Tigerenten vor dem Start

Durch das abwechslungsreiche Bühnenprogramm führen diesmal Julia Wöllenstein, Sozial- und Theaterpädagogin, und
Jürgen Krempler, Mitbegründer der
Improvisationsgruppe Kasseler Feinripp.

Walter Scharenberg
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Bundesverdienstkreuz für Monika Luttropp

„Es gibt Bereiche und Dinge, die gesellschaftlich abgestempelt sind und eher
verdrängt werden, aber gerade da haben
Sie, liebe Frau Luttropp, stets hingeschaut und sich verantwortungsvoll engagiert“ – mit diesen Worten wandte sich
Staatsministerin Petra Kühne-Hörmann
stellvertretend für den Bundespräsidenten
an Monika Luttropp.
Am Freitag, den 16.04.10, bekam sie für
ihr außerordentliches und Jahrzehnte
währendes freiwilliges Engagement in
verschiedensten Bereichen das Bundesverdienstkreuz am Bande im Rathaus der
Stadt Kassel überreicht.

Zu ihrem sozialen Engagement gehört
unter anderem die ehrenamtliche Arbeit
mit psychisch Kranken beim Diakonischen
Werk, die Gründungsmitgliedschaft im
„Kontaktladen“, die Tätigkeit im ev.
Arbeitskreis in der Justizvollzugsanstalt,
die Hospizarbeit im Kolpinghaus, die Mitarbeit im Kinderschutzhaus, die Kirchenvorstandsarbeit in der Adventskirchengemeinde Kassel-Wehlheiden, die
Unterstützung im Tierschutz und bereits
seit 1999 die Mitarbeit in der Wohnungslosenhilfe der Tagesaufenthaltsstätte
Panama des Vereins Soziale Hilfe.

Sich damit öffentlich darzustellen war nie
ihr Bestreben, denn das was sie tut
erscheint ihr irgendwie selbstverständlich.
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An Himmelfahrt, Donnerstag 13.05.2010,
startet unsere große Benefizveranstaltung
zu Gunsten besonders benachteiligter
Menschen. Ab 11:00 Uhr findet ein
abwechlungsreiches Kulturprogramm auf
der Regattawiese in Kassel statt. An den
Vorverkaufsstellen kann man für 3,00 €
eine Tigerente adoptieren oder online per
Überweisung. Für das leibliche Wohl ist
zu familienfreundlichen Preisen gesorgt.
Nähere Informationen im beigefügten
Programmheft oder unter
www.tigerentenrennen-kassel.de
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Helfen und gewinnen ab drei Euro

Monika Luttropp hat sich schon immer für
die Belange von Armen und ausgegrenzten Menschen interessiert, das dokumentieren auch entsprechende Leserbriefe in
der örtlichen Presse.
Die konstruktiv kritische und selbstbewusste Art, gepaart mit persönlichem
Engagement und Bescheidenheit, wurde
zu Recht mit dieser Auszeichnung geehrt

und macht sie zum Vorbild bürgerschaftlichen Engagements in unserer Stadt.

Monika Luttropp resümierte:„Durch die
Begegnung mit all diesen Menschen habe
ich für mich ganz viel gelernt. Meine
ehrenamtliche Arbeit ist persönlich eine
Bereicherung.“
Ute Wienkamp
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Feuerwehreinsatz der besonderen Art

Liebe Leserinnen und Leser,
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Wenn die Feuerwehr vor der Tür steht,
ist der Anlass dafür in der Regel nicht
erfreulich, da meistens Gefahr in Verzug
ist. Ganz anders war dies am 25. März in
der Kölnischen Straße 35. Die Mitarbeiter
der Landesfeuerwehrschule aus Kassel
hatten ihr Löschgerät in der Einsatzzentrale gelassen und dafür auf die Ladefläche ihres Lastwagens 80 Kopfkissen
gepackt, um sie als Spende bei uns abzuladen.
Vielen Dank für diesen außergewöhnlichen Einsatz!

wenn es Erfolge zu berichten gibt tun wir
das natürlich gern. Aber meist geht es
Sozialarbeitern wie den Ärzten: Wenn
der Patient gesund ist, bleibt er weg und
in der Sprechstunde sitzen die Kranken.
Übertragen auf die Sozialarbeit heißt das,
wir beschäftigen uns mit denjenigen,
denen es nicht so gut geht und vielfach
sind wir froh, wenn sich die persönliche
Lage nicht verschlimmert.

