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Am 17. Mai veranstaltet die Soziale Hilfe
das 10. Tigerenten-Rennen am Fuldaufer
in Kassel. Erneut wird es darum gehen,
mit etwas Glück die richtige Nummer auf
einem Adoptionsschein zu haben, mit
dem man seine persönliche Tigerente in
die Strömung der Fulda schickt. Denn am
Ende des Rennens winkt dem glücklichen
Gewinner ein traumhafter Preis.

Begonnen hat alles mit der Idee, eine
kleine Anlaufstelle für Menschen in Kas-
sel-Bettenhausen zu schaffen. 1.000 bis
2.000 Menschen wollten wir begeistern,
an die Fulda zu kommen und an dem
Spektakel teilzunehmen. Die stattliche
Besucherzahl von rund 8.000 beim ersten
Tigerenten-Rennen 2003 überwältigte

Fo
to
:R

ys
za
rd

M
aj
ew

sk
i

nicht nur das Soziale Hilfe-Team, sondern
beeindruckte auch die Kasseler Mitbürger.
Mittlerweile sind durchschnittlich 10.000
große und kleine Tigerenten-Fans auf der
Regattawiese und fiebern dem Massen-
start der Schwarz-Gelb-Gestreiften entge-
gen.

Tante Lilli, Winnetou und Old Shatterhand
aus Elspe, das TIC Theater sowie Sempre
Samba aus Bad Wildungen gehörten zum
Kulturprogramm der ersten Stunde eben-
so wie das Theater Laku Paka und die
Tanzschule Meyerrose. Volkswagen Bau-
natal, IT Flavia und Plansecur sorgten für
den finanziellen Start und attraktive
Gewinne. Insgesamt sind in den
bisherigen neun Tigerenten-Rennen rund

150.000 Euro für soziale Zwecke einge-
spielt worden.

Im Laufe der Jahre ist das Fest größer
und professioneller geworden. Das Kasse-
ler Tigerenten-Rennen hat aber den Char-
me des Improvisierten nicht verloren. Die
Preise für Essen und Trinken sind fami-
lienfreundlich und günstig stabil. Wer
mag, bringt sich einen eigenen Picknick-
korb mit.

Möglich geworden ist dieses Fest durch
die Anfangs-Beziehung zu Janosch, dem
wunderbaren Künstler und Erfinder der
Tigerente, und den großartigen Einsatz
aller Mitarbeiter und Helfer, Sponsoren
und Programm-Akteure. Wer jetzt wieder

dabei sein will, sollte sich beeilen, denn
die begehrten Adoptionspapiere sind limi-
tiert. Die Anzahl ist begrenzt auf 12.000 in
diesem Jahr.

Der Online-Vorverkauf startet am
15. März und der normale Vorverkauf
beginnt wie immer am Tag der Erde, dies-
mal am 22. April in Kassel-Jungfernkopf.

Walter Scharenberg

Informationen auf
www.tigerentenrennen-kassel.de

12000 Tigerenten warten auf ihre Adoptionseltern

Menschen, die kein Zuhause mehr haben,
stehen oft vor einem Berg von Fragen.
Die Mitarbeiter unserer Beratungsstelle
für Haftentlassene und alleinstehende
Wohnungslose, die zusammen mit dem
Sozialamt der Stadt Kassel geführt wird,
versuchen gemeinsam mit den Betroffe-
nen mit Blick auf die Zukunft die richtigen
Weichen zu stellen: (v. l. n. r.) Urta
Benadda, Rainer Schüssler, Christina Reb-
big, Wolfgang Kraft (Stadt Kassel), Ulrike
Moritz, Günther Blau, Wieslawa Janik,
Harald Ludolph und Jürgen Niemczyk
(beide Stadt Kassel).

Hilfe für Haftentlassene und Wohnungslose

Geöffnet ist die Beratungsstelle in der Kölnischen Straße 35 montags bis freitags jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr.
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+++ Wir helfen Menschen ein Zuhause zu finden – Helfen Sie mit +++ Laufend Kleinwohnungen gesucht – Tel. 0561 707 3816 +++

obwohl dieser Winter in seinen ersten
zwei Monaten relativ mild war sind die
Notschlafstellen der Sozialen Hilfe in die-
sem Jahr alle belegt. Ein Grund ist, dass
wohnungslose Menschen natürlich auch
bei milden Wintertemperaturen gefähr-
det sind. Notschlafstellen sind auch
gegen Unterkühlung und deren gesund-
heitliche Folgen notwendig. Die eisigen
Temperaturen seit Ende Januar machen
deutlich, dass es gut ist vorzusorgen.

