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Bestrickende Idee

Unsere Besucherinnen waren in den vergangenen Wochen superfleißig und sind es immer noch. Das bisherige Ergebnis können Sie auf dem Foto bewundern. Aber was soll das
nur werden...? Die Auflösung, liebe Leserinnen und Leser dieser Zeitung, können Sie in der nächsten Ausgabe verfolgen.
Lena Kuhnen

Neues Projekt ‚Auftrag ohne Antrag’ bei der Staatsanwaltschaft Kassel
Wenn eine vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht bezahlt oder abgearbeitet
wird, kann die Rechtspflege der zuständigen Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl
erwirken und die Strafe muss dann als Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt abgesessen werden.

festellung versuchen, drohende Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden. In mehr als 80
Prozent der Fälle konnten sie erfolgreich
intervenieren.

In einem Modellprojekt bei der Staatsanwaltschaft Wiesbaden unterstützen bereits seit 2009 Sozialarbeiter der Haftentlassenenhilfe Frankfurt e. V. Geldstrafenschuldner, indem sie durch intensive Hil-
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Seit dem 1. Juli wurde das Projekt mit der
Bezeichnung ‚Auftrag ohne Antrag’ nun
vom Hessischen Ministerium für Justiz, Integration und Europa auf alle großen
Staatsanwaltschaften in Hessen ausgeweitet. Auch bei der Staatsanwaltschaft
Kassel kümmert sich eine Mitarbeiterin
der Sozialen Hilfe nun speziell um diese
Geldstrafenschuldner. In der Regel können diese Menschen eine verhängte Geldstrafe nicht in einem Betrag zahlen, haben aber auch keinen Antrag auf Ratenzahlung oder Tilgung der Strafe durch Ableistung gemeinnütziger, sozialer Arbeit
gestellt, für die die Gerichtshilfe zuständig
ist.
Schon wenige Wochen nach Beginn des
neuen Projektes in Kassel wird klar, dass
der überwiegende Teil der zu betreuenden Menschen mit den Anforderungen,
die Tilgung ihrer Geldstrafe zu betreiben,
überfordert ist. Schreiben von der Staatsanwaltschaft kommen wegen schlechter
postalischer Erreichbarkeit nicht an, werden nicht verstanden oder verdrängt, weil

den Betroffenen sowieso schon ihre Probleme über den Kopf wachsen. Anträge auf
Ratenzahlung oder Ableistung gemeinnütziger Arbeit werden nicht gestellt und
schon droht die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe. Bevor es dazu kommt wird
nun ein ‚Auftrag ohne Antrag’ an die Mitarbeiterin der Sozialen Hilfe erteilt. Klärende Gespräche und Beratung in Bezug
auf die oft prekäre Gesamtlebenssituation
(wie z. B. Verschuldung, Suchtprobleme,
Wohnungsnot) können für diese Menschen hilfreich sein und in der Folge dazu
führen, dass die Geldstrafentilgung begonnen wird. In ersten Fällen wurden bereits Sozialstunden abgeleistet oder eine
Kombination aus einer den Lebensumständen angepassten Ratenzahlung und
Verrichtung gemeinnütziger Arbeit eingeleitet.

wirtschaftlicher Sicht (ein Tag in einer
Haftanstalt kostet etwa 100 Euro) eine
sinnvolle Ergänzung des Leistungsangebotes der Sozialen Hilfe für straffällige
Menschen. Auch ein ‚erzieherischer’ Wert
einer Haftstrafe im Hinblick auf ein mögliches straffreies Leben danach, ist wissenschaftlich nicht nachweisbar.
Katarina Haye-Siebert