Engagiert

Ein engagierter Mensch ist Peter Pampuch schon lange. Und ebenso kennt er
die Tagesaufenthaltsstätte Panama längere Zeit. Sein früheres Engagement an
der Kasseler Uni, Kaffee aus Nicaragua im
fairen Handel zu verkaufen, führte ihn
immer wieder auch zu uns. Das ein oder
andere köstliche „Sandino“ Kaffeepäckchen brachte Herr Pampuch als Spende
hier vorbei.

Der Tod von Menschen, die langjährig
von uns betreut wurden, macht uns
betroffen und wir sind froh, wenn sie in
einem Zuhause gestorben sind, in menschenwürdigen Verhältnissen. So können
Sie fast in jeder Ausgabe von Soziale
Hilfe aktuell einen oder mehrere Nachrufe lesen von Menschen, die keine Angehörigen mehr hatten oder von ihnen aufgegeben wurden.

Als politisch interessierter Mensch setzte
er sich auch beruflich im Bildungszentrum
der IG-Metall für Gerechtigkeit und
Demokratie ein. Es ging ihm immer um
die demokratischen und sozialen Menschenrechte.

musste sich neu ausrichten und mit verschiedenen Problemen fertig werden.
Doch Peter Pampuch suchte Kontakt und
gestaltete sein Leben neu.

Dazu gehört auch sein ehrenamtliches
Engagement. Da der passionierte Hobbyfotograf viel Spaß am Kochen hat, lag es
nahe, seine Unterstützung in der Küche
anzubieten.

Für Peter Pampuch geht es um Respekt
und Anerkennung der Würde und Rechte,
die aus seiner Sicht jeder Mensch verdient.
Michaela Rohde
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Peter Pampuch

Ein privates Schicksal brachte ihn selbst
fast an den Rand der Gesellschaft. Er

In dieser Ausgabe lesen Sie von einem
Mann, der auch von Sozialarbeitern keine
gute Prognose erhielt. Erfreulich ist seine
Entwicklung und die Tatsache wie er sein
neues Zuhause in Beschlag nimmt.
Machen Sie sich selbst ein Bild, der
Bericht steht im Innenteil.

Freizeit nach Schönau am Königssee

Herzlichst, Ihre

Ulrike Moritz

Im Rahmen einer Freizeit nach Schönau
fuhren Mitte Februar fünf ehemals wohnungslose Menschen mit ihren Betreuern
Richtung Königssee. Unter anderem war
das Salzbergwerk sehr interessant und
abwechslungsreich. So mussten zahlreiche „Strapazen“ in Kauf genommen werden, um den Stollen zu besichtigen. Zweimal musste eine Holzrutsche genutzt
werden, um weiter hinab zu gelangen.
Auf dem weiteren Weg durch das Bergwerk gab es viele Informationen zur
Arbeit dort. Bevor es wieder aus dem
Stollen hinaus ging, wurde noch per Boot
über eine Sole gefahren.
Daphna Gabel

Vorgestellt
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Rainer Schüssler ist nicht nur ein begeisterter Sammler und Fahrer von historischen Motorrollern und Autos, sondern ist
im Verein selbst schon sozusagen ein
„Oldtimer“. Nachdem er in der Tagesaufenthaltsstätte Panama 1988 seine berufspraktischen Studien abgeleistet und die
Diplomarbeit samt Prüfung bestanden

hatte, bekam er 1990 beim Verein eine
Stelle als Sozialarbeiter.

Sein beruflicher Werdegang lief erstmal in
eine ganz andere Richtung. Nach der
Hauptschule erlernte er bei der Bundesbahn den Beruf des Elektroanlageninstallateurs und beendete danach noch eine
zweite Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker. Er arbeitete nach dem
Wehrdienst in diesen Berufen und holte
parallel dazu in der Abendschule nicht nur
die mittlere Reife sondern auch das Abitur nach. Das anschließende Studium
finanzierte er sich als selbständiger Minicar-Fahrer.

