
14 Jugendliche des Engelsburg-Gymnasi-
ums nannten sich Apollo 13 und starteten
nicht ins Weltall, sondern zu einer hand-
festen irdischer Aufgabe: Im Rahmen der
Sozialaktion des Bundes der deutschen
katholischen Jugend „72 Stunden – uns
schickt der Himmel“ renovierten und ver-
schönerten sie unsere Begegnungsstätte
Panama Ost in Kassel-Bettenhausen.

Das Budget in Höhe von 200 Euro woll-
ten sie lieber einem Kindergarten schen-
ken – um Spenden für ihren Einsatz zu
ergattern, zogen sie durch Kasseler
Geschäfte. Apollo 13 war bei ihrer
„Betteltour“ für den guten Zweck erfolg-
reich. Die Firmen Brillux und Traumfabrik
spendierten Farben und Pinsel sowie
einen Spiegel. Beim Möbelhaus Ikea
konnten Geschirr, Laminat, eine Gardero-
be, eine Fußmatte, eine Uhr, Postkarten,
Lampen, Bilderrahmen, Sitzkissen, Müll-
eimer und Regale organisiert werden –
eine Spende im Gesamtwert von 340
Euro. Auch die Firma Tegut unterstützte

die Aktion mit Lebens- und Putzmitteln
im Wert von 65 Euro. Spezielle T-Shirts
spendierte die Firma Textilia; und beim
Internetcafé am Leipziger Platz durfte
Apollo 13 kostenfrei mailen und surfen.

An einem Wochenende machten sich die
jungen Leute dann ans Werk und reno-
vierten in Eigenregie mit viel Elan, Fanta-
sie und Geschick die Räume des Panama
Ost. Da wurden Wände mit frischer Farbe
grundiert und mit freundlichen, bunten
Motiven bemalt, Fußböden ausgebessert
und teilweise mit neuem Laminat belegt.
Es wurde geputzt und neu dekoriert.

Während der ganzen Aktion waren die
Räume mit einer fröhlichen, quicklebendi-
gen Atmosphäre ausgefüllt, die bei
jedem, der hinzukam, gute Laune auslös-
te. Es war einfach herrlich (oder doch
himmlisch – kamen sie vielleicht doch
von einem anderen Stern?), das bunte
Treiben mitzuerleben. Neben dem neuen
Flair und der frischen Farbe wirkt

besonders die Schaffensfreude der
jugendlichen Akteure nach und verschö-
nert unseren Besuchern den ansonsten
häufig tristen Alltag. Ganz herzlichen
Dank an Apollo 13!

„Apollo 13“ sind: Janina Engelmohr (17),
Theresa Hesse (18), Laura Achterling
(17), Svenja Korff (15), Kim-Lan Weiland
(16), Timo Knoke (17), Lea Backhausen
(17), Annika Glass (17), Peter Kurzen-
knabe (15), Martina Filusch (18), Natha-
lie Lorenz (18), Anna Baytaroglu (18),
Linda Vogel (15) und Johannes Oldewe-
me (17).

Werner Koch
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Das Panama Ost erstrahlt in neuem Glanz

Foto: Walter Scharenberg

Bilder vom Tigerenten-Rennen 2009 kön-
nen Sie auf www.tigerentenrennen-kas-
sel.de sehen. In diesem Jahr konnte mit
11.621 gestarteten Enten ein Reinerlös

von über 12.000 Euro erzielt werden.
Im nächsten Jahr findet das Rennen am
13. Mai statt.

Bilder vom Tigerenten-Rennen 2009



In diesem Jahr feiert das Panama sein
20-jähriges Bestehen. Wie schnell die
Zeit vergeht! Die Anfänge waren recht
turbulent und zunächst von der Raumsu-
che und dann später von den umfangrei-
chen Sanierungs- und Renovierungsmaß-
nahmen dominiert. Weil auch damals
schon das Geld knapp war, musste nach
möglichst günstigen Möglichkeiten Aus-
schau gehalten werden.

Einen kräftigen Zuschuss haben wir vom
Hessischen Sozialministerium erhalten,
der Landeswohlfahrtsverband Hessen, als
unser Vermieter, hat unsere umfangrei-
chen Sarnierungsarbeiten und die Deut-
sche Angestelltenakademie hat uns mit
Menpower unterstützt. Lassen Sie mich
im Jubiläumsjahr noch einmal allen
Beteiligten herzlich danken!