Die Notschlafstellensaison ist Ende April
vorbei. Bis dahin sollte es uns gelungen
sein, geeignete Unterkünfte für die jetzt
dort Wohnenden gefunden zu haben.

Nach Schätzungen der Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe ist das
Ausmaß der Wohnungslosigkeit seit 2008
wieder dramatisch angestiegen. Das
merken auch unsere Berater vor Ort, die
im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle
zu bearbeiten hatten. Entsprechend
schwieriger wird auch die Wohnraumver-
mittlung.

Umso erfreulicher ist es, dass der Verein
eine weitere Verfügungswohnung vorhal-
ten kann u. a. auch für Menschen, die
aus der Haft entlassen sind. Dieser Per-
sonenkreis hat auf dem derzeitigen Woh-
nungsmarkt ebenfalls geringe Chancen.
Zwei Artikel in dieser Zeitung gehen auf
diese Problematik ein.

Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt ist
ein schwieriges Thema. Generell sollte es
möglich sein, dass jeder ein Zuhause fin-
det. Wie heißt es doch so treffend: Woh-
nen ist ein Menschenrecht!

Herzlichst, Ihre

Ulrike Moritz

Liebe Leserinnen und Leser,

Anerkennung und Förderung ehrenamt-
lichen Engagements – dafür wurde der
Internationale Tag des Ehrenamtes ein-
geführt, der jedes Jahr Anfang Dezember
stattfindet. Ein Leitmotiv, das auch über
unserem jährlichen Aktionstag steht.
Ende November organisierten wir für die
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Sozialen
Hilfe eine Wanderung mit abschließen-
dem Gänseessen.

Am Herkules startete die Wanderschaft
bei Nebel und Kälte. Aufgeschlossen
tauschten wir uns aus, denn viele unse-
rer ehrenamtlichen Mitarbeiter sehen sich
nicht regelmäßig. Auf unserem Weg lag
die Künstler-Nekropole am Blauen See.
Nach anderthalb Stunden erreichten wir
hungrig das rustikale Gasthaus zum
Erlenloch. Doch vor dem Essen schritten
Michaela Rohde und Ute Wienkamp zur
Ehrung.

Brigitte Seifert wurde für ihr zehnjähriges
Jubiläum als jederzeit verlässliche und
engagierte Unterstützung in der Küche
der Tagesaufenthaltsstätte Panama
geehrt. Mit Gerhard Andenbring, Christia-
ne Tanke-Simmersbach und Elke Theis

wurden weitere wertvolle Helfer für ihr
fünfjähriges Engagement geehrt. Alle Vier
erhielten eine Dankeskarte und einen
herbstfarbenen Blumenstrauß. Schließlich
der kulinarische Höhepunkt: das Gän-
seessen.

Kurz vor dem Abschied machte Walter
Scharenberg ein Abschlussbild mit allen

Kollegen. Und wie es sich gehört, zeigte
sich just zu diesem einträchtigen Bild die
Sonne. Lilly Buchholz lobte: „Was ihr
euch immer für uns ausdenkt!“ Worauf
wir nur ergänzen können: „Nur durch
euch wird so manches Angebot erst mög-
lich – danke!“

Markus Fischer

Bestimmt ist Ihnen auf Kassels Straßen
schon mal eines unserer Vereinsautos
aufgefallen, tragen doch alle das Logo
mit der durch Gitterstäbe scheinenden
Sonne. Der Verein nutzt derzeit drei Fahr-
zeuge: Einen roten Bulli überwiegend für
den Transport von Lebensmitteln und
Möbeln, einen Kastenwagen und einer
VW-Caravelle mit Sitzbänken, die vor
allem für Dienstfahrten und Personen-
transporte gebraucht werden.

Seit mehr als 20 Jahren ist unser Trans-
portbus täglich auf Kassels Straßen unter-

wegs zur Versorgung hilfebedürftiger
Menschen aus sozial ungünstiger Lebens-
welt. Unermüdlich sind wir mit tatkräfti-
ger Unterstützung von vielen freiwilligen
Helfern damit auf Achse, um Essen einzu-
kaufen und Lebensmittelspenden einzu-
sammeln. Dadurch wurde die Ausgabe
von 4.500 Mittagessen pro Jahr in der
Tagesaufenthaltsstätte Panama erst mög-
lich.