Zur Wohnungslosenhilfe kam er eher
zufällig, aber als er während eines Urlaubes einem neuseeländischen Ureinwohner
von seinem Job in Kassel erzählte, meinte
dieser, dass er dann ja ein großes Herz
habe. Er betreute sechs Jahre das Spülmobil, ein Projekt das Wohnungslose

nicht nur mit einem Job sondern auch mit
einem Zuhause versorgte.
Zuvor organisierte er die Notschlafstelle
„Pyjamahose“, die kurz nach dem Mauerfall ein wichtiger Anlaufpunkt für viele
Menschen aus den neuen Bundesländern
war. Inzwischen ist er auch staatlich
anerkannter Schuldnerberater und arbeitet seit vielen Jahren im Anstaltsbeirat
der JVA - Wehlheiden mit.

Wenn der verheirate Vater einer zwölfjährigen Tochter zu Hause nicht gerade an
seinen Oldtimern rumtüftelt oder im Garten aktiv ist, schmiedet er Pläne für eine
neue Anschaffung. Diesmal hat er einen
Traktor mit Anhänger ins Auge gefasst.
Der soll möglichst alt aber dennoch einsatzbereit sein, damit er mit ihm das
Brennholz für seinen Kamin aus dem
Wald holen kann.
Stefan Jünemann

Konzeptionstag im
Panama

Die verschiedenen Aufgaben der Sozialarbeiter im Tagesraum der Tagesaufenthaltsstätte Panama standen im Mittelpunkt eines Konzeptionstages am 15.
April 2010. Dabei wurde untersucht welche Möglichkeiten es gibt, auf die sich
immer wieder wandelnden Bedürfnissen
der Klienten noch mehr einzugehen und
die entsprechenden Angebote zu entwickeln und bereitzustellen.
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Rainer Schüssler

Der Knast rettete ihm das Leben

Fotos: Walter Scharenberg

Albrecht D. orientiert sich neu

Im Februar 2009 lernte ich Albrecht D.
bei einem Besuch in der JVA Kassel-Wehlheiden kennen. Meine Kolleginnen und
Kollegen, die Strafgefangene in der JVA
betreuen, berichteten mir, dass Albrecht
D. demnächst entlassen würde und nach
der Haftentlassung eine eigene Wohnung
suche. So wollte ich ihn kennenlernen,
um zu entscheiden, ob er für das Betreute Wohnen in Frage käme.
Im Vorfeld wurde er mir als großer Trinker beschrieben und ich muss gestehen,
dass ich durch das Kennen seines
Lebenslaufs, seiner Straftaten und häufigen Gefängnisaufenthalte nicht vorurteilsfrei zu diesem ersten Treffen fuhr.
Albrecht D. hat etwa die Hälfte seines
Lebens eingesessen und er behauptet
heute, dies sei sein Glück gewesen, weil
er sich sonst zu Tode getrunken hätte.
Für mich als Sozialarbeiter war es mein
erster Besuch in einer Justizvollzugsanstalt und ich war etwas aufgeregt. Es ist
schon ein beklemmendes Gefühl, wenn
sich die Tür hinter einem schließt, man

untersucht wird und alle Taschen leeren
muss. Aber ich war ja angemeldet, erhielt
meinen Besuchsschein, wurde in einen
Besucherraum geführt und begegnete
dort Albrecht D.

Ich war überrascht: Statt des erwarteten
unangenehmen „Suffkopps“ empfing
mich ein überaus höflicher und netter
Mensch. Er
erzählte mir
zunächst von seinem Gefängnisalltag und wie
sehr er sich darauf freue, wieder
raus zu kommen.
Wir sprachen
über seinen Alkoholismus und die
Gefahr in Freiheit
wieder mit dem
Trinken anzufangen. Albrecht D. überzeugte mich von seinem ernstgemeinten
Wunsch, ein neues Leben zu beginnen,
keinen Alkohol mehr zu trinken und es
sich in den eigenen vier Wänden gemütlich einzurichten. Wir starteten einen Versuch.
Eine eigene Wohnung konnten wir ihm nicht sofort bieten. Stattdessen zog er
Anfang März 2009 übergangsweise in einen Wohncontainer der Notschlafstellen. Seine erste Handlung in
Freiheit bestand in einer
gründlichen Reinigung des
Containers. Pingelig
schrubbte und wienerte er
alle Ecken und Einrichtungsgegenstände, so als wolle er
sprichwörtlich „den alten
Dreck abwaschen“ und Platz
für Neues in seinem Leben
schaffen. Ein Teil des Neuen
wurde schnell sichtbar, denn

Albrecht D. ist ein leidenschaftlicher Sammler. Selbst in dem einfachen, sehr funktionalen, Wohncontainer richtete er es sich
wohnlich ein.