Inzwischen ist das Panama aus Kassel
nicht mehr wegzudenken, ja, es ist inzwi-
schen bekannter als seine „Mutter“, der
Verein Soziale Hilfe. Immerhin feiern wir
im nächsten Jahr das 125ste.

Jetzt aber erst einmal: Herzlichen Glück-
wunsch Panama!

Herzliche Grüße,
Ihre

Ulrike Moritz, Geschäftsführerin

Liebe Leserinnen und Leser,

weitere Informationen auf www.soziale-hilfe-kassel.de

„Mensch, das fühlt sich ja gut an!“ Diese
spontane Äußerung kam von Herrn B., als
er gerade dabei war, Ölpastellkreiden auf
dem vor ihm liegenden Zeichenpapier
auszustreichen. Leuchtende Farben, wei-
che Kreiden, Pinsel, Kohle und Stifte
laden seit Beginn unserer Kunstwerkstatt
im März 2008 zum Mitmachen ein. Seither
nehmen regelmäßig jeden Montag vier bis
sechs Teilnehmer an diesem kreativen
Angebot im 3. Stock der Sozialen Hilfe
teil, unter Anleitung der beiden Sozialar-
beiterinnen Anja Schreiter und Ute Wien-
kamp.

Am Anfang war das freie Experimentieren
und das Mischen der Farben wichtig, Bil-
der entstanden durch Zufallstechniken;
doch mehr und mehr schulte sich der
Blick für Strukturen und Proportionen.
Erste Stillleben, Landschaften oder freie
Malereien entstanden. Das Spannendste

dabei bleibt der Prozess vom ersten Strich
zum fertigen Werk. Häufig sind auch
andere Gruppenmitglieder an dieser Ent-
wicklung des individuellen Kunstwerks
beteiligt – ihr Feedback bei der Betrach-
tung der Bilder fördert die kreative Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Tun.

Die Atmosphäre ist entspannt, trotz kon-
zentriertem Arbeiten manchmal geradezu
geschwätzig (es werden auch schon mal
Marmeladenrezepte ausgetauscht). Dies
gemeinsame Schaffen fördert das Ver-
trauen und die Akzeptanz untereinander;
und so gibt es mittlerweile auch andere
Aktivitäten der Teilnehmer, die sich weit
über unser Angebot hinaus spontan ent-
wickelt haben. Wir freuen uns auf weitere
kreative Höhenflüge!

Ute Wienkamp

Wäsche waschen, trocknen, bügeln, Klei-
derspenden sortieren und ausbessern.
Zuverlässig ist seit September 2008 Petra
Schaumburg jeden Morgen von 10 bis 16
Uhr in Kleiderkammer und Hauswirt-
schaftsraum zur Stelle. Hilfsbereit und
fachkundig erfüllt die gelernte Schneide-
rin Klientenwünsche in Bezug auf saubere
Kleidung, bessert innerhalb kurzer Zeit
Kaputtes aus, kürzt Hosen oder berät
beim Neuerwerb gespendeter Kleidung.

Klienten erzählen gern von sich und ihren
Problemen und wissen es zu schätzen,
dass sie in der Kleiderkammer bei Petra
Schaumburg ab und an ein kleines
Schwätzchen halten dürfen. Gerne hilft
sie auch in Notfällen im Küchenbereich
aus, ist freundlich und engagiert. Deshalb

ist sie nicht nur bei Klienten, sondern
ebenso bei den Mitarbeitern sehr beliebt.

„Freizeitgestaltung, was ist das? Ich
arbeite sehr gerne, ob zu Hause oder im
Panama, so wird mir nie langweilig.“ Am
liebsten hält Petra Schaumburg sich in
der Natur auf und besucht Bekannte, die
einen eigenen Garten besitzen, um mitzu-
helfen. Mit Vergnügen wühlt sie in der
Erde, freut sich über aufgegangene Saa-
ten und die Ernte. Und jeden Samstag
kümmert sie sich liebevoll ehrenamtlich
um eine schwer behinderte Bekannte, die
selten aus ihren vier Wänden heraus-
kommt. Sie kaufen zusammen ein, trin-
ken Kaffee und gehen spazieren.

Wilma Thiele

Es ist immer wieder interessant, wie Men-
schen auf uns aufmerksam werden. Bei
Anneliese Bierschenk war es zunächst der
Vorverkaufsstand für das Tigerentenren-
nen 2006, an dem sie sich angeregt mit
einer Kollegin über die Hintergründe, Sinn
und Zweck der Aktion unterhielt. Der
Funke war schnell übergesprungen, auch
wenn es noch ein Jahr brauchte, bis sie

sich als ehrenamtliche Mitarbei-
terin bei uns engagierte.

