus auf Hof Fleckenbühl in 

Schönstadt ein. Das Thema lau

tet: Kinderflohmarkt und Strei

chelzoo.
Die Besucher können sich über 

die soziale Arbeit der Flecken

bühler informieren, zum The

ma Sucht aber auch zur sozia

len Landwirtschaft auf dem Hof. 

Rund um die Regionalscheune 

findet ein Kinderflohmarkt zum 

Mitmachen statt, und die Zie

genlämmer können gestreichelt 

werden. Der große Garten lädt 

zu einem ausgiebigen Spazier

gang in der Umgebung ein.

Außerdem öffnet die Hofkäse

rei auf Fleckenbühl, dort wer

den verschiedene Käsesorten 

aus dem Reifekeller angeboten, 

zum Beispiel der beliebte Feu

erkäse mit eigenen Peperonis. 

Dazu gibt es Kaffee und Kuchen 

aus der eigenen Bäckerei.

Feuerwehr ergänzt 

den Vorstand
Münchhausen. Am Freitag, 29. 

Juni, findet die zweite Jahres

hauptversammlung des Vereins 

Freiwillige Feuerwehr Münch

hausen statt. Es geht darum die 

Neufassung der Vereinssatzung 

zu beschließen, um die Wahl ei

nes stellvertretenden Vorsitzen

den und Ergänzungswahlen des 

Vorstandes. Die Sitzung beginnt 

um 20 Uhr im Feuerwehrhaus 

in Münchhausen. Im Anschluss 

findet außerdem die Wahl des 

stellvertretenden Wehrführers  

der Freiwilligen Feuerwehr 

Münchhausen statt.

Fußball spielen  

wie Real Madrid
Wetter. Der VfB Wetter bietet 

vom 9. bis 13. Juli ein RealMa

dridFußballCamp an. Die Fuß

ballwoche richtet sich an Jungen 

und Mädchen von 7 bis 14 Jah

ren. Ergänzt wird das Angebot 

in diesem Jahr durch das Oliver

KahnTorwartCamp, das sich 

an Nachwuchstorhüter im Alter 

von 9 bis 16 Jahren richtet. Die 

Teilnehmerzahl für das Fußball

camp ist begrenzt.

Weitere Informationen und Anmeldung auf 

www.vfb-wetter.de oder www.frmclinics.com

laNdkrEis-MElduNGEN

Tagesfahrt statt  

Jubiläumsfeier
Marburg. Partnerschaftliches 

Verhalten sollte für Fußgänger, 

Fahrrad und Autofahrer ein all

tägliches Ziel sein. Dies und die 

Vernetzung privaten und öffent

lichen Verkehrs ist seit 30 Jahren 

Ziel des Verkehrsclubs Deutsch

land (VCD) MarburgBieden

kopf.
Statt dieses Jubiläum mit einer 

Feierstunde zu begehen, lädt 

der VCD am Freitag, 29. Juni, zu 

einer Fahrt nach Frankfurt ins 

Deutsche Architekturmuseum 

ein. Dort besuchen die Teilneh

mer die Ausstellung „Fahr Rad 

– Rückeroberung der Stadt“. 

Anschließend kann durch die 

Frankfurter Altstadt gebummelt 

werden, und abends schließt 

das Programm mit einem   

gemeinsamen Abendessen ab. 

Treffpunkt zur Abfahrt ist am 

Freitag, 29. Juni, um 11.15 Uhr 

am Marburger Hauptbahnhof. 

Anmeldungen telefonisch unter der Nummer 

0 64 27 / 26 10. Die Kosten für den Eintritt 

werden vom Kreisverband übernommen.

Zulassungsstelle 

bleibt geschlossen

Marburg. Die KfzZulassungs

stelle und Fahrerlaubnisbehör

de in Biedenkopf bleibt am 

Dienstag, 3. Juli, und Mittwoch, 

4. Juli, aufgrund einer internen 

Fortbildung geschlossen.

nordkreis / Landkreis

Mit der deutschlandweiten 

Aktion „Stadtradeln“ will das 

KlimaBündnis für das Thema 

der nachhaltigen Fortbewe

gung werben. Dabei fahren 

Schulklassen, Vereine, Unter

nehmen und Verwaltungen 

um die Wette. Der Landkreis 

nahm mit den Städten und 

Gemeinden Bad Endbach, 

Cölbe, Neustadt und Marburg 

zum ersten Mal teil.

hintergrund

Ausgabe generiert für:               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000310685

„Die Mühle – vom Korn
zum Mehl“ ist Thema
SENIORENTREFFPUNKT Vortrag am Montag
BIEDENKOPF Die Volks-hochschule Marburg-Bie-denkopf und das Team desSeniorentreffpunktes Bie-denkopf A laden für Diens-tag, 26. Juni, 15 bis 17 Uhrnach Biedenkopf in die Se-

niorenbegegnungsstätte
(Bachgrundstraße) ein.
Baerbel Allamode referiertbei dieserVeranstaltungüberdasThema„DieMühle–vomKorn zumMehl, vom SamenzumÖl“. (red)

Spielen, basteln, gestalten, lachenPROJEKT St. Elisabeth-Verein und Mobja laden ab 3. Juli dienstags in den Kulturfundus ein
BIEDENKOPF Ein offenes
Angebot für Jugendliche, aber
auch interessierte Erwachsene
bieten die Mobilie Jugendar-
beit (Mobja) und der St. Eli-
sabeth-Verein ab Juli am Bie-
denkopfer Marktplatz. Jeden
Dienstagnachmittag laden sie
dazu in den neuen Bieden-
kopfer Kulturfundus ein.

Von Susan Abbe

„Mobja meets Kultur“ –unter diesemMotto arbeitendie Mobja und der St. Elisa-beht-Verein jetzt mit demBiedenkopfer Kulturreferen-ten Frank Wölfl zusammen.Wölfls möchte gerne denMarktplatz wieder stärkerzum Mittelpunkt des Stadt-lebens zumachen.

Beim Eröffnungscafé
am 3. Juli gibt es
Kaffee und Kuchen, ein
Mitmachangebot und
ein Playstation-Turnier
Genau deshalb hat dieStadt am Marktplatz auchden neuen Kulturfundus alsOrt für Begegnungen, Aus-stellungen, Workshops,Theateraufführungen undandere Veranstaltungen ein-gerichtet.
Die Idee will auch der St.Elisabeth-Verein gut, wieMaikeHilgardtberichtet.DerVerein, der seit Jahren in Bie-

denkopf eine Zweigstelle un-terhält und zudemTräger derMobilen Jugendarbeit ist,fühle sich Biedenkopf ver-bunden. Und Jan Hinrichs

von der Mobja ergänzt: „Wirwollen auch Leben in dieStadt bringen.“
Deshalb sei die Idee ent-standen, ab Juli immer am

Dienstagnachmittag von 16bis 19Uhr einAngebot für Je-dermann im Kulturfundusam Marktplatz zu machen.Start ist am Dienstag, 3. Juli,mit einemEröffnungscafé: Esgibt Kaffee und Kuchen undeine Mitmachaktion für Kin-der. Außerdem bietet dieMobja am Eröffnungstag ab18 Uhr auch noch ein Play-station-FIFA-Turnier mitBeamer und Leinwand: Kin-der und Erwachsene könnendort ihre eigene Fußball-WMausspielen.
Die kostenlosen Diens-tagsangebotevonMobjaundSt. Elisabeth-Verein soll esbiszum 12. September geben.Eingeladen sind immer alleKinder und Jugendlichen,aber auch interessierte Er-wachsene. Als Mitmachan-

gebote an einzelnen Tagensind beispielsweise Kunst-projekte oder auch eineFahrradwerkstatt denkbar.Das Programm der offenenAngebote kann sich dabeiauch nach den Ideen derTeilnehmer richten. „FürAnregungen und Projekt-ideenzurGestaltung sindwirimmer offen“, sagt MaikeHilgardt.
Wer Fragen zum Projektoder Anregungen für die Ge-staltunghat, kannsichbei JanHinrichs von der Mobja un-ter & (0 64 61) 80 88 16, E-Mail: jan.hinrichs@elisabeth-verein.de oder bei Maike Hil-gardt vom Regionalteam desSt. Elisabeth-Vereins unter

& (0 64 61) 80 88 17, mai-ke.hilgardt@elisabeth-ver-
ein.demelden.