Die Möglichkeit, Büroräume sowohl im
Gerichtsgebäude an der Frankfurter Straße als auch im Verein an der Kölnischen
Straße nutzen zu können, erweist sich bereits jetzt als sehr vorteilhaft, weil es einerseits kurze Dienstwege zu den Mitarbeitern von Rechtspflege und Gerichtshilfe
und andererseits einen niedrigschwelligen
Zugang zur Beratung für Klienten in den
Räumen der Sozialen Hilfe ermöglicht.
Insgesamt betrachtet ist das Projekt sowohl aus Sicht der Klienten, die durch die
Hilfestellung einer Haftstrafe aus dem
Wege gehen können, als auch aus volks-

+++ Spendenkonto: Sparda-Bank Hessen eG, BLZ 500 905 00, Konto Nr. 177 0361 +++
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Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafen

Alternativen zur Haft - Katarina HayeSiebert hilft Geldstrafenschuldnern
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Wir sagen Danke
Nach 33 Jahren als Geschäftsführerin der
Sozialen Hilfe Kassel ging Ulrike Moritz im
Juli dieses Jahres in den wohlverdienten
Ruhestand. Sie hat den Verein mit ihrer
Fachkenntnis und viel Herzblut zu dem
gemacht, was er heute ist: eine angesehene Institution im sozialen Netzwerk der
Stadt Kassel.

Was passiert, wenn ein
Kollege auszieht,
Weltmeister zu werden...?

konnte. Das macht sie für uns zu einem
ganz besonderen und wertgeschätzten
Menschen.

Das hatte ich jetzt davon! Das 11. Tigerenten-Rennen stand bevor und ich musste mein Versprechen einlösen. „Mensch
Rainer, das ist ja fantastisch! Du bist zur
Taekwondo Weltmeisterschaft nach Zypern eingeladen, da musst du teilnehmen!
Wegen des Aufbaus fürs Tigerenten-Rennen mach dir keine Sorgen, ich übernehme das …“ Und jetzt stand dieser Aufbau
bevor. Eine Herkulesaufgabe; logistisch,
materiell, organisatorisch und vor allem
arbeitstechnisch.

Vor allem lag ihr viel daran, dass die Wurzel des Vereins, die Straffälligenhilfe, nicht
in Vergessenheit geriet. Der Verein ist
hier mit Projekten wie dem Übergangsmanagement gut vertreten.

Klein fing alles an - mit ihr selbst als einziger Mitarbeiterin. Sie war stets Visionärin
und in Aufbruchstimmung. Immer neue
Projekte wurden ins Leben gerufen und
immer neue Stellen geschaffen. Dabei
verlor sie nie die Bodenhaftung, sondern
blieb mit der Basis verbunden. Stets hatte
sie ein offenes Ohr für uns Mitarbeiter,
hat uns unterstützt und geholfen, wo sie

Da Ulrike Moritz eine aktive und unermüdliche Frau ist und immer neue Herausforderungen sucht, sind wir gespannt, welche Aufgaben im Un-Ruhezustand auf sie
warten.
Wir wünschen ihr nur das Allerbeste und
sagen noch einmal - DANKE!

Unterstützung bekam ich von meinem
Kollegen Werner Reitz und von Frau Weil
und ihrem Team vom Bund der Deutschen Pfandfinder. Doch vor allem fanden
wir interessierte Helfer aus den eigenen
Reihen im Panama. Zu unseren Arbeitstreffen kamen 16 Klienten. Aufmerksam
und konzentriert wurden die Lagepläne
begutachtet und die Arbeitseinsätze besprochen. Wir bildeten drei Aufbauteams
und los ging es. Wir luden die Zelte an ihren Standorten ab. Mit Pappschildern und
Absperrband hatten wir das Gelände markiert. 10 x 6 Meter, das Backstagezelt
stand als eines der ersten Großzelte. Dank
so vieler Hände und der Erfahrungen einiger „alter Hasen“ hatten wir nach fünf
Stunden den größten Teil aller Pavillons,
Jurten und Großzelte aufgebaut. Trotz
einzelner Regenschauer – die Stimmung
war super!