Menschen, die in Wohnraum vermittelt
werden konnten, benötigen eine Grund-
ausstattung an geeignetem Mobiliar. Den

Transport dafür können sie sich aber
nicht leisten! Auch hier kommt unser
roter Bus ins Spiel. Es können Wohnun-
gen eingerichtet und Möbelspenden
abgeholt werden, die wir an von uns
betreute Menschen weitergeben werden.

Gerade jetzt im Winter ist der Versor-
gungsbedarf unserer Hilfebedürftigen
besonders hoch. Der Bedarf an warmen
Mahlzeiten in der Tagesaufenthaltsstätte
Panama steigt, und auch die Notschlaf-
stellen wurden mit Hilfe des Transporters
ausgestattet.

Darüber hinaus fallen für Veranstaltun-
gen, beispielsweise für das jährlich statt-
findende Tigerenten-Rennen, in der Vor-
bereitung und Durchführung unzählige
Fahrten an. Auch die beiden anderen
Fahrzeuge sind häufig ausgebucht. Sie
machen Ausflüge mit Klienten und Haus-
besuche möglich. Es finden Begleitungen
der von uns betreuten Menschen zu
Ämtern und Ärzten statt. Die im Stadtge-
biet dezentral aufgestellten Notschlafstel-
len werden regelmäßig aufgesucht.

Lena Kuhnen und Katarina Haye-Siebert

Der Verein Soziale Hilfe Kassel engagiert
sich seit vielen Jahren erfolgreich in der
freien Straffälligenhilfe. Seit 2007 arbei-
ten zwei Mitarbeiterinnen des Vereins im
Übergangsmanagement in der Justizvoll-
zugsanstalt Kassel I. Dieses Angebot rich-
tet sich an haftentlassene Frauen und

Männer, die im Anschluss an ihre Inhaf-
tierung ohne Wohnung und soziales Netz-
werk sind.

Die Erfahrung zeigt, dass es häufig große
Schwierigkeiten bei der Anmietung einer
Wohnung unmittelbar aus der Haft her-
aus gibt. Im Strafvollzug ist es nicht die
Regel, dass Inhaftierte Hafturlaub zur
Vorbereitung ihrer Entlassungssituation
bekommen. Eine ,Erprobung’ für das
Leben ,draußen’ kann somit nicht stattfin-
den. Oftmals stehen diesem Personen-
kreis nur ,Milieuunterkünfte’ zur Verfü-
gung, die dem Resozialisierungsgedanken
nicht zuträglich sind.

Um diesem Defizit zu begegnen, unter-
hält die Soziale Hilfe drei Wohnungen im
Stadtgebiet Kassel, die vorübergehend

genutzt werden können: ein eingerichte-
tes 1-Zimmer-Appartement im Stadtteil
Wesertor, ein kleines Haus mit drei Über-
nachtungsplätzen im Kasseler Osten und
seit Mitte September 2011 eine Wohnung
mit ebenfalls drei Übernachtungsplätzen
in Stadtmitte. Die Zimmer in den Woh-
nungen sind möbliert, die Wohnungen
verfügen zusätzlich über ein Gemein-
schaftszimmer sowie über Wohnküche
und Bad. Interessierte können sich beim
Verein um einen Wohnplatz bewerben.
Ein persönliches Gespräch ist Vorausset-
zung für die Aufnahme. Das Bestreben,
die persönlichen Lebensverhältnisse zu
verändern und zukünftig straffrei zu
leben, sollte erkennbar sein.

Im Rahmen von persönlichen Beratungen
wird mit den Entlassenen eine individuelle

Zukunftsplanung entworfen. Es gilt, in
dieser Übergangsphase den betreffenden
Personen Unterstützung für einen
begrenzten Zeitraum nach der Haft zu
bieten. Erfahrungsgemäß ist der Über-
gang von der Haft in die Freiheit als eine
sensible Phase zu betrachten. So stellt
sich die Realität oft anders dar als vorher
erwartet. Hauptziele sind die Vermittlung
in eigenen Wohnraum, die soziale Inte-
gration und die Entwicklung einer beruf-
lichen Perspektive. In der konkreten
Arbeit wird auf das in Kassel bestehende
Hilfesystem mit Angeboten wie dem
Betreuten Wohnen und auf überregionale
Netzwerke der Haftentlassenenhilfe
zurückgegriffen.