Als Hausfrau und Mutter einer
erwachsenen Tochter und
eines erwachsenen Sohnes war
sie bereits einige Zeit auf der
Suche nach einer Tätigkeit, die
sowohl sinnstiftend sein als
auch Spaß machen sollte.
Zunächst war sie im Panama
als „Springerin“ eingesetzt und
übernahm Dienste an der
Kasse. Von Anfang an machte
es ihr Spaß zu helfen und sich
in verschiedenen Bereichen des
Vereins einzubringen, so auch
an dem alle Jahre wieder in der
Kasseler Innenstadt stehenden
Vorverkaufsstand und anderen
Aktivitäten im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit.

Längst stehen regelmäßige Dienste in
ihrem Wochenplaner. Aber wann immer
jemand ausfällt, ist Anneliese Bierschenks
Hilfsbereitschaft, Vertretungen zu über-
nehmen, kaum zu überbieten. Vielen
Dank dafür!

Rita Besserer

Claudia Hohmann, stellvertretende Leite-
rin der HNA-Lokalredaktion, war den Mit-
arbeitern der Soziale Hilfe wohlbekannt
und Ansprechpartnerin für alle Belange,
über die es im Zusammenhang mit unse-
rer Klientel unterprivilegierter Mitbürger
zu berichten gab. Dies galt sowohl für
deren soziale Probleme als auch für die
fröhlichen Anlässe, die uns feiern ließen.
Das Interesse am Wohlergehen unseres
Vereins war spürbar.

In ihren ersten Jahren als Redakteurin
war sie häufig persönlich zu Gast in unse-
ren Arbeitsbereichen, und später – in lei-
tender Funktion – hatte sie eine glückli-
che Hand dabei, welche Mitarbeiter ihrer
Redaktion sie für das Schreiben sozialer

Themen begeistern konnte. Das offene
Ohr und eine differenzierte Berichterstat-
tung übertrugen sich von ihr auf die
Schüler, Volontäre, freien Mitarbeitern
und auch die Kollegen der hohen Journa-
listenschule.

Claudia Hohmann wusste mit hohem Ver-
antwortungsbewusstsein und Realitäts-
sinn, was machbar ist für unsere Klientel,
und behielt ihre wohlwollende Distanz.
Wir danken für die vielen Jahre der för-
derlichen Zusammenarbeit und Beglei-
tung. Ihr Leiden und Tod mit erst 55 Jah-
ren haben uns tief betroffen gemacht.

Walter Scharenberg

Montagsmaler
Kunstwerkstatt als kreatives Angebot

Engagiert

Anneliese Bierschenk

Vorgestellt

Petra Schaumburg

Gedenken an Claudia Hohmann
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Ausgestattet mit Keksen und Getränken
machten sich Anfang Juni sechs Frauen
auf den Weg vom Panama zur Blumenin-
sel Siebenbergen. Sechs Frauen, die
regelmäßig ins Frauencafé kommen. Das
Frauencafé findet einmal im Monat im
Panama statt und bietet Frauen die Mög-
lichkeit, an verschiedenen Freizeitaktivitä-
ten teilzunehmen. Spaß, Unterhaltung
und Kultur warten dort auf die Teilneh-
merinnen. Das Frauencafé soll dazu bei-
tragen soziale Kontakte zu knüpfen und
aufrecht zu erhalten.

Die am Rande der Karlsaue gelegene
Insel erfreut mit verschiedenen Blumen,
Bäumen und Sträuchern aus fünf Konti-
nenten jeden Blütenfreund. Nach einer
kleinen Wanderung bei tollem Sonnen-
schein erklommen wir die drei Höhenbe-
reiche und schließlich das Plateau der
Insel. Unser Fußweg führte uns an nie
gesehenen, vielfarbig blühenden Sträu-
chern und Blumen vorbei. An einem der
Aussichtspunkte machten wir eine länge-
re Gesprächspause und genossen dort
den schönen Ausblick.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war
ein Rad schlagender Pfau, den wir auf
unserem Rückweg bestaunen konnten.
Der Ausflug wurde von allen Teilnehme-
rinnen als lustiger und erholsamer Nach-
mittag bezeichnet, der unbedingt wieder-
holt werden soll.