Maike Hilgardt vom St. Elisabeth-Verein, Jan Hinrichs (Mitte) von der Mobilen Jugendarbeit (Mobja) in Bie-
denkopf und Kulturreferent Frank Johannes Wölfl freuen sich auf das neue offene Angebot für Kinder, Ju-
gendliche, aber auch Erwachsene im Kulturfundus, direkt am Biedenkopfer Marktplatz. (Foto: Abbe)

Ein offenes Angebot für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene bieten dieMobja und der St. Elisabeth-Verein im Sommer immer dienstags im Kul-
turfundus am Biedenkopfer Markplatz. Das Programm ist bunt und offen (von oben links im Uhrzeigersinn): Die Besucher können kickern; denkbar
sind eine Fahrradwerkstatt undKreativangebote. BeimEröffnungscafé am3. Juli gibt es zudemein Playstation-FIFA-Turnier, bei demdie Teilnehmer ih-
re eigene Fußball-WM ausspielen können. (Fotos: picture alliance/Westend61, Berg/dpa, picture alliance/pacific press)

Spielsachen von einst entdecken
HINTERLANDMUSEUM Neue Sonderausstellung „Im Hinterland – Kindheit früher“ eröffnetBIEDENKOPFMit strahlen-
den Augen haben sich nicht
nur Kinder, sondern vor allem
Erwachsene die neue Son-
derausstellung im Hinter-
landmuseum angeschaut.
„Im Hinterland – Kindheit
früher“ lautet der Titel. Zu
sehen sind viele Spielzeuge
aus früherer Zeit.

Vor einiger Zeit hattenMuseumsleiter Gerald Bam-berger und die wissenschaft-liche Mitarbeiterin ClaudiaRöhl einen Aufruf gestartet,

mit der Bitte, dass die Hin-terländer alte Spielsachen alsLeihgaben für die neue Aus-stellung zur Verfügung stel-len. Die Resonanz darauf wargroß, wie nun Markus Morr,Kulturreferent des Landkrei-ses Marburg-Biedenkopf, beider Eröffnung der Sonder-ausstellung berichtete.

Zu sehen sind viele
Leihgaben von Bürgern
Im Hinterlandmuseumgingen so viele Leihgabenein, dass Museumsleiter Ge-rald Bamberger und die wis-senschaftliche MitarbeiterinClaudia Röhl gar nicht alleExponate im Rahmen derAusstellung präsentierenkonnten. Die Auswahl wareine schwierige Aufgabe, dieaber – darauf deuteten zu-mindest die Reaktionen derAusstellungsbesucher bei derEröffnung hin – bestens ge-lungen ist.
Zu sehen sind viele ver-schiedene Dinge Kinderta-gen: wie Puppenhäuser, Kin-derwagen oder Bücher weck-ten bei so manchem Gast Er-innerungen an die eigeneKindheit.
Die meisten Ausstellungs-stücke stammen aus der ers-ten Hälfte und der Mitte des20. Jahrhunderts. Zu sehenist gekauftes, aber auch von

Eltern selbst gefertigtesSpielzeug.
Mädchen bekamen dem-nach Puppen, Puppenhäuserund Geschirr geschenkt,Jungen Kriegsspielzeug, stra-tegisches und technischesSpielzeug. Besonders dieSpielsachen für Mädchenwurden oft über Jahre er-gänzt und erweitert, bei-spielsweise mit selbstge-machten Puppenkleidernoder Einrichtungsgegen-ständen für die Puppenhäu-ser.
Bücher für Kinder enthiel-

ten in jener Zeit viele mah-nendeWorte, um Kinder aufVerfehlungen hinzuweisenbeziehungsweise davor zubewahren, wie Claudia Röhlerläuterte.
Doch nicht nur Spielsa-chen sind in der Ausstellungzu sehen. Es gibt auchschriftliche Kindheitserin-nerungen zu lesen.
Während so mancher er-wachsene Besucher in Erin-nerungen schwelgte, habendie Kinder bei der Ausstel-lungseröffnung ganz schöngestaunt. Viele Spielsachen

seien früher ganz anders ge-wesen als heute, stellten siefest. Aber die Mädchen undJungen entdeckten auch Ge-meinsamkeiten.
n Die Ausstellung „Im Hin-terland – Kindheit früher“ istbis zum 3. Oktober im Hin-terlandmuseum im Bieden-kopfer Schloss zu sehen. DasMuseum ist dienstags bissonntags von 10 bis 18 Uhrgeöffnet. Der Eintritt kostet2,50; für Kinder 1,30 Euro.Infos: & (0 64 61) 92 46 51,Hinterlandmuseum@mar-
burg-biedenkopf.de. (ef)

Ein Vater hat in den 30er Jahrenfür seinen Sohn dieses Miniatur-karussell mit elektrischen Antriebgebaut. (Foto: Frankenberg)

Vom Schaukelpferd bis zur Dampfmaschine – ganz unterschiedliche Spielzeuge sind im Rahmen der Sonder-
ausstellung „Im Hinterland – Kindheit früher“ im Biedenkopfer Schloss zu sehen. Kreiskulturreferent Markus
Morr (rechts) hat die Ausstellung eröffnet.

(Foto: Frankenberg)

Im Industriemuseum
selbst experimentieren
AUSSTELLUNG Am Sonntagnachmittag ist geöffnet
BAD LAASPHE Das Indust-riemuseum TrafostationAmalienhütte in Bad Laas-phe ist am Sonntag, 24. Juni,geöffnet. Interessierte kön-nen das Museum an diesemTag von 14 bis 17 Uhr besu-

chen. Die Gäste können dortselbst Experimente aus derElektrizitätslehre durchfüh-ren. Für alle Altersklassen in-teressant sind zudem diekleinen Wasserräder undTurbinen. (red)

Über Depression reden
SELBSTHILFE Gesprächskreis am Montag in Laasphe
BAD LAASPHE Hilfe zurSelbsthilfe ist Ziel eines Ge-sprächskreises zum ThemaDepression, der am Montag,25. Juni, in Bad Laasphe ver-anstaltet wird. Es geht umEr-fahrungsaustausch und

praktische Lebenshilfe. Be-ginn ist um 18.30 Uhr imPluspunkt Kö in Bad Laas-phe (Königstraße 15). Ver-anstalter sind das SozialwerkSt. Georg und die sozialenDienste der Diakonie. (red)

Emily gewinnt auf
Bundesebene Silber
MALWETTBEWERB VR Bank ehrt die Besten
BIEDENKOPF/BREIDEN-
BACH/DAUTPHETAL Emily
Prohaszka aus Breidenbach
hat beim Bundesentscheid
des Malwettbewerbs der
Volks- und Raiffeisenbanken
den zweiten Platz in der Al-
tersgruppe der siebten bis
neunten Klassen belegt.