Urta Benadda

nun lesen Sie erstmals unter meinem
Konterfei das gewohnte "Grußwort des
Herausgebers", denn am 01.08. haben
mir der Vorstand des Vereins Soziale Hilfe
e.V. und die langjährige Geschäftsführerin
Ulrike Moritz die Geschäftsführung übertragen.
Ich habe einen gut aufgestellten und gesellschaftlich beispielhaft eingebundenen
Verein vorgefunden, an dessen Zielen es
nichts zu rütteln gibt und dessen Arbeit
auch aus der Sicht der Zuwendungsbehörden und Kooperationspartner, Sponsoren und Spender unerlässlich ist.

Die Klientel steht natürlich auch zukünftig
für unser ganzes Haus an erster Stelle!
Gerade der Bereich der Prävention in der
Straffälligenhilfe wird durch neue Projekte, wie z. B. "Auftrag ohne Antrag: Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafen", ausgebaut werden. Auch dem akuten Wohnungsmangel im preisgünstigen Segment
und der dadurch vermehrten Wohnungslosigkeit soll mit noch mehr Anstrengungen und mit weiteren Partnern entgegengewirkt werden. Durch ein eigenes Bauprojekt des Vereins, welches durch Bußgelder und Spenden finanziert werden
soll, wird in Abstimmung mit der Stadt
Kassel Wohnraum für zunächst bis zu fünf
wohnungslose Menschen geschaffen werden.
Und für das Winterhalbjahr sorgen wir
ebenfalls schon wieder vor: mit Containern und "warmen Herzen" für von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen.
Das alles wäre uns "Profis" nicht möglich
ohne die vielen ehrenamtlich engagierten
Menschen im Panama, beim Tigerentenrennen und anderenorts.
Und wo wären wir ohne "unsere" Sponsoren und Spender, die finanziell und z.B.
auch durch Kleiderspenden oder Nahrungsmittel "durch uns durch" ihre Beiträge an die bedürftige Frau oder den in Not
geratenen Mann bringen?!?

Foto: Ryszard Majewski

Deshalb ist mir vor allem erst einmal Kontinuität sehr wichtig. Ich möchte Altbewährtes sichern und auch weiterhin Risiken für unsere Einrichtungen und damit
die auf uns angewiesenen Menschen in
Notlagen vermeiden.

Zum Abschied gab Ulrike Moritz noch einmal den Takt an...

Eine Reise die ist lustig, eine Reise die ist schön...
Dieser leicht abgeänderte Reim gilt besonders, wenn man per Pedes oder mit
dem Rad unterwegs ist, behaupten einige
Freigeister. Die Idee, dies umzusetzen,
setzte sich an irgendeinem Mittwochnachmittag in den Köpfen der Teilnehmer der
Fahrradwerkstatt fest. Das Ziel sollte die
Lahn sein, da das für den einen oder anderen der Mitfahrer ein Heimspiel war und
man sich sicher war, dass nicht allzu viele
Hindernisse (Berge) im Weg stehen würden.

ben unsere Zeit in einer tollen Landschaft
verbracht. Es hätte sicher keinen von uns
gewundert, wenn uns in Weilburg der
Herzog von Nassau von seinem Pferd herunter gegrüßt hätte, oder in Limburg der
Bischof in seinen prächtigen Gewändern
über die Domplatte gelaufen wäre und
uns in Bad Ems der letzte Deutsche Kaiser
mit seinem Gefolge begegnet wäre. So still
schien bei dieser Tour
die Zeit zu stehen. Sie
holte uns erst wieder
ein, als wir an der Lahnmündung standen und
nach einem letzten Eis
bei herrlichem Wetter
die Bahn uns und unsere
Räder völlig entspannt
wieder nach Kassel
transportierte.