Katarina Haye-Siebert

Wandern ins Erlenloch
Ehrung der Ehrenamtlichen

Unterwegs für den guten Zweck
Der ,Wagenpark’ der Sozialen Hilfe

Wohin nach der Haft?
Drei Verfügungswohnungen für Haftentlassene
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+++ Spendenkonto: Sparda-Bank Hessen eG, BLZ 500 905 00, Konto Nr. 177 0361 +++

Gastkommentar

Susanna Nolden

Engagiert

Ute Dexheimer
Ganz neu im Team der Ehrenamtlichen,
jedoch schon länger vertraut mit dem
Ehrenamt: Ute Dexheimer war die erste
Interessierte, die sich im Dezember auf
unseren Bericht in der HNA Ehrenamtli-
che gesucht meldete. Nach einem ersten
Gespräch konnte sie sich bereits recht
gut vorstellen, sich in der Küche der
Tagesaufenthaltsstätte zu engagieren.
„Zwar ein bisschen früher als ursprüng-
lich geplant, aber der Artikel hat mich
sofort angesprochen“, gibt sie an.

Noch steht bis Dezember dieses Jahres
die berufliche Tätigkeit bei einer Kran-
kenkasse im Vordergrund. Die Motiva-
tion, im Anschluss daran etwas Sinnvol-
les zu tun, war jedoch schon fest in ihren
Gedanken verankert. Nach dem Hospitie-
ren in der Küche, bei dem sie sich sehr
gut auch vom Hauswirtschaftsteam auf-
genommen fühlte, stand für Ute Dexhei-
mer fest, dass hier schon jetzt ein Betäti-
gungsfeld sein könnte, auf dem sie eine
Unterstützung wäre.

„Ich möchte weiterhin etwas Gutes tun
und nicht meine Zeit nach dem Arbeitsle-
ben vor dem Fernseher verbringen“, sagt
Ute Dexheimer und lacht. Das nimmt
man ihr mit ihrer offenen und sehr vitalen
Art auch ab. Und das tut sie auch jetzt
schon nicht: Sie engagiert sich bei den
Landfrauen, gibt Basteln, Stricken, Sei-
denmalerei und Sport als Hobbys an.

Ab sofort steht Ute Dexheimer alle 14
Tage Dienstags abends mit im Küchen-
dienst bereit, um das Abendessen vorzu-
bereiten, dieses an Klienten auszugeben,
die Spülmaschine ein- und auszuräumen
und dann die Küche wieder in Ordnung
zu bringen. „Die ersten Kontakte zu den
Besuchern waren recht positiv und ich bin
erstaunt, wie offen alle sind“, resümiert
sie ihre ersten Dienste. Auch zu den
anderen Ehrenamtlichen, die sie bereits
kennen lernte, entstand schon ein guter
Kontakt. „Ein guter Einstieg“, findet nicht
nur Ute Dexheimer. Herzlich willkommen!

Michaela Rohde

Die tägliche Arbeit mit Menschen in
schwierigen Situationen erfordert von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine
hohe soziale und emotionale Kompetenz.
Zudem die Fähigkeit, Vertrauen herzustel-
len, ohne den Selbstschutz und die nötige
professionelle Distanz zu vernachlässigen.
Das zu trainieren und zu verfeinern, ist
Thema meiner Trainings zur Deeskalation
in schwierigen Arbeitssituationen. Als
Hochschullehrerin für Psychologie und
Einsatztraining in der Ausbildung der Poli-
zei und der öffentlichen Verwaltung zäh-
len solche Themen zu meinem Beruf.

Im Panama gebe ich mein Wissen gerne
an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
und die Ehrenamtlichen weiter. Bei allen
Trainingskursen habe ich immer wieder
eine große Offenheit und ein gutes
Gespür für das Team oder die Bedürf-
nisse der anderen Beteiligten festgestellt.

Für deeskalierendes Verhalten braucht es
ein fundiertes Erkennen kommunikativer
Grundmuster, aber auch die Fähigkeit zur
Selbstreflexion und zur Selbstkontrolle.
Erst dann können verschiedene soziale
Techniken wirken, die gemeinsam erprobt
und für die jeweiligen Arbeitssituationen
authentisch gestaltet werden müssen.
Diese sollten nicht nur individuell gestal-
tet, sondern von allen Teammitgliedern
gleichermaßen angewendet werden.