Als Belohnung erhält die14-Jährige einen einwöchi-gen Kreativurlaub mit Mal-kurs im Jugendhof Scheers-berg an der Ostsee. Dass siees irgendwann einmal in dasFinale des Wettbewerbsschaffen würde, war abzuse-hen, sagte Ingo Blöcher,Pressesprecher der VR BankBiedenkopf-Gladenbach.
Denn schon bei den dreivorangegangenen Wettbe-werben hatte die junge Brei-denbacherin jeweils einender vorderen Plätze im Lan-desentscheid belegt. „Ohne

die Leistungen der anderenschmälern zu wollen – abersie kann wirklich sehr gutmalen“, stellte Blöcher fest.Mit ihrem Bild, der Fantasie-Erfindung „Apple-Zeich-nungs-Erwecker“, habe sie esgeschafft, einen räumlichenEindruck zu vermitteln.
Wie groß Emilys Erfolg ist,zeigte Blöcher anhand einerbeeindruckenden Zahl auf:Auf Landesebene habenSchülermehr als 300 000 Bil-der für den Wettbewerb ein-gereicht. Emily hatte beimLandesentscheid den viertenPlatz belegt und erhielt da-für einen Geldpreis von 75Euro. Über einen viertenPlatz beim Landesentscheidfreute sich aber auch MatsSchmidt aus Biedenkopf, derebenfalls einen Geldpreisvon 75 Euro erhielt.
Jaqueline Krämer ausDautphetal gewann beimLandesentscheid einen För-derpreis, der mit 50 Euro do-tiert ist. (val)

Ingo Blöcher ehrt die drei auf Landes- und Bundesebene erfolgreichenSchüler (von links) Mats Schmidt, Emily Prohaszka und Jaqueline Krä-mer.
(Foto: Valentin)

Sportabzeichen erlangen
FV WALLAU In den Ferien mittwochs am Sportplatz
BIEDENKOPF-WALLAU Werin Wallau das Sportabzei-chen erlangenmöchte, kanndies inderFerienzeit tun, teiltLuise Schürmann vom FV

Wallau mit. Interessierte fin-den sich dazu während derFerien an jedem Mittwochum 19.30 Uhr am Sportplatzam Erlenacker ein. (red)
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Stadt saniert Wohnung im Bürgermeisteramt
BAUPROJEKT Arbeiten starten im November / Wohnräume sollen vermietet werden

BIEDENKOPF-WALLAU DieWohnung im Alten Bürger-meisteramt von Wallau stehtseit Jahren leer. Die Stadt willdie Räume nun sanieren unddanach vermieten.
Es geht um die leerstehen-de Wohnung, die sich vonder Fritz-Henkel-Straße ausgesehen im hinteren Gebäu-deteil des Alten Bürgermeis-teramts befindet und vomKirchweg aus als Erdge-schosswohnung zugänglichist. Die Wohnung sei vomStandard her veraltet, erklärtBauamtsmitarbeiter Thors-ten Schmack den Grund fürdie nun geplante Kernsanie-rung.

Sanierung kostet80 000 Euro
Auf rund 85 Quadratme-tern soll eine Wohneinheitmit Küche, Bad, Schlafraum,Wohnraum, Flur und Ab-stellraum geschaffen wer-den. Erneuert werden dabeidie Elektroinstallation, Hei-zung und sanitäre Anlagen,Bodenbeläge, Fliesen und

Wände, die Innentüren undauch die Eingangstür amKirchweg.
80 000 Euro inklusive Pla-nungskosten sind für dasProjekt veranschlagt. Die Sa-

nierung erfolgt im Rahmendes Kommunalinvestitions-programms (KIP): Die Stadt

muss nur 20 Prozent der Kos-ten tragen, die Förderungliegt bei rund 80 Prozent, dassind etwa 64 000 Euro.Baubeginn soll am Mon-tag, 5. November, sein. Zu-nächst erfolgen Abbruchar-beiten, Elektro- und Hei-zungsinstallation, danachdie Ausbaugewerke. Wennalles optimal läuft, sollen dieArbeiten im Frühjahr 2019abgeschlossenwerden.
Überraschungensind möglich
BauamtsmitarbeiterThorsten Schmack und auchBürgermeister JoachimThiemig (SPD) weisen abervorsichtshalber darauf hin,dass es sich beim WallauerBürgermeisteramt um einenalten Fachwerkbau handelt.Dass während der ArbeitenÜberraschungen auftau-chen, die zusätzliche Arbei-ten und Kosten verursachen,sei zum jetzigen Zeitpunktnicht auszuschließen, sagtSchmack. Verlässliche Aus-sagen zur Fertigstellung sei-en deshalb frühestens nachden Abbrucharbeiten mög-lich.

(sab)

Das Alte Bürgermeisteramt Wallau vom Parkplatz aus gesehen: Im Gebäudeteil rechts befindet sich im ersten

Obergeschoss eine seit Jahren leer stehende Wohnung, die nun für 80 000 Euro saniert werden soll. Die Ein-

gangstür liegt im Kirchweg, von dort ist die Wohnung als Erdgeschosswohnung zugänglich. (Foto: Abbe)

Scheld ehrt diversetreue MitarbeiterJUBILARE Feierstunde im BauunternehmenBIEDENKOPF-LUDWIGS-HÜTTE Die Treue zum Bau-unternehmen Wilhelm Scheldist groß: Beim Spätsommer-fest hat GeschäftsführerChristoph Scheld langjährigeMitarbeiter geehrt.
Christian Nitschke ausWolfgruben wurde für sein25. Arbeitsjubiläum ausge-zeichnet. Seit 25 Jahren istder Geehrte im Unterneh-men als Facharbeiter tätig.Christoph Scheld hob des-sen speziellen Fertigkeiten,wie das Mauern von Schäch-ten, besonders hervor.ChristinNitschkewurdeundwird im Tiefbau und imHochbau eingesetzt.Ebenfalls seit 25 Jahren istRolf Becker aus Buchenau imUnternehmen. Nach seinerAusbildung zum Maurer hater die Prüfung zum Polier imHochbau erfolgreich abge-legt und führt seither seineeigene Kolonne. Von 2014bis 2018 hat er neben seinerTätigkeit im Unternehmendie Meisterschule besucht.DieMeisterprüfunghat er imJuni 2018 erfolgreich be-standen.