Ende April konnte er dann in die
ersehnte Wohnung, ein kleines
Ein-Zimmer-Appartement, umziehen. Dort richtete er sich heimelig
ein und dekorierte alles nach eigenem Geschmack mit Blumen, Bildern, kleinen Teppichen und verschiedenen Dekorationsgegenständen.

Ich besuche Albrecht D. seitdem
regelmäßig und er kommt zu mir
in das Büro. So entstand in vielen
Gesprächen ein gutes Vertrauensverhältnis und er erzählte mir einiges von seinem Leben. Nach einer schweren mit
körperlichen und seelischen Gewalterfahrungen verbundenen Kindheit war
Albrecht D. später viele Jahre auf See.
Früh hat er auch mit dem Trinken angefangen. Etliche der späteren Straftaten
hingen wohl mit Alkohol zusammen und
er kam mehrmals für längere Zeit in das
Gefängnis.

Anschließend beleuchteten wir verschiedene Dienste, die durch unsere freiwilligen Helfer abgedeckt werden. Der
Schwerpunkt lag auf den Bereichen Kas-

sen-, Fahr- und Küchendienst. Zum einen
stellten wir Checklisten für die Aufgabengebiete vor, die als Arbeitserleichterung
dienen sollen. Zum anderen gab es die
Möglichkeit, sich in positiver und negativer Kritik und mit Vorschlägen zu äußern.
Dann konnte man sich in Listen für das
bevorstehende Tigerenten-Rennen eintragen, miteinander ins Gespräch kommen
und die köstlichen Dips probieren, die
unsere Köchin Annette Bischoff zubereitet
hatte.

Es macht Freude, solch einen Menschen
zu begleiten und zu unterstützen.

Werner Koch

Viele Entziehungskuren blieben erfolglos.
Während seines letzten Gefängnisaufenthaltes fiel er in ein schweres Delirium und
beschloss danach, nie wieder Alkohol zu
trinken. Das ist nun etwa zwei Jahre her
und Albrecht D. trinkt tatsächlich bis
heute keinen Alkohol.
Seine große Sammelleidenschaft wird
kanalisiert. Er kann sich wieder von Dingen trennen, indem er sie verschenkt und
damit anderen Menschen eine Freude
bereitet.
Seit über einem Jahr ist Albrecht D. wieder in Freiheit, macht neue Schritte in
seinem Leben ohne Alkohol und kümmert

Checklisten zur Arbeitserleichterung für ehrenamtliche Mitarbeiter

19 Ehrenamtliche folgten unserer Einladung zu einem gemeinsamen Arbeitstreffen Ende März. Nach der Begrüßung
durch Ute Wienkamp gab es einen Rückblick auf das vergangene Winterhalbjahr
und eine Vorausschau mit bekannten und
neuen Veranstaltungen.

sich um sein Zuhause und um seine
Gesundheit.

Im Anschluss wurden neue Projekte für
Gartenpflege und Bewegung und die Termine und Themen der diesjährigen Fortbildungen vorgestellt. Ein gelungener
Abend, der durch die aktive Teilnahme
unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter sehr
konstruktiv gestaltet wurde.
Michaela Rohde

Schreibwettbewerb für Schüler

Im Rahmen des 125jährigen Jubiläums
wurde ein Schreibwettbewerb für alle 9.
Klassen der Kasseler Schulen ausgeschrieben. Mit dem Schreiben von
Geschichten, Gedichten oder Aufsätzen
können sich die Schüler mit der Realität
von Wohnungslosigkeit, Armut oder Kriminalität in Kassel auseinandersetzen.
Eine weitere Möglichkeit ist das Niederschreiben von Utopien: Was könnte in 25
Jahren sein? – Dann würde der Verein
Soziale Hilfe immerhin schon seit 150
Jahren Menschen in Not helfen.
Anja Schreiter
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Das können Sie auch!