Mit Respekt vor den Kolleginnen und Kol-
legen und dem Klientel sowie dem steten
Wunsch, sich als Team zu verbessern und
weiter zu professionalisieren, sind die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Sozialen Hilfe dazu bereit gewesen. Diese
produktive Stimmung strahlt in die Arbeit
mit den Klientinnen und Klienten hinein.

Dies hat meinen Mann, unsere erwachse-
ne Tochter und mich ermutigt, Weihnach-
ten ehrenamtlich im Panama mitzuarbei-
ten. Wir hatten frohe Weihnachten mit
vielen freundlichen und interessanten
Menschen. „Wir alle dursten nach
Gemeinschaft“, so hatte Pfarrer Harald
Fischer seine Weihnachtsandacht einge-
leitet.

Dieses Gefühl von Gemeinschaft habe ich
bisher in allen Begegnungen im Panama
erlebt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Sozialen Hilfe leisten damit für
ihre Klientel und das gesellschaftliche Mit-
einander in dieser Stadt einen großen
Beitrag.

Susanna Nolden

Regierungsdirektorin, Dozentin an der
Hessischen Hochschule für Polizei und
Verwaltung Wiesbaden, Abteilung in Kas-
sel

Ein kleines Zimmer im Wohncontainer,
spartanisch ausgestattet mit Bett, Tisch,
einem Stuhl und einer Kochplatte sowie
einem mobilem WC vor der Tür – dort zu
wohnen, scheint für viele Menschen eine
schlimme Vorstellung, aber für einige ist
es ein wahrer Segen. Denn die Notschlaf-
stellen gewähren das dringend gesuchte
Obdach und den Schutz vor Nässe und
Kälte. In strengen Wintern könnte sonst
das Leben auf der Straße den Tod bedeu-
ten. Wie bereits in den vorangegangenen
Jahren bietet die Soziale Hilfe e.V. zusam-
men mit der Stadt Kassel Notschlafstellen
an.

Vom 1. November bis zum 30. April ste-
hen auf verschiedenen städtischen und
kirchlichen Grundstücken sechs Wohn-
container bereit, um wohnungslosen
Menschen, die sich seit Längerem in Kas-
sel aufhalten, einen
sicheren und warmen Ort
für den Winter zu bieten.
Außerdem wurde zu die-
sem Zweck eine kleine
möblierte Wohnung
angemietet. Trotz der
bisher milden Witterung
sind zurzeit alle Not-
schlafstellen belegt.
Wenn der Bedarf größer
wird, können jederzeit
weitere Wohncontainer
aufgestellt werden.

Melden können sich
allein stehende Männer
wie Frauen, aber auch
Paare. Wer einen Hund

als Wegbegleiter hat, darf ihn mitbringen.
Jeder, der den Weg in die Notschlafstel-
len gefunden hat, wird sozialpädagogisch
betreut. Wir beraten bei Ämtergängen,
helfen notwendige Anträge zur Sicherung
des Lebensunterhaltes zu stellen, bespre-
chen die individuellen Problemlagen und
Hilfemöglichkeiten.

Manchmal ist aber das Wohnen im Con-
tainer auch ein Sprungbrett, um das vor-
herige ungesunde Leben auf der Straße
zu beenden und sich mit einer festen
Wohnung zurück in die Gesellschaft zu
integrieren. Wer sein Leben ändern und
wieder in einer eigenen Wohnung leben
möchte, wird in das Kasseler Hilfenetz
eingebunden und längerfristig unter-
stützt.

Werner Koch

Die Notschlafstellen
Manchmal ein Sprungbrett zurück in die Gemeinschaft

Schuldenberatung in der Justizvollzugsan-
stalt (JVA) Kassel I hat bereits zu Beginn
des Angebotes im Jahre 2009 einen
guten Zuspruch bei den Klienten gefun-
den. Nun sind wir im dritten Jahr dieser
Tätigkeit und der Zulauf ist ungebrochen.
In der JVA (555 Haftplätze) stehen uns
sechs Wochenstunden zur Verfügung.

Die Ausgangslage der Beratungstätigkeit:
Es besteht zumeist keine oder eine
unvollständige Zusammenstellung der
Gläubigerliste (aktuelle Aufstellung mit
Gläubigern, Forderungsgrund und Forde-
rungshöhe). So geht es als Erstes um
Ordnen und Gewichten der Unterlagen.
Es sind immer aktuelle Forderungsauf-
stellungen zu besorgen und die Forderun-
gen selbst auf deren Rechtmäßigkeit und
Regulierungsmöglichkeiten hin zu prüfen.
Das Besondere ist hier und auch im fol-
genden Verfahren der Umgang mit inhaf-
tierten Personen verschiedener Nationa-
litäten mit unterschiedlichen Bildungs-
voraussetzungen.