Klaus Frischholz aus Bie-denkopf ist seit 1993 im Un-ternehmen. Seine beruflicheLaufbahn begann mit einerAusbildung zum Maurer, dieer erfolgreich abschloss. ImMärz 2007 hat der Jubilar in-nerhalb kurzer Zeit den Lkw-Führerschein gemacht undbedient seither den Kranwa-gen imHochbau.Seine Vielseitigkeit mache

ihn zu einem unverzichtba-ren Mitarbeiter, wie Chris-toph Scheld hervorhob. Alseine stets zuverlässige Reini-gungsfachkraft hat der Fir-menchef Angelika Erhardtaus Ludwigshütte bezeich-net, die für die Sauberkeit al-ler betrieblichen Räume undder Bürocontainer sorgt. DieGeehrte sei stets zur Stelle ge-wesen und habe auch keineExtraschichten gescheut,selbst wenn diese auf einenSonntag gefallen seien.
Ehrenurkunden
und Blumen
In der kleinen Feierstundewurde auch die langjährigeMitarbeiterin IngePapaszausEckelshausen in den Ruhe-stand verabschiedet. DieMitarbeiterin war viele Jahreals Teilzeitkraft für die Fak-tura zuständig und hat sichdabei eine besondere Aner-kennung durch Gewissen-haftigkeit, Zuverlässigkeitund Loyalität erworben.Insgesamt seien die Mit-arbeiter zuverlässig und viel-seitig, was durch die positiveResonanz der Kundschaftbestätigt würde, betonteChristoph Scheld. Als äuße-res Zeichen des Dankes er-hielten die Jubilare Ehrenur-kunden und Blumen. IngePapasz erhielt zusätzlich fürihren Ruhestand einen Lie-gestuhl. Zu den Gratulantengehörten die beiden Be-reichsleiter AndreasSchwontkowski und Burk-hardtWaldschmidtsowiediePersonalverantwortlicheSilvie Grünewald. (ef)

Von Erich Frankenberg

Schüler weiten ihren HorizontBERUFSSCHULE Großes Infoangebot rund um Familie, Beruf, Schule und Gesellschaft
BIEDENKOPF Schüler derBeruflichen Schule Bieden-kopf haben im Foyer derSchule umfangreiche Infor-mationen rund um Schule,Beruf, Familie und Gesell-schaft erhalten.
Neben den Berufsschülernnutzten auch Schüler derneunten bis zwölften Klas-sen der Lahntalschule dasAngebot. Die Palette der An-bieter reichte von der Bera-tungsstelle für Alkohol- undMedikamentenabhängigedes Diakonischen WerkesMarburg-BiedenkopfundderJugend- und Drogenbera-tungsstelle des Treffs überInformationen und Bera-tungen von Auszubildendender DGB-Jugend bis hin zumBundesfreiwilligendienst desBundesamtes für Familieundzivilgesellschaftliche Aufga-ben.

Metzger: „Ich findegut, dass ich mehrüber die Arbeit derGewerkschaftsjugenderfahren habe“
Aber auch die Mobile Ju-gendarbeit, das Jugendamt,die Kreisjugendförderungsowie die Jugendberufshilfeund die Jugendgerichtshilfedes Landkreises boten Bera-tungen und Informationenan. Frauennotruf, Pro Fami-lia, Wildwasser, „Gewalt Se-

hen Helfen“, die Trauer-gruppe „Emily“, Agentur fürArbeit, Kreisjugendförde-rung und die Barmer Ersatz-kasse waren mit Beratungs-ständen vertreten.Besonders in den Pausennutzten die Schüler die An-gebote. Sounter anderemderangehende Industriekauf-mann Leonard Metzger, dersich intensiv bei der DGB-Ju-

gend über deren Arbeit in-formierte. „Ich finde das sehrgut, dass ich mehr über dieArbeit der Gewerkschaftsju-gend erfahren habe. Damitkonnte ichmeine bisherigenKenntnisse erweitern undsomit einen besseren Ein-blick bekommen“.
Christa Usinger
absolviert ein
Freiwilliges
soziales Jahr bei derDiakonie Hessen
Auch seine Klassenkame-radin Leonie Petri zeigte sichüberrascht von der großenAuswahl an Beratungsmög-lichkeiten. Ihr besonderesInteresse galt dabei demStand von „Arbeit und Bil-dung“, der mit „Arbeit undLernen in Europa“ warb. DieSchülerin, die bereits Aus-landserfahrung hat und diedemnächst eine Ausbildungzur Industriekauffrau be-ginnt, könnte sich einenmöglichen beruflichen Aus-landsaufenthalt vorstellen.Wie dies genau aussehen

könnte, konnte die Schüle-rin imGesprächmit Uwe Za-charias vom Verein „Arbeitund Bildung“ besprechen.Ihre ersten Erfahrungen imfreiwilligen sozialen Jahr hatChristaUsinger amStandderDiakonie Hessen gemacht.Die junge Frau hatte sich fürdas freiwillige soziale Jahr

entschieden, da sie Erfah-rung sammeln wollte, nichtwusste, wie ihr beruflicherWerdegang weiter gehenwürde, und sie keine Lückein ihrem beruflichen Le-benslauf habenwollte.„Meine soziale, emotiona-le Entwicklung ist mir wich-tig“, sagte Christa Usinger.Über das Thema Rechtsex-tremismus konnten sich dieSchüler am Stand der Uni-versität Marburg und des St.Elisabeth-Vereins informie-ren. Bei der Migrationsbera-tung für junge Erwachseneerfuhren die Jugendlichenmehr über Integrationsför-derpläne.
Antworten auf Fragen zurErziehung bot die Erzie-hungsberatungsstelle. DerArbeit von Rettungsassisten-ten und Rettungssanitäternwidmeten sich die Mitarbei-ter in einemRettungswagen.An insgesamt 21 Ständenkonnten die Schüler, die fürsie wichtigen Informationenerfragen, sich beraten lassenund gegebenenfalls auchweitere Termine vereinba-ren.

Leonard Metzger (rechts) lässt sich am Stand der DGB-Jugend beraten. (Foto:Frankenberg)

Informationen über „Arbeiten und Lernen in Europa“ erhält Leonie Petri

von Uwe Zacharias (Arbeit und Bildung). (Foto: Frankenberg)

BSB

Von den circa 1000 Schü-lern in der Teilzeitberufs-schule sind ca. 750 dem ge-werblichen Bereich zuzuord-nen, wovon wiederum inBiedenkopf ca. 300 in Be-zirks-, Landes- und Bundes-fachklassen beschult wer-den. „Diese Klassen sind we-sentlich für das Profil derSchule und der Region“, sodie bsb. Für die ca. 400 Schü-ler in den Vollzeitklassenreicht das Angebot von denBildungsgängen zur Berufs-vorbereitung, über die zwei-jährige Berufsfachschule unddie Höheren Berufsfach-schulen bis zur Fachober-schule.
(red)

Wann künstlichesGelenk wechseln?TELEFONAKTION Bernd Jung gibt AuskunftWETZLARWie lange hält einkünstliches Gelenk (Endopro-these)? Was muss es ge-wechselt werden? Mit diesemThema befasst sich BerndJung amMittwoch, 7. No-vember, beim „DirektenDraht zumMediziner“.
Haben künstliche Gelenkeunbegrenzte Lebensdaueroder müssen sie gewechseltwerden?Undwenn jawann?Lässt sich die Lebensdauerder Endoprothesen beein-flussen? Was passiert, wennein künstliches Hüft-, Knie-oder Schultergelenk ausge-wechselt werden muss? Wieaufwendig ist dieser Wech-sel? Diese und andere Fragenbeantwortet Dr. Bernd Jung

am Mittwoch, 7. November,beim „Direkten Draht zumMediziner“. Jung hat nachfast 35 JahrenTätigkeit inderATOS Or-
thopädi-
schen Kli-
nik
Braunfels
seine
Chefarzt-
tätigkeit
zum 1. Ju-
li abgege-
ben, ist
aber wei-
ter als
Ärztlicher
Direktor
in der Kli-
nik tätig.
Sie er-

reichen ihn am Mittwoch inder Zeit von 16.30 bis 17.30Uhr unter & (0 64 41)95 91 95. Eine Auslese derAktion wird am Folgetaganonymisiert in dieser Zei-tung veröffentlicht. (red)