Die Anreise per Zug war völlig entspannt
und ohne Anstrengung. So lass' ich mir
eine Reise mit dem Fahrrad gefallen. Der
anstrengendere Teil führte von Wetzlar
über Weilburg, Limburg und Bad Ems an
die Lahnmündung. Selbst für die weniger
geübten Radfahrer traf der abgeänderte
Reim, vielleicht mit Ausnahme der “Königsetappe“ von Limburg nach Bad Ems,
tatsächlich ins Schwarze.

Ach ja, Gold für "Weltmeister" Rainer
Schüssler auf Zypern gab es dann auch
noch obendrein!
Ute Wienkamp

Michael Schneider

Wir hatten unterwegs viel Spaß und ha-

Engagiert

Vielen Dank Ihnen allen, die unsere Arbeit
begleiten und unterstützen!

Eva Prawitt

Foto: Stefan Jünemann

Herzlichst,
Ihr

Manfred Nikolai

Gemeinsam zu schaffen - Hand in Hand zu schwitzen und zu lachen, war ein tolles
Erlebnis. Müde, geschafft, aber auch sehr
zufrieden verabredeten wir uns für den
nächsten Tag. Wir brauchten einige Stunden um die Zelte mit Tischen, Bänken,
Geräten und diversem Equipment auszustatten. Die gemeinsame Arbeit zeigte
uns, wie wichtig konkrete Arbeit für unsere Klienten ist. Durch persönlichen Einsatz
etwas zu erreichen, ist eine unmittelbare
Form von Selbstbestätigung und vermittelt Anerkennung und Akzeptanz. Schafft
also Integration.

Foto: Stefan Jünemann

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Seit dem 1. März 2013 hat die Tagesaufenthaltsstätte Panama mit Eva Prawitt
tatkräftige Unterstützung erhalten. Nach
inzwischen fast 20 Jahren selbständiger
Tätigkeit beschloss sie, sich zusätzlich ehrenamtlich zu engagieren. Die Wahl fiel
schnell auf die Soziale Hilfe e. V., denn
Eva Prawitts Herz schlug schon immer für
Wohnungslose. "Es ist mir ein besonderes
Anliegen, von dem Guten, das ich im Leben erfahren durfte und darf, etwas zurückzugeben."

Durch ihren beruflichen Hintergrund im
Bereich Seelsorge und Lebensberatung
fällt ihr ein konstruktiver Umgang mit
Problemen und Hindernissen leicht, und
Klienten finden bei ihr immer ein offenes
Ohr. Für Eva Prawitt selbst ist neben dem
Kontakt zur Klientel auch der kollegiale
Austausch und die Zugehörigkeit zu einem Team ein echter Zugewinn. Sie arbeitet sowohl in der Küche als auch am
Büffet des Panama.
"Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß",
sagt sie - und das merkt man auch!

+++ Wir helfen Menschen ein Zuhause zu finden – Helfen Sie mit +++ Laufend Kleinwohnungen gesucht – Tel. 0561 707 3816 +++

Amrei Tripp

Z_SozHilfAkt_N59:Zeitung 21.08.2013 Seite 3

Gastkommentar

Eine Ausstellung der besonderen Art

Sascha Rüppel

„Anfassen und Ausprobieren unbedingt
erwünscht!“, – so könnte das Motto der
„Sinnesgänge“ lauten. Die Ausstellung findet man in Oberkaufungen. Der alte, eigens für diesen Zweck sanierte Brennofen
der Ziegelei und die umliegenden Gänge
bieten eine eindrucksvolle Kulisse für die
insgesamt 40 Stationen.

„Was uns erschöpft, ist die Nichtinanspruchnahme der Möglichkeiten unserer
Organe und unserer Sinne, ist ihre Ausschaltung, Unterdrückung…
Was aufbaut, ist Entfaltung durch die
Auseinandersetzung mit einer mich im
Ganzen herausfordernden Welt.“

ob ein Camp für syrische Flüchtlinge in
Jordanien, die Unterstützung unserer
französischen Nachbarn nach dem Sturm
Lothar im Januar 2000, oder die Soforthilfe an Donau und Elbe in diesem Jahr, wir
helfen.
Ob jemand auf der Straße leben und sich
seine täglichen Mahlzeiten erbetteln muss
oder einfach nur einsam ist, sie - die Soziale Hilfe e. V. - hilft.