Für den überschuldeten und zahlungsun-
fähigen Klienten kommt es, bei entspre-
chender Verschuldung, in der Regel zur
Verbraucher-Insolvenz. Insolvenzanträge
machen inzwischen wohl die Hälfte der
Regulierungsfälle aus. Mit Einreichung
des Insolvenzantrages ist die Tätigkeit
des Schuldenberaters abgeschlossen.
Könnte man denken. In einem der ersten
von uns begleiteten Insolvenzfälle haben
alle Gläubiger die außergerichtlichen Ver-
gleichsvorschläge angenommen. Der
Schuldenberater muss nun über sechs
Jahre dafür sorgen, dass das pfändbare
Eigengeld angespart und jährlich, je nach
Quote (prozentualer Anteil an der
Gesamtverschuldung), an die Gläubiger
ausbezahlt wird.

Klienten, die zahlungsfähig sind, haben
die Chance über ein Darlehen des Reso-

fonds (Resozialisierungsfonds für Straffäl-
lige in Hessen) entschuldet zu werden.
Dem Gläubiger ist darzulegen, warum er
auf einen Teil seiner Forderung verzich-
ten soll. Um die Schuldsumme und damit
das erforderliche Darlehen zur Regulie-
rung so gering wie möglich zu halten, ist
hier eine exaktere und genauere Prüfung
der Forderungen vorzunehmen. Die Lauf-
zeit der Insolvenz ist festgeschrieben, bei
einem Nullzahlungsplan, der über sechs
Jahre durchläuft, erhält der Gläubiger
nichts, die gestundeten Verfahrenskosten
für den Schuldner bleiben gleich (1.500
bis 2.000 Euro). Bei einer angenomme-
nen Verschuldung von 10.000 Euro ist
mit einem Darlehen von 1.500 Euro eini-
ges zu erreichen.

Das bedeutet, der Schuldenberater muss
versuchen, mit diesem Betrag Vergleiche
anzubieten und alle Gläubiger in ein Boot
zu bekommen. Gelingt dies, dann hat der
Schuldner nun ein Darlehen in Höhe von
1.500 Euro, das er in monatlichen Raten
zurückbezahlt. Bei einer Haftdauer von
drei Jahren wäre er mit einer monatlichen
Rate von 41 Euro bei der Entlassung
schuldenfrei. Und genau dies wollen wir
nach Möglichkeit erreichen: Den Klienten
durch Schuldenfreiheit den Schritt in ein
neues Leben erleichtern, und der ver-
gleichsbereite Gläubiger hat einen Teil
seiner ansonsten uneinbringlichen Forde-
rung erhalten.

Neben der Regulierungstätigkeit sind
natürlich Beratungen ein weiterer
Schwerpunkt. Auch Vorbereitung der
Schuldnerunterlagen zur Regulierung
nach der Haft oder bei Übergang in eine
Therapieeinrichtung gehören zur Tätig-
keit eines Schuldenberaters im Vollzug.

Günther Blau

Schuldenfrei in ein neues Leben
Die Schuldenberatung in der JVA Kassel
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Gutes aus der Panamaküche

Eine besondere Kartoffelsuppe

FFrriisscchhee uunndd QQuuaalliittäätt ......

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

20 Sorten frisch gemachte Nudeln, 
schmackhafte Soßen, knackige Salate, frisch gepresste Säfte 

– alles auch zum Mitnehmen!

Entsprechend der Jahreszeit und unserer
regionalen Küche bieten wir heute eine
leckere und pikante Kartoffel-Steinpilz-
Suppe mit Champignon-Walnuss-Topping
an.

Suppenzubereitung
Die getrockneten Steinpilze unter fließen-
dem Wasser abwaschen, anschließend
mit ¼ l kochendem Wasser begießen und
30 Min. zugedeckt einweichen.

Die Zwiebel schälen und fein würfeln.
Möhre, Sellerie, Lauch, Kartoffeln und
Petersilienwurzel waschen, schälen und in
grobe Würfel schneiden. Die Steinpilze
auf ein Sieb abschütten, dabei die Flüs-
sigkeit auffangen. Danach die Steinpilze
ausdrücken