Dr. Bernd Jung
(Foto: ATOS Ortho-pädische Klinik)

Ehrungen und Verabschiedung beim Bauunternehmen Wilhelm Scheld

(v. l.): Burkhardt Waldschmidt, Angelika Ehrhardt, Christoph Scheld,

Christian Nitschke, Silvie Grünewald, Inge Papasz, Andreas Schwont-

kowski und Klaus Frischholz.
(Foto: privat)
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Stadt saniert Wohnung im Bürgermeisteramt
BAUPROJEKT Arbeiten starten im November / Wohnräume sollen vermietet werden

BIEDENKOPF-WALLAU DieWohnung im Alten Bürger-meisteramt von Wallau stehtseit Jahren leer. Die Stadt willdie Räume nun sanieren unddanach vermieten.
Es geht um die leerstehen-de Wohnung, die sich vonder Fritz-Henkel-Straße ausgesehen im hinteren Gebäu-deteil des Alten Bürgermeis-teramts befindet und vomKirchweg aus als Erdge-schosswohnung zugänglichist. Die Wohnung sei vomStandard her veraltet, erklärtBauamtsmitarbeiter Thors-ten Schmack den Grund fürdie nun geplante Kernsanie-rung.

Sanierung kostet80 000 Euro
Auf rund 85 Quadratme-tern soll eine Wohneinheitmit Küche, Bad, Schlafraum,Wohnraum, Flur und Ab-stellraum geschaffen wer-den. Erneuert werden dabeidie Elektroinstallation, Hei-zung und sanitäre Anlagen,Bodenbeläge, Fliesen und

Wände, die Innentüren undauch die Eingangstür amKirchweg.
80 000 Euro inklusive Pla-nungskosten sind für dasProjekt veranschlagt. Die Sa-

nierung erfolgt im Rahmendes Kommunalinvestitions-programms (KIP): Die Stadt

muss nur 20 Prozent der Kos-ten tragen, die Förderungliegt bei rund 80 Prozent, dassind etwa 64 000 Euro.Baubeginn soll am Mon-tag, 5. November, sein. Zu-nächst erfolgen Abbruchar-beiten, Elektro- und Hei-zungsinstallation, danachdie Ausbaugewerke. Wennalles optimal läuft, sollen dieArbeiten im Frühjahr 2019abgeschlossenwerden.
Überraschungensind möglich
BauamtsmitarbeiterThorsten Schmack und auchBürgermeister JoachimThiemig (SPD) weisen abervorsichtshalber darauf hin,dass es sich beim WallauerBürgermeisteramt um einenalten Fachwerkbau handelt.Dass während der ArbeitenÜberraschungen auftau-chen, die zusätzliche Arbei-ten und Kosten verursachen,sei zum jetzigen Zeitpunktnicht auszuschließen, sagtSchmack. Verlässliche Aus-sagen zur Fertigstellung sei-en deshalb frühestens nachden Abbrucharbeiten mög-lich.

(sab)

Das Alte Bürgermeisteramt Wallau vom Parkplatz aus gesehen: Im Gebäudeteil rechts befindet sich im ersten

Obergeschoss eine seit Jahren leer stehende Wohnung, die nun für 80 000 Euro saniert werden soll. Die Ein-

gangstür liegt im Kirchweg, von dort ist die Wohnung als Erdgeschosswohnung zugänglich. (Foto: Abbe)

Scheld ehrt diversetreue MitarbeiterJUBILARE Feierstunde im BauunternehmenBIEDENKOPF-LUDWIGS-HÜTTE Die Treue zum Bau-unternehmen Wilhelm Scheldist groß: Beim Spätsommer-fest hat GeschäftsführerChristoph Scheld langjährigeMitarbeiter geehrt.
Christian Nitschke ausWolfgruben wurde für sein25. Arbeitsjubiläum ausge-zeichnet. Seit 25 Jahren istder Geehrte im Unterneh-men als Facharbeiter tätig.Christoph Scheld hob des-sen speziellen Fertigkeiten,wie das Mauern von Schäch-ten, besonders hervor.ChristinNitschkewurdeundwird im Tiefbau und imHochbau eingesetzt.Ebenfalls seit 25 Jahren istRolf Becker aus Buchenau imUnternehmen. Nach seinerAusbildung zum Maurer hater die Prüfung zum Polier imHochbau erfolgreich abge-legt und führt seither seineeigene Kolonne. Von 2014bis 2018 hat er neben seinerTätigkeit im Unternehmendie Meisterschule besucht.DieMeisterprüfunghat er imJuni 2018 erfolgreich be-standen.

Klaus Frischholz aus Bie-denkopf ist seit 1993 im Un-ternehmen. Seine beruflicheLaufbahn begann mit einerAusbildung zum Maurer, dieer erfolgreich abschloss. ImMärz 2007 hat der Jubilar in-nerhalb kurzer Zeit den Lkw-Führerschein gemacht undbedient seither den Kranwa-gen imHochbau.Seine Vielseitigkeit mache

ihn zu einem unverzichtba-ren Mitarbeiter, wie Chris-toph Scheld hervorhob. Alseine stets zuverlässige Reini-gungsfachkraft hat der Fir-menchef Angelika Erhardtaus Ludwigshütte bezeich-net, die für die Sauberkeit al-ler betrieblichen Räume undder Bürocontainer sorgt. DieGeehrte sei stets zur Stelle ge-wesen und habe auch keineExtraschichten gescheut,selbst wenn diese auf einenSonntag gefallen seien.
Ehrenurkunden
und Blumen
In der kleinen Feierstundewurde auch die langjährigeMitarbeiterin IngePapaszausEckelshausen in den Ruhe-stand verabschiedet. DieMitarbeiterin war viele Jahreals Teilzeitkraft für die Fak-tura zuständig und hat sichdabei eine besondere Aner-kennung durch Gewissen-haftigkeit, Zuverlässigkeitund Loyalität erworben.Insgesamt seien die Mit-arbeiter zuverlässig und viel-seitig, was durch die positiveResonanz der Kundschaftbestätigt würde, betonteChristoph Scheld. Als äuße-res Zeichen des Dankes er-hielten die Jubilare Ehrenur-kunden und Blumen. IngePapasz erhielt zusätzlich fürihren Ruhestand einen Lie-gestuhl. Zu den Gratulantengehörten die beiden Be-reichsleiter AndreasSchwontkowski und Burk-hardtWaldschmidtsowiediePersonalverantwortlicheSilvie Grünewald. (ef)

Von Erich Frankenberg

Schüler weiten ihren HorizontBERUFSSCHULE Großes Infoangebot rund um Familie, Beruf, Schule und Gesellschaft
BIEDENKOPF Schüler derBeruflichen Schule Bieden-kopf haben im Foyer derSchule umfangreiche Infor-mationen rund um Schule,Beruf, Familie und Gesell-schaft erhalten.
Neben den Berufsschülernnutzten auch Schüler derneunten bis zwölften Klas-sen der Lahntalschule dasAngebot. Die Palette der An-bieter reichte von der Bera-tungsstelle für Alkohol- undMedikamentenabhängigedes Diakonischen WerkesMarburg-BiedenkopfundderJugend- und Drogenbera-tungsstelle des Treffs überInformationen und Bera-tungen von Auszubildendender DGB-Jugend bis hin zumBundesfreiwilligendienst desBundesamtes für Familieundzivilgesellschaftliche Aufga-ben.