Besondere Begeisterung weckte eine
Wasserklangschale, in der das Wasser
durch die Erzeugung von Schallwellen zu
sprudeln begann. Dass Schall nicht nur
Wasser zum Schwingen bringen kann,
wurde den Teilnehmern bewusst, als sie
vom Ton eines großen Gongs massiert
wurden. So lernten wir von Station zu
Station immer mehr unsere Sinne kennen
und bekamen viele physikalische Gegebenheiten veranschaulicht oder konnten
die Einwirkung von Kräften sogar am eigenen Körper spüren.

Helfen, das ist unsere gemeinsame Intension. So musste Werner Reitz vom Team
der Sozialen Hilfe das THW in 2003 nicht
lange bitten, ob wir das Tigerenten-Rennen unterstützen könnten. Wir machten
uns sofort an die Arbeit und stellten uns
der Herausforderung der technischen Umsetzung für eine Tigerenten-Rennstrecke.
Tolle Gespräche und innovative Ideen gestalteten diese Zeit.
Heute, elf Jahre später, ist das Tigerenten-Rennen in Kassel eine Traditionsveranstaltung für die ganze Familie und
die technische Hilfe „Tigerenten-Rennen“
ist uns ein Selbstverständnis geworden.
Das hatten wir damals nicht erwartet.

Trotz anfänglicher Skepsis wurde der Ausflug in die Welt der Sinne ein sehr schöner und eindrucksvoller und wir sind den
Sinnesgängen und Stefan Diehl, der uns
durch die Ausstellung führte, sehr dankbar für diesen außergewöhnlichen Tag.

Aus dieser Haltung heraus wurden die
Sinnesgänge entwickelt. Jedes einzelne
Ausstellungsstück forderte uns auf, aktiv
zu werden und unsere Sinne zu aktivieren.

Als ehrenamtlicher Ortsbeauftragter für
die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
(THW) in Kassel weiß ich, wie motivierend
ein Dankeschön ist. Deshalb möchte ich
an dieser Stelle, stellvertretend für die ge-

Isabell Markovic

Foto: privat

Was darf man sich unter „Sinnesgängen“
vorstellen? Das war auch die Frage, die
sich die Besucher der Tagesaufenthaltsstätte Panama stellten, als ich einen Ausflug dorthin anbot. Die Sinnesgänge können als Erfahrungsfeld für die Sinne bezeichnet werden und gehen auf den Philosophen, Pädagogen und Handwerker
Hugo Kükelhaus zurück. Dieser befasste
sich viel mit den menschlichen Sinnen und
war folgender Auffassung:

Liebe Leserinnen und Leser,

samte Mannschaft unseres Ortsverbandes, für die getane (Zusammen)-Arbeit
DANKE sagen. Sie verdienen jede Unterstützung und nicht nur finanzieller Art.
Sozialengagement muss in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft gerückt werden und für jeden Mitbürger eine Selbstverständlichkeit sein.
Ich freue mich schon, wenn wir gemeinsam die Jubiläumsveranstaltung im Jahr
2027 vorbereiten.
In diesem Sinne
Sascha Rüppel
Ortsbeauftragter THW Kassel

Vorgestellt

Manfred Nikolai - neuer Geschäftsführer Soziale Hilfe e. V.
Es weht ein neuer Wind bei der Sozialen
Hilfe. Nachdem Geschäftsführerin Ulrike
Moritz nach 33 Jahren in den Ruhestand
gegangen ist, wird die Stelle nun von dem
Pädagogen (M.A.) Manfred Nikolai bekleidet. Seit dem 01.Juli arbeitet er sich in
seine neue Funktion ein, lernte mit Unterstützung von Ulrike Moritz den Verein und
seine Einrichtungen kennen und übernahm die Geschäftsführung am 1. August.
Ein neuer Geschäftsführer, das bringt Veränderungen mit sich. Und damit auch Sie,
liebe Leserinnen und Leser, ein Bild davon
haben, wer seit August die Soziale Hilfe
leitet und welche Ziele die neue Geschäftsführung ansteuert, habe ich Manfred Nikolai für Sie interviewt.