Sarah Möller

„Mobilität für Viele durch Solidarität von
Vielen“ – das ist das Motto eines Projekts,
das 1995 von der Kasseler Bürgerin Elisa-
beth Meinhardt initiiert wurde. Die Idee,
auch arme Menschen an Mobilität als
einem wesentlichen Faktor einer moder-
nen Gesellschaft teilhaben zu lassen,
lässt sich seit vielen Jahren realisieren.
Über 1.000 verbilligte Fahrkarten konnten
an einkommensschwache Menschen aus-
gegeben werden.

Die Situation von armen Menschen hat
sich in den letzten Jahren drastisch ver-
schärft. Es fehlen die materiellen Möglich-
keiten, sich mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln in der Stadt zu bewegen. Die
Konsequenz ist oft: „schwarzfahren“, zu
Fuß gehen oder Verzicht auf Mobilität. Mit
unserer Initiative möchten wir das Projekt
„Mobilität durch Solidarität“ im Sinne von
Elisabeth Meinhardt verstärkt weiterfüh-
ren, die für ihr Engagement 1999 mit
dem Paul-Dierichs-Preis ausgezeichnet
wurde und bereits 1996 die Kasseler Bür-
gerplakette bekam.

In unserer Arbeit mit Menschen in beson-
deren sozialen Schwierigkeiten erleben
wir täglich, wie schwierig es ist, auf Mobi-
lität verzichten zu müssen. Wirklich nur

eine Kleinigkeit, so ein Fahrschein der
KVG – aber manche Menschen, die von
ALG II, von Grundsicherung oder weniger
leben, müssen auch diesen Betrag ein-
sparen. Dann sehen sie sich oft gezwun-
gen auf einen wichtigen Termin beim
Arzt, bei der Behörde, bei der Beratungs-
stelle zu verzichten. Zunehmend werden
sie abgekapselt und von der Gesellschaft
isoliert.

Nur eine Kleinigkeit ist es, bei der Spen-
denaktion „Mobilität durch Solidarität“
mitzumachen. Es kostet einen Fahrschein
– oder vielleicht gar nichts, wenn man die
Monatskarte, die man ohnehin wegen des
Urlaubs nicht mehr braucht, für den
guten Zweck hergibt. Das ist die Solida-
rität, die wir meinen – die niemanden
weh tut, aber eine Menge bewirkt. Wer-
den Sie Pate für Mobilität!

Sie können die Arbeit unterstützen durch
Fahrkarten- und Geldspenden oder durch
Überweisung eines Geldbetrages auf das
Spendenkonto des Vereins Soziale Hilfe
e.V. zum Stichwort „ Mobilität durch
Solidarität“ bei der Sparda Bank Kassel
(BLZ 500 905 00), Konto 1770361

Michaela Rohde

27. Juni. 12 Uhr. Sechs Männer traten
zum Küchendienst in der frisch renovier-
ten Panamaküche an. Unter der Anleitung
von Wilma Thiele und Annette Bischoff
ging das Küchenteam – bestehend aus
Boris Boxan, Jonathan Gittermann, Sven
Hudzikowski, Henning Leyhe, Stephan
Ringk und Florian Thiel – ohne zu zau-
dern an die Arbeit. Die Aufgabe: Zuberei-
tung des Abendessens für das Abschluss-
fest des zum wiederholten Mal statt-
findenden Freiwilligentags in Kassel.

Nach einer kurzen Einführung über unse-
re Arbeit im Panama erhielt jeder seine
Aufgabe. Nun wurden Zucchini und
Lauchzwiebeln geschnitten, Salate und
Pilze geputzt, Bohnen gekocht, Kartoffel-
scheiben geschichtet, Fleisch gebraten,
rote Grütze gekocht und vieles mehr ver-
arbeitet. In erstaunlich kurzer Zeit wur-
den die fertigen Speisen ansprechend in
Schüsseln und auf Platten angerichtet
und dekoriert. Am späten Nachmittag war

das Büffet fertig und wurde zum Veran-
staltungsort, dem Gemeindezentrum der
freien Kirchengemeinde Möncheberg-
straße, transportiert. Unsere ehrenamtli-
che Mitarbeiterin Anne Thill sorgte dafür,
dass sämtliches Kochgeschirr wieder
gespült wurde.