Metzger: „Ich findegut, dass ich mehrüber die Arbeit derGewerkschaftsjugenderfahren habe“
Aber auch die Mobile Ju-gendarbeit, das Jugendamt,die Kreisjugendförderungsowie die Jugendberufshilfeund die Jugendgerichtshilfedes Landkreises boten Bera-tungen und Informationenan. Frauennotruf, Pro Fami-lia, Wildwasser, „Gewalt Se-

hen Helfen“, die Trauer-gruppe „Emily“, Agentur fürArbeit, Kreisjugendförde-rung und die Barmer Ersatz-kasse waren mit Beratungs-ständen vertreten.Besonders in den Pausennutzten die Schüler die An-gebote. Sounter anderemderangehende Industriekauf-mann Leonard Metzger, dersich intensiv bei der DGB-Ju-

gend über deren Arbeit in-formierte. „Ich finde das sehrgut, dass ich mehr über dieArbeit der Gewerkschaftsju-gend erfahren habe. Damitkonnte ichmeine bisherigenKenntnisse erweitern undsomit einen besseren Ein-blick bekommen“.
Christa Usinger
absolviert ein
Freiwilliges
soziales Jahr bei derDiakonie Hessen
Auch seine Klassenkame-radin Leonie Petri zeigte sichüberrascht von der großenAuswahl an Beratungsmög-lichkeiten. Ihr besonderesInteresse galt dabei demStand von „Arbeit und Bil-dung“, der mit „Arbeit undLernen in Europa“ warb. DieSchülerin, die bereits Aus-landserfahrung hat und diedemnächst eine Ausbildungzur Industriekauffrau be-ginnt, könnte sich einenmöglichen beruflichen Aus-landsaufenthalt vorstellen.Wie dies genau aussehen

könnte, konnte die Schüle-rin imGesprächmit Uwe Za-charias vom Verein „Arbeitund Bildung“ besprechen.Ihre ersten Erfahrungen imfreiwilligen sozialen Jahr hatChristaUsinger amStandderDiakonie Hessen gemacht.Die junge Frau hatte sich fürdas freiwillige soziale Jahr

entschieden, da sie Erfah-rung sammeln wollte, nichtwusste, wie ihr beruflicherWerdegang weiter gehenwürde, und sie keine Lückein ihrem beruflichen Le-benslauf habenwollte.„Meine soziale, emotiona-le Entwicklung ist mir wich-tig“, sagte Christa Usinger.Über das Thema Rechtsex-tremismus konnten sich dieSchüler am Stand der Uni-versität Marburg und des St.Elisabeth-Vereins informie-ren. Bei der Migrationsbera-tung für junge Erwachseneerfuhren die Jugendlichenmehr über Integrationsför-derpläne.
Antworten auf Fragen zurErziehung bot die Erzie-hungsberatungsstelle. DerArbeit von Rettungsassisten-ten und Rettungssanitäternwidmeten sich die Mitarbei-ter in einemRettungswagen.An insgesamt 21 Ständenkonnten die Schüler, die fürsie wichtigen Informationenerfragen, sich beraten lassenund gegebenenfalls auchweitere Termine vereinba-ren.

Leonard Metzger (rechts) lässt sich am Stand der DGB-Jugend beraten. (Foto:Frankenberg)

Informationen über „Arbeiten und Lernen in Europa“ erhält Leonie Petri

von Uwe Zacharias (Arbeit und Bildung). (Foto: Frankenberg)

BSB

Von den circa 1000 Schü-lern in der Teilzeitberufs-schule sind ca. 750 dem ge-werblichen Bereich zuzuord-nen, wovon wiederum inBiedenkopf ca. 300 in Be-zirks-, Landes- und Bundes-fachklassen beschult wer-den. „Diese Klassen sind we-sentlich für das Profil derSchule und der Region“, sodie bsb. Für die ca. 400 Schü-ler in den Vollzeitklassenreicht das Angebot von denBildungsgängen zur Berufs-vorbereitung, über die zwei-jährige Berufsfachschule unddie Höheren Berufsfach-schulen bis zur Fachober-schule.
(red)

Wann künstlichesGelenk wechseln?TELEFONAKTION Bernd Jung gibt AuskunftWETZLARWie lange hält einkünstliches Gelenk (Endopro-these)? Was muss es ge-wechselt werden? Mit diesemThema befasst sich BerndJung amMittwoch, 7. No-vember, beim „DirektenDraht zumMediziner“.
Haben künstliche Gelenkeunbegrenzte Lebensdaueroder müssen sie gewechseltwerden?Undwenn jawann?Lässt sich die Lebensdauerder Endoprothesen beein-flussen? Was passiert, wennein künstliches Hüft-, Knie-oder Schultergelenk ausge-wechselt werden muss? Wieaufwendig ist dieser Wech-sel? Diese und andere Fragenbeantwortet Dr. Bernd Jung

am Mittwoch, 7. November,beim „Direkten Draht zumMediziner“. Jung hat nachfast 35 JahrenTätigkeit inderATOS Or-
thopädi-
schen Kli-
nik
Braunfels
seine
Chefarzt-
tätigkeit
zum 1. Ju-
li abgege-
ben, ist
aber wei-
ter als
Ärztlicher
Direktor
in der Kli-
nik tätig.
Sie er-

reichen ihn am Mittwoch inder Zeit von 16.30 bis 17.30Uhr unter & (0 64 41)95 91 95. Eine Auslese derAktion wird am Folgetaganonymisiert in dieser Zei-tung veröffentlicht. (red)

Dr. Bernd Jung
(Foto: ATOS Ortho-pädische Klinik)

Ehrungen und Verabschiedung beim Bauunternehmen Wilhelm Scheld

(v. l.): Burkhardt Waldschmidt, Angelika Ehrhardt, Christoph Scheld,

Christian Nitschke, Silvie Grünewald, Inge Papasz, Andreas Schwont-

kowski und Klaus Frischholz.
(Foto: privat)
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Das Programm steht, die Bundesstraße 62
ist wieder frei – die Zeichen

für das Stadtfest Biedenko
pf, das vom 27. bis 29. Juli stattfindet,

stehen schonmal auf Grün
. Eröffnet wird das Fest am

FreitagabendmiteinemFassbieranstichunddrei Liv
e-Bands.

(Archivfoto:Bernshausen

Stadtfest bietet buntes Programm

FEIERN Vereinsstraße, verkaufsoffener Sonntag, „Biedenkopf-Tag“ und Bands locken

BIEDENKOPF Am Freitag, 27.

Juli, ist es so weit: Nach ei
-

nem Jahr Pause gibt es wie-

der ein Stadtfest in Bieden
-

kopf. Offizieller Start ist um

18 Uhr mit einem Fassbieran-

stich. Es folgen: viel Musik,

viele Aktivitäten der Verei
ne

und ein „Biedenkopf-Tag“
.