I. Markovic: Herr Nikolai, in Ihrem Lebenslauf fällt mir ein Punkt ganz besonders auf. Bevor Sie in dem Feld der Sozialarbeit tätig wurden, waren Sie Polizeiund Kriminalbeamter. Wie kam es zu diesem bemerkenswerten Wechsel?
M. Nikolai: Der Polizist ist Strafverfolger.
Der Sozialarbeiter sieht die Not dahinter
und kann intervenieren. Auch der Polizist
sieht die Not, darf aber nicht helfen. Und
das konnte ich nur zu einem gewissen
Grad aushalten. So entschied ich mich

zum Studium der Sozialwissenschaften an
der Universität Göttingen. Die Wahl des
Studienfachs stand dabei außer Frage,
denn ehrenamtlich war ich auch vor dem
Studium schon in den Feldern Pädagogik
und Sozialarbeit tätig.

I. Markovic: In welcher Weise haben Sie
sich damals engagiert?
M. Nikolai: Besonders in der Jugendverbandsarbeit war ich "zu hause". Das Engagement der "Guttempler-Jugend" ergab
sich aus der alkohol- und tabakfreien Lebensweise: wir boten jungen alkoholabhängigen und/oder straffällig gewordenen
Menschen ein alternatives Milieu. Durch
unterschiedliche Maßnahmen, wie strukturierende Freizeitangebote oder dem Zusammenleben in Wohngruppen, haben
wir diese jungen Menschen noch während
einer Behandlung im damaligen Landeskrankenhaus oder auch als "Freigänger"
neben dem "Knast" begleitet.

I. Markovic: Wie ging es für Sie nach dem
Abschluss des Studiums weiter? Was waren Ihre persönlichen Meilensteine?
M. Nikolai: Ich habe mein Engagement für
soziale und gesundheitsförderliche Maßnahmen weiter verfolgt und als Initiator

und langjähriger Geschäftsführer entscheidend an der Gründung des Gesundheitszentrums und der Selbsthilfekontaktstelle „KIBIS“ in Göttingen mitgewirkt.
Daraus folgte" bruchlos" für 22 Jahre die
Geschäftsführung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Göttingen, der auch der
Dachverband des Gesundheitszentrums
und der Selbsthilfekontaktstelle ist. Hier
hätte meine berufliche Laufbahn auch gut
enden können, wenn da nicht persönliche
Gründe und der private Umzug zu meiner
Frau nach Fuldatal gewesen wären.

I. Markovic: Die ausgeschriebene Stelle
bei der Soziale Hilfe e. V. kam Ihnen also
so richtig gelegen? Was genau reizt Sie so
sehr an dem Verein?
M. Nikolai: In dem Verein und seinen Einrichtungen habe ich alle Stränge meines
bisherigen Engagements gebündelt vorgefunden. Ich fühle mich der Arbeit für
wohnungslose und haftentlassene Menschen mit seinem Slogan "Gegen Armut
und soziale Ausgrenzung" sehr verbunden. Und mein Arbeitsplatz in Kassel ist
näher an meinem Wohnort gelegen und
so kann ich mehr Zeit mit meiner Frau
und auch mit unserem "Leihenkel" Mattis,
den wir im Rahmen der Ambulanten Kinderhospiz-Arbeit oft gemeinsam betreuen,
verbringen. Aber auch für`s Radfahren,
Wandern und Singen im
Chor werde ich nun etwas
mehr Zeit haben.