Am Abend konnten 120 Menschen, die
sich tagsüber freiwillig in Kassel engagiert
hatten, am reichhaltigen Büffet zugreifen.
Dieses bestand aus Putengeschnetzeltem
mit Früchten in Currysauce, Reis, Kartof-
felgratin, Bohnensalat mit frischen Pfiffer-
lingen, Linsensalat, Antipasti und ver-
schiedenen frischen Salaten. Zum Dessert
gab es rote Grütze mit Vanillesauce. Das
Motto „Freiwillig in Kassel“ hat uns hoch-
motivierte Mitarbeiter beschert. Dieser
Küchentag im Panama war sicherlich für
alle Beteiligten eine positive neue Erfah-
rung.

Annette Bischoff

Beim diesjährigen Fußballturnier auf den
Waldauer Wiesen konnten die Quertrei-
ber, eine Mannschaft von Wohnungslosen
und ehemals Wohnungslosen, erstmals
ein ausgeglichenes Punktekonto errei-
chen. Von acht Spielen gewannen wir
vier!

Nach einem nervösen Start und Abstim-
mungsschwierigkeiten war eine stetig
ansteigende Mannschaftsleistung erkenn-
bar und führte zu Siegen gegen Mann-
schaften, die wir aufgrund des Alters-
querschnitts und Spielerpotentials vorher
als überlegen angesehen hatten. Indem
wir sowohl spielstarke Gäste als auch flei-
ßige Trainingsteilnehmer mit Handikaps
gleichermaßen ein- und auswechselten,
gelang es uns, die Balance zu wahren
und bei allen die Motivation zu erhalten.

Der lange Turniertag, die gemeinsamen
Anstrengungen, Erfahrungen und Erfolge
bestärken uns, auch in Zukunft regelmä-

ßig zu trainieren und uns weiter zu entwi-
ckeln. Jedes Tor sorgte dafür, dass das
Selbstwertgefühl der Teilnehmer ein
Stückchen wachsen konnte, und war ver-
dienter Lohn für viele Tropfen Schweiß.

Werner Reitz

Kultur und Kontakte
Ausflug zur Blumeninsel Siebenbergen

Mobilität durch Solidarität
Pate werden, Fahrkarten spenden

Männer an den Herd
Essen für 120 Ehrenamtliche am Freiwilligentag

Tore für das Selbstwertgefühl
Ausgeglichenes Punktekonto sorgt für Freude und Stolz

Mit der Vergabe der Ehrenamtskarte wür-
digt die Stadt Kassel den außergewöhn-
lichen ehrenamtlichen Einsatz seiner Bür-
gerinnen und Bürger. Im Rahmen einer
Feierstunde wurden am 28. Mai fünf
unserer freiwilligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter geehrt: Christa Bilo, Monika
Luttropp, Wiltrud Mogge, Margret Nuhn

und Lothar Schäfer. Im Anschluss an die
Feierstunde nahmen einige der Gäste
sehr gern die Gelegenheit wahr, an
einem geführten Rundgang durch das
Stadtmuseum teilzunehmen.

Rita Besserer

Würdigung unserer Ehrenamtlichen
Feierstunde im Stadtmuseum

Als die Vorbereitungen für seinen 80.
Geburtstag Gestalt annahmen und die
Anfragen sich mehrten, was er sich denn
wünsche, ließ sich Walter Göbel aus Kas-
sel etwas Besonderes einfallen: Er bat
seine Verwandten und Freunde, ihm Geld
zu schenken, das er dann an Bedürftige
in Kassel weiterreichen würde. Die Gratu-
lanten sorgten dafür, dass Herr Göbel der
Sozialen Hilfe e.V. 400 Euro überreichen
konnte.

Den Tag der Übergabe nutzte der rüstige
Senior auch, um sich interessiert nach
unserer Arbeit und Situation der Woh-
nungslosen und Haftentlassenen in Kas-
sel zu erkundigen. Er versicherte sich,
dass das Geld vor Ort bleibt und nicht in
einer großen Organisation „versickert“,
sondern den Menschen unmittelbar zugu-
te kommt.

Vielen Dank an dieser Stelle für das Inter-
esse und das aktive Engagement und
natürlich auch noch herzlichen Glück-
wunsch nachträglich zum Geburtstag!