Von Christian Röder

Es soll ein Fest von „
Bie-

denkopfern für Bieden-

kopfer“ werden – und
natür-

lich für alle, die dab
ei sein

und mitfeiern wollen
, hatte

Marbuch-Verlagsleiter
in Ka-

tharina Deppe bei de
r Vor-

stellung des Stadtfestpro-

grammsgesagt.
Erstmals wird das Fest

vom

Marbuch-Verlag ausg
erich-

tet, dabei ist wieder da
s Mar-

burger Schaustellerunter-

nehmen Ahlendorf und

Söhne. Adi Ahlendo
rf hat

bereits diverse Bieden
kopfer

Stadtfeste begleitet. Ei
ne gu-

te Kombination also
, sind

sich Katharina Depp
e und

AdiAhlendorf sicher.

In den Straßen

der Innenstadt haben

die örtlichen Vereine

am Sonntag ihre

Stände aufgebaut

An allen drei Tagen loc
ken

Essens- und Getränke
stände

auf den Marktplatz. Am

Samstag und Sonntag
findet

zudem ein Krammark
t statt

und Fahrgeschäfte w
ollen

getestetwerden.

n Freitag, 27. Juli: Ab
17.30

Uhr spielt auf der g
roßen

Hauptbühne vor dem
Haus

„Markt 2“ die Musi
k: Mit

„Stimmgewalt und
magi-

schemGitarrenspiel“t
rittdas

Paul Simpson Project,
beste-

hend aus den beiden
Musi-

kern Jessica Simpson
und

Bernd Paul, auf. Auf
ihrer

Website versprechen s
ie, ihr

Publikum mit auf ein
e „vir-

tuose Klangreise“ zu
neh-

men.
Um 18 Uhr bittet Bü

rger-

meister Joachim Thiemig

(SPD) gemeinsam mi
t dem

Magistrat und Vertrete
rn der

Veranstalter zum Fassbier-

anstich. Anschließend
spielt

das Paul Simpson P
roject

weiter bis 21Uhr.

Um 21 Uhr legt Lon
don

Ahead mit feinstem
Hard-

rock los. Das Motto de
r Wal-

lauer Band, bestehen
d aus

Peat (Schlagzeug/Gesang),

Tim (Bass/Gitarre/Gesang)
,

Patrick (Gitarre) und
Sänge-

rinMaria: „Rock‘n‘Rol
l to the

People!“ Als Einflüsse
nennt

das Quartett Queen
, Led

Zeppelin, Black Sabbath,

Pink Floyd, The Beatles,

AC/DC und weitere
Hard-

rock-Klassiker.
Für die Nacht sind die

Lo-

kalmatadoren „Silent S
even“

auf der Bühne, ab 22.3
0 Uhr

bis zum Ende gegen
1 Uhr

sorgen sie für Stim
mung.

„Eine Band und eine
Missi-

on: Dem Publikum ein
e gute

Zeit schenken“, besch
reiben

Aline Laesecke (Gesang),

Dietrich Schwarz (Gitarre,

Keyboard), Yannik K
rämer

(Gitarre), Sebastian
Rupp

(Bass) und Jan-Patrick
Wal-

lentin (Schlagzeug) ihren

Anspruch. Zu hören
gibt es

von der Gruppe, die
mehr-

mals den Deutschen R
ock &

Pop-Preis gewonnen
hat,

Coversongs im ganz e
igenen

Silent-Seven-Gewand.

n Samstag, 28. Juli: A
m so-

genannten „Biedenkopf-

Tag“ locken Auftritte
heimi-

scher Gruppen auf die

Hauptbühne. Das Prog
ramm

dort startetum14.30U
hrmit

Anja Ortmüller und K
indern

aus Biedenkopf, Kom
bach

und Eckelshausen, di
e eine

Sequenz aus dem Musical

„Cats“ tanzen. Die k
leinen

Tänzer sind auf der
Bühne

keine Unbekannten: S
ie wa-

ren schon bei der 75
0-Jahr-

Feier inKombach amS
tart.

Anschließend spielen
die

Mundharmonikafreun
de

Biedenkopf auf, um
15.30

Uhr entern die „Kotten

Stompers“ die Bühn
e. Seit

2016 spielen sie „G
olden

Sixties“, Blues und
Dixie-

land-Jazz. Nach Gesan
g von

Anna Lena Fett gegen
16.30

Uhr gibt es ab 17.30 U
hr ein

Programm rund um die

Schlossfestspiele. Die
Bie-

denkopfer Musikwerkstatt

vonSilvia Salzbauerbi
etet im

Rahmen der Jugendk
ultur-

projekte der Stadt den
„Cup-

song“ und den Klassik
er „Al-

la Turka“ mit jungen
Musi-

kern aus Einwandere
rfami-

lien. „Die rostigen Ritt
er“ lei-

ten dann mit einer Ta
nzein-

lage in Auszüge aus de
n Mu-

sicals „Die Hatzfeldt
“ und

„Ritter Rost und da
s Ge-

spenst“ ein.
Ab 21 Uhr wird es eng

auf

der Bühne: Bis tief
in die

Nacht tobt die vielk
öpfige

Band Side of Soul.Die 1
3Mu-

siker aus dem heimischen

Raum stehen für tre
ibende

Grooves, fette Bläse
rsätze,

inbrünstigen Gesang u
nd ei-

nen fauchenden Ham-

mondsound.
n Sonntag, 29. Juli: D

er Ab-

schlusstag des Stadtfes
tes be-

ginnt mit einem öku
meni-

schen Gottesdienst u
m 10

Uhr auf demMarktpla
tz. An-

schließend sind auf de
r Büh-

ne das Blasorchester de
r Feu-

erwehr Marburg mit Z
ünfti-

gem zum Frühschoppe
n und

amNachmittag ab 14.
30Uhr

die Spaßrebellen mit
Party-

undSchlagerhitszuhö
ren. In

den Straßen der Inne
nstadt

haben die örtlichen V
ereine

ihre Stände aufgebau
t und

stellen ihre Arbeit vor.
Sie er-

warten die Besucher m
it Ak-

tionen, Essen und G
eträn-

ken.
Unter anderem ist der

Kul-

tur- und Veranstaltun
gsring

mit einem Infostand, auf

dem die anstehende Spiel
-

zeit und das aktuell
e Pro-

grammheft präsentier
t wer-

den, vor Ort. Der St
.-Elisa-

beth-Verein präsentie
rt sein

freizeitpädagogisches
Ange-

bot für Kinder. Vom W
eltla-

denteam gibt es Info
s zum

fairen Handel und na
türlich

auch fairen Kaffee,
Kakao

undmehr.
Internationale Spezia

litä-

ten fährt das Diako
nische

Werk Marburg-Biedenkopf

auf – und informiert
gleich-

zeitig über Flucht und
Asyl.

Der Wallauer Frauenc
hor ist

mit einem Kuchensta
nd da-

bei.
Das Technische Hilfsw

erk

Biedenkopf stellt m
ehrere

Fahrzeuge aus. Auf
einer

Spielstraße des THWk
önnen

kleine Festbesucher m
it Bob-

bycars oder Tretunimogs

fahren, außerdem gib
t es ei-

ne Hüpfburg, eine B
utton-

maschine, Bastelange
bote –

und vieles mehr. Eine
Hüpf-

burg, eine Modescha
u und

verschiedene Fahrzeug
e gibt

es beim Stand des Kr
eisver-

bands Biedenkopf des
Deut-

schenRotenKreuzes.