I. Markovic: Sie haben sich inzwischen mit
den Arbeitsabläufen vertraut gemacht.
Wie schätzen Sie unsere Einrichtungen
ein?
M. Nikolai: In meinem ersten Monat bei
der Sozialen Hilfe habe ich mich in die
Rolle eines Praktikanten begeben, um alle
Bereiche "von der Pike auf" erkunden zu
können. Im zweiten Monat werde ich natürlich neben dem laufenden operativen
Geschäft - einen tieferen Einblick in die
Arbeit der KollegInnen bekommen. So
lernte ich die Kleiderkammer kennen, bewunderte den Turbo-Geschirrspüler in der
Küche des Panama, nahm mir die "sozialen Brennpunkte" in Kassel vor und gemeinsam mit meiner Vorgängerin an ersten Verhandlungen mit Partnern teil und
habe mit der Planung neuer Projekte begonnen. Sie alle, die Mitglieder und der
Vorstand des Trägervereins, die ehrenamtlichen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen sind zu Recht stolz auf diesen
engagierten Verein und seine professionelle Arbeit für wohnungslose und haftentlassene Menschen!
I. Markovic: Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen weiter viel
Neugier, Spaß und Erfolg an der Spitze
unseres starken Teams!

Manfred Nikolai (rechts),
der neue Geschäftsführer
der Sozialen Hilfe Kassel,
erhält von seiner
Vorgängerin Ulrike Moritz
und dem 1. Vorsitzenden
des Vereins, Dr. Michael
Müller-Goebel (links) die
Schlüssel.

+++ Spendenkonto: Sparda-Bank Hessen eG, BLZ 500 905 00, Konto Nr. 177 0361 +++

Isabell Markovic

Foto: Bräutigam Extra TIP

Fotos: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne Kassel e. V.

.........................................................
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Bundesbank verkauft „Schreddergeld“ zu Gunsten unseres Vereins

Leckeres aus der Panama-Küche

Mangold ist eine uralte Gemüsesorte, die
lange Zeit vom Spinat verdrängt wurde.
Es ist ein pikantes und herberes Gemüse,
welches mit Rüben bzw. roter Bete verwandt ist. Gegessen werden aber nur die
Blätter mit ihren mitunter sehr großen
Stielen. Im folgenden Rezept möchten wir
Ihnen eine Variante mit Seelachsfilet vorstellen.
Zubereitung für eine Portion
200 - 300 g Mangold gründlich waschen
und die Blätter vom Stiel abstreifen. Die
Stiele werden in feine Streifen geschnitten, während die Blätter in gröbere Streifen geschnitten oder gehackt werden.
Eine kleine Zwiebel würfeln und mit etwas
Butter andünsten. Die vorbereiteten Stiele
dazu geben. Wenn die Stiele fast weich
sind, werden die Blätter dazu gegeben

und mitgedünstet. Mit Salz, Pfeffer und
etwas Knoblauch und Muskat würzen und
eine Tasse Gemüsebrühe angießen. Zum
Verfeinern gibt man einen Esslöffel Frischkäse oder ca. 100 ml Sahne dazu. Wem
das Gemüse zu herb ist, der kann es mit
etwas Zucker, Honig oder Rübensirup abrunden.
Ein Seelachsfilet (150 - 180 g) abwaschen, trockentupfen und mit Salz und
Pfeffer würzen und in Mehl wenden. In
etwas Öl in der Pfanne von beiden Seiten
bei mittlerer Temperatur braten und mit
dem Mangold auf dem Teller anrichten.
Wir empfehlen dazu Reis als Beilage, es
schmeckt aber auch mit Kartoffeln.
Guten Appetit wünscht das
Panama Küchenteam