Schnitzel mit Lauch-Karottengemüse und Kartoffelspalten
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Schnitzel sind im Panama ein beliebtes
Mittagessen. Das folgende Rezept
besteht aus einfachen, preiswerten Zutaten und ist schnell zubereitet.
Zutaten für 4 Personen:

4-6 große Kartoffeln waschen und in
Spalten schneiden, mit Salz, Pfeffer,
Kräutern der Provence kräftig würzen.
Auf ein Backblech legen und mit etwas

Der ehemalige Theologiestudent besuchte
von Anfang an die Tagesaufenthaltsstätte
Panama und war seit 11 Jahren in das
Betreute Wohnen integriert.Von anderen
Besuchern sowie Mitarbeitern unserer
Einrichtung wird er als sehr freundlicher
und höflicher Kauz geschildert; Aussprüche wie „Hoppchen“ oder „Zackchen“
sowie die von ihm als „Eintagsfliege“

Einen guten Appetit wünscht das Panama
Küchenteam

Marc Sollwedel

Traugott Haun

Am Karfreitag starb Traugott Haun im
Alter von 55 Jahren an den Folgen seiner
langen chronischen Krankheit und hinterließ eine Schwester sowie zwei Brüder, zu
denen er in den letzten Jahren kaum
Beziehung pflegen konnte.

500g Karotten schälen und in dickere
Scheiben schneiden. 1-2 Stangen
Lauch putzen, halbieren, fein schneiden
und gründlich waschen. Etwas Butter
mit Zucker im Topf zerlassen und die
Karotten und den Lauch andünsten. Mit
Gemüsebrühe angießen und bissfest
garen.

4 Schnitzel mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen mit Mehl, Ei und Paniermehl panieren. In der Pfanne mit ButterÖlgemisch goldbraun braten. Mit
Zitronenscheiben garniert kann man
ein leckeres Essen genießen.

Nachruf

Nachruf

* 20.02.1955 - ✝ 02.04.2010

Olivenöl beträufeln. Ca. 40 Minuten bei
180 Grad im Backofen knusprig backen.

bezeichneten Barmittel, die er sich regelmäßig in unserer Einrichtung abholte,
waren Produkte seiner regen Phantasie.
Er lebte sehr zurückgezogen und besuchte oft seine geliebte Parkbank am Ufer
der Fulda.

Als im Verlauf des letzten Jahres seine
Erkrankung dazu zwang, ihn wegen der
dort möglichen umfassenden Versorgung
in einem Wohnheim unterzubringen, zog
er es nach kurzem Aufenthalt vor, freiheitsliebend wie er war, in seinem
gewohnten häuslichen Umfeld zu verbleiben.

* 04.06.1957 – ✝ 11.03.2010

Marc Sollwedel ist tot. Am Nachmittag
des 11. März verstarb er nach langer
Krankheit in der Lungenfachklinik Immenhausen.
Marc Sollwedel war über viele Jahre
regelmäßig Gast in der Tagesaufenthaltsstätte Panama. Er lebte längere Zeit in

Wir werden ihn ob seiner unnachahmlichen Art in unserer Einrichtung sehr vermissen und ihn, so wie er war, in Erinnerung behalten.
Lena Kuhnen

einer christlichen Wohngemeinschaft in
Ihringshausen und zuletzt im Kasseler
Wesertor. Aufgewachsen in einem liberalen Elternhaus wurde Marc Sollwedel früh
politisch aktiv und engagierte sich schon
in der Oberstufe als Redakteur bei der
Schülerzeitung seiner Schule. Auch während seines anschließenden Studiums
setzte sich dieses Engagement durch aktive Mitarbeit in verschiedenen Hochschulgremien fort. Seine schwere Erkrankung
– unter der er schon seit seiner frühen
Jugend litt – machte es ihm unmöglich
seine Hochschulausbildung abzuschließen.
Mit Marc Sollwedel ist ein engagierter und
streitbarer Geist von uns gegangen, den
wir genau so in Erinnerung behalten werden.
Stefan Jünemann

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.soziale-hilfe-kassel.de

Diese Firmen unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit. Kontakt: Lena Kuhnen, Tel. 05 61 707 3829
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