Das Fest endet gegen
18

Uhr. Die örtlichen Ges
chäfte

laden zum verkaufsoffenen

Sonntag zwischen 11 u
nd 17

Uhr ein.

Side of Soul sind am Samstagabend der Headlin
er auf der Hauptbühne am

„Markt 2“.
(Foto: Veranstalter)

Spielen vor und nach der offiziellen Eröffnung am Freitagabend in Bie-

denkopf: das Paul Simpson
Project.

(Foto: Heike Paul)
Progressive- undHardRoc

k: LondonAheadwurden v
onQueen, Black Sab-

bathundCo.beeinflusst un
dspielenamFreitagabend. (Foto:Veran

stalter)

„Eine Band und eine Mission: Dem Publikum eine gute Zeit schenken“ –

mit diesemAnspruch treten am Freitag Silent Seven auf.(A
rchivfoto: Tietz)

Sperrungen wegen des

Stadtfestes in Biedenkopf

VERKEHR Mehrere Straßen sind nicht befahrbar

BIEDENKOPFWegen des

Stadtfestes in Biedenkopf
gibt

es seit Mittwoch, 25. Juli, 18

Uhr, verschiedene besond
ere

Verkehrsregelungen in der

Stadt.

Die Hospitalstraße is
t ab

der Einmündung der
Straße

Am Bahnhof gesperrt
. Eine

Vollsperrung gilt ab
Hospi-

talkirche bis zum
Markt-

platz. Die Kottenbach
straße

ist nur bis zum zur A
bzwei-

gung der Thauwinke
lstraße

befahrbar.

Weitere Sperrungen
gel-

ten für die Galgenbe
rgstra-

ße, die Stadtgasse (ab
Unter-

gasse) und die Schu
lstraße

(ab Einmündung Bach-

grundstraße).AmSonn
tag ist

die Schulstraße ab 7 U
hr zu-

sätzlich ab dem Krei
sel ge-

sperrt.
Alle Straßen, die auf

die

vorher genannten S
traßen

aufmünden, sind nu
r be-

dingt befahrbar. Die B
ushal-

testelle „Hainstraße (Z
iegen-

berg)“ ist wegen des
Stadt-

festes seit Mittwoch, 2
5. Juli,

18 Uhr, zum Bahnho
f ver-

legt.
(red)

Wallauer Schützen

ehren ihre Sieger
AUSZEICHNUNG Jugend erhält Ämter

BIEDENKOPF-WALLAU Beim

Bezirksschützenfest des

Schützenkreises 23 in Wallau

hat auch der Wallauer Schüt-

zenverein seine Sieger des

Jahres geehrt. Auch die Ju
-

gend im Verein sowie mehr-

fache Bezirksmeister kame
n

zu ihren verdienten Ehren.

Im Festzelt am Schüt
zen-

haus wurde in diesem
Rah-

men auch der Wallaue
r Hof-

staat um den Schützen
könig

Ludwig Thome offizie
ll vor-

gestellt und mit den Z
eichen

seiner Wür-
de ausge-
stattet (über
das Königs-
schießen
hat diese
Zeitung be-
richtet).
Vorge-
stellt wur-
denauchdie
Vereinssie-
ger bei der
Jugend: Hier
setzte sich
Levin Hen-

kel durch und wurde
somit

Jugendschützenkönig
beim

SchützenvereinWalla
u.

Kronen-
und erster
Ritter wurde
Luke Wo-
melsdorf,
zweiter Ju-
gendritter
ist nun der
letztjährige
Jugend-
schützen-
könig Luca
Henkel. Sie
wurden of-
fiziell in ihr
Amt einge-

führt.
Ehrungen gab es au

ßer-

dem für mehrfache B
ezirks-

meister im Schützenkreis.

Bezirksschützenmeiste
r Karl-

Heinz Velt und Stellve
rtreter

Gerhard Märte ehrte
n die

zweifachen Bezirksmeister

Helmut Horn (SV Gön
nern)

und Martin Beisiegel (SV

Wallau) im Rahmen d
es Be-

zirksschützenfestes.

Weitere mehrfache Be-

zirksmeister sind Fynn
Platt

(SV Biedenkopf, zwei
Titel),

Lukas Reichel (KKSV M
orns-

hausen, drei Titel), Uw
eWil-

helm (SV Biedenkopf
, zwei

Titel), Stefan Burk (S
V Bie-

denkopf, sechs Titel) u
nd Se-

bastian Weber (SV
Buch-

enau, drei Titel).
(ef)

Jugendschützenkönig Levi
n Henkel mit (von links) Lu

keWomelsdorf (Kro-

nen- und Erster Ritter), Lu
ca Henkel (zweiter Jugend

ritter), hinten Julian

Imhof, Sven Kreis und Tom
my Olbrich.

(Foto: Frankenberg)

Helmut Horn.
(Foto: Franken-

berg)

Martin Beisiegel.
(Foto: Franken-

berg)

Bibel und Ikonen
RELIGION Sonderausstellung bis 30. September

BIEDENKOPF Die Son
der-

ausstellungen „Schreiben

mit der Hand“ und „I
konen

außerhalb Russlands“
sind

noch bis zum 30. Sept
ember

im Schenkbarschen H
aus in

Biedenkopf (Bei der
Kirche

8–9) zu sehen.
Für den Vortrag der

gan-

zen Bibel in der Hosp
italkir-

che Biedenkopf, jewei
ls frei-

tags um 20Uhr, ist folg
ender

Terminplan vorgesehe
n: 27.

Juli: 2. Mose, 3. Aug
ust: 3.

Mose, 10. August: 4.
Mose,

17. August: 5. Mose, 2
4. Au-

gust: Josua, 31. August
: Rich-

ter und Ruth, 7. Septe
mber:

1. Samuel, 14. Septem
ber: 2.

Samuel, 21. Septemb
er: 1.

Könige, 28. Septemb
er: 2.

Könige, 5. Oktober: 1.
Chro-

nik, 12. Oktober: 2. Ch
ronik,

19. Oktober: Esra und
Nehe-

mia, 26. Oktober: Est
er und

Hiob, 2. November:
Psalter

(1), 9. November: Psal
ter (2),

16. November: Sprüch
e, Pre-

diger, Hohelied, 23. N
ovem-

ber: Jesaja, 30. Novem
ber: Je-

remia (1), 7. Dezemb
er: Je-

remia (2)undKlagelied
er,14.

Dezember: Hesekiel,
21.12.

Daniel – Obadja, 28. D
ezem-

ber: Jona – Maleachi. D
as ge-

samte Alte Testamen
t wird

also bis Jahresende g
elesen

werden.
(red)

Lokales Biedenkopf
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Ordentlich was los...
... und dabei Miteinander etwas unternehmen: Symbolisch 
für die Feste des St. Elisabeth-Vereins, bei denen das Wir-
Gefühl immer wieder auf eine besondere Art und Weise 
dokumentiert wird, gibt dieses Foto die Stimmung während
der Elisabethfeier im November wieder.

Thüringen
Bad Salzungen

5150



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

www.el isabeth-verein.de