Lena Kuhnen

Tausende Tigerentenfreunde auf der Regattawiese
Hessentag, Bergparkfest Wilhelmshöhe
(mittlerweile Weltkulturerbe), Konzert des
Staatstheaters – in diesem Sommer wurde viel geboten... Viel geboten
wurde auch den Besuchern des
11. Tigerenten-Rennens. Über
211 Gewinne warteten auf die
Teilnehmer, die das große Bühnen-, Spiel- und Spaßprogramm
und den Start der schwarz gelb
gestreiften Kult-Enten verfolgten. Vielen Dank an alle Beteiligten! Das große Los zog in diesem Jahr Carolin Schnellbächer,
die mit ihrer Tigerente Nummer
6092 den ersten Preis, eine

Luxusreise nach Indien im Wert von 5.000
Euro, gewann.
Anja Krätke

Foto: Stefan Jünemann

Foto: Stefan Jünemann

Mangold: Ein fast vergessenes Gemüse
kommt wieder auf den Teller

Foto: Isabell Markovic

Anlässlich der Landesschau während des
Hessentages verkaufte die Bundesbank
an ihrem Stand in den Messehallen unbrauchbare Scheine in Form von Schreddergeld. Dazu boten die engagierten Mitarbeiter der Bundesbank, angeführt von
Horst Mürell (auf dem Foto 5. v. links),
gepresste Briketts, Geburtstagsdrops oder
in Tüten abgefüllte Geldschnipsel an, die
den Namen „Rentnerpuzzle“ trugen. Für
uns war es eine große Freude, dass die
Bundesbank auf Vorschlag der Stadt Kassel den Verein Soziale Hilfe in diesem Jahr
als Begünstigten ausgewählt hat. Durch
diese Aktion kam ein stolzer Betrag von
2.213,62 Euro zustande. Dafür danken wir
der Deutschen Bundesbank sehr herzlich.

Unser Foto zeigt die Gewinnübergabe im VW OTC. Von links: Helga Wiegand (Vorstand
Soziale Hilfe), Lena Kuhnen (Projektleitung), Gewinnerin Carolin Schnellbächer, Heinz
Ritter (Vorstand Soziale Hilfe), Jutta Köthe (VW OTC), Frau Schnellbächer (Mutter der
Gewinnerin), Petra Hoffmann (VW OTC)
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Diese Firmen unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit:

Friedrich-Ebert-Str. 83
34119 Kassel
Telefon: 0561 / 772460
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Frische und Qualität ...
ELEKTROSERVICE GMBH

(0561) 9 52 09-17

L+S Landwehr und Schultz Tag + Nacht-Kundenservice
(0561) 2 72 70
Elektroservice GmbH
Mündener Str. 15
www.ls-elektroservice.de
D-34123 Kassel
Stark- und Schwachstromanlagen · Einbruch- und Brandmeldeanlagen
Lichtwerbeanlagen aller Art · Audio- und Videotechnik
EDV-Netzwerktechnik · Antennenanlagen
Veranstaltungstechnik · Baustromversorgung

20 Sorten frisch gemachte Nudeln,
schmackhafte Soßen, knackige Salate, frisch gepresste Säfte
– alles auch zum Mitnehmen!

der Nudelimbiss in der Fr.-Ebert-Str.55
Kassel, Tel. 777110

ViSdP:

Lena Kuhnen

Redaktion:

Anja Krätke, Lena Kuhnen, Stefan Jünemann,
Manfred Nikolai

Anzeigen:

Anja Krätke, Lena Kuhnen
Telefon 0561 707 3824

Versand:

Roland Butscher, Clemens Erhard, Ursula
Feustel, Kerstin Fuhrländer, Ingrid Kaltwasser,
Maria Rodrigues

Gestaltung:

Klaus Köpping

Druck:

Boxan Kassel

Auflage:

2800

Die Soziale Hilfe e. V. ist gemeinnützig und vom Finanzamt
Kassel als besonders förderungswürdig anerkannt.
Spendenkonto: 177 0361, BLZ 500 905 00, Sparda-Bank
Hessen eG

+++ www.soziale-hilfe-kassel.de +++