Rita Besserer

Ein Jubilar, der auch uns zum Jubeln bringt
Oder: Über gute Taten lässt sich schön berichten
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Gemeinsam beschlossen: Wir fahren nach
Soltau in den Heidepark! Gemeinsam
gestartet: Am 27. Juni um 7.30 Uhr ging
es los, von Kassel in einen der größten
Freizeitparks Deutschlands in der Lüne-
burger Heide. Alle fünf Bewohnerinnen
des Projekts „4 Wände – Wohnen für
Frauen“ waren aufgeregt und voller Vor-
freude. Mit Kaffee und leckerem Kuchen,
den die Damen einen Abend zuvor geba-
cken hatten, machten wir auf halber Stre-
cke eine Frühstückspause.

Nachdem anfangs eher familienfreundli-
che Fahrgeschäfte wie das Kaffeetassen-
Karussell gefragt waren, trauten sich
schließlich einige Frauen auf eine der
neusten Hauptattraktionen des Parks, die
Achterbahn „Desert Race“, welche in 2,4
Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilome-

ter beschleunigt. Gestärkt von einem Mit-
tagsimbiss fuhren wir mit der Hochbahn,
von der man gemütlich den ganzen Hei-
depark überblicken kann, und ließen uns
von der Piratenshow faszinieren. Von wei-
teren Attraktionen wie der Schweizer
Bobbahn, der Wildwasserbahn und der
Achterbahn „Grottenblitz“ waren alle Aus-
flugsteilnehmerinnen begeistert.

Als um 18 Uhr die Tore des Parks schlos-
sen, konnten wir nach einem abschließen-
den Bummel durch die Souvenirgeschäfte
ziemlich erschöpft, aber fröhlich auf einen
schönen und abwechslungsreichen Tag
zurückschauen. Unser besonderer Dank
geht an den Heidepark, der den Eintritt
für sieben Personen übernahm.

Sarah Möller

No & ich ist ein vielschichtiger, poetischer
Roman über zwei junge Mädchen. Frei
von Klischees, feinfühlig und warmherzig
erzählt die Autorin über das Erwachsen-
werden und das Pariser Obdachlosen-
Milieu. Ich begann auf der Heimfahrt im
Bus zu lesen und legte das Buch erst wie-
der weit nach Mitternacht aus den Hän-
den. Eingeladen durch den Satz auf dem
Buchrücken: „Für alle, die sich noch erin-
nern wie wir selbst einmal die Welt ver-
ändern wollten – damals, gestern oder
erst heute Morgen“, begleitete ich die
Protagonistinnen auf einer Achterbahn-
fahrt der Gefühle.

Lou ist 13 Jahre alt, hochbegabt und eine
Einzelgängerin. Seit dem Tod der kleinen
Schwester ist ihre Mutter in eine eigene

Welt geflüchtet, der Vater versucht den
normalen Alltag aufrecht zu erhalten; und
die ganze Situation wird durch die eigen-
willigen Experimente, die Lou anstellt, um
die Welt zu begreifen, aufgemischt.

Im Sozialkundeunterricht hat sich Lou für
ein Referat über Obdachlose entschieden.
Bei ihren Recherchen trifft sie auf die 18-
jährige No, die in Paris auf der Straße
lebt und deren einzige Devise Überleben
heißt. Lou will No vor dem Leben auf der
Straße retten und bezieht dabei ihre
Eltern und ihren Klassenkameraden Lucas
mit ein. Sogar ihre Mutter scheint wieder
Anteil an der Realität zu nehmen. Ver-
zweifelt versucht Lou alles zu tun, um No
zu retten und sich und der Welt zu bewei-
sen, dass sich alles ändern lässt. Am
Ende ist festzustellen, dass Träume und
guter Willen alleine nicht ausreichen. Es
folgt die Ernüchterung, die leider auch ein
großer Teil des Erwachsenwerdens ist.

Dieses Buch bietet ein breites Spektrum
an Emotionen, und zieht mit seiner inten-
siven und gleichzeitig locker fließenden
Sprache den Leser in den Bann. Nebenbei
schafft es die Autorin, auf Missstände
unserer Gesellschaft hinzuweisen, ohne
dabei anklagend zu klingen. Dabei gelingt
ihr das Kunststück, trotz alledem einen
Raum für einen Hoffnungsschimmer zu
lassen. Ein wunderbares Buch – nicht nur
– für Jugendliche.

Anja Schreiter

Delphin de Vigan: No & ich
Verlag Droemer/Knaur, Frühjahr 2009

No & ich
Zwei Wege ins Erwachsenenleben

Sieben Frauen im Grottenblitz
Ein aufregender Tag im Heidepark Soltau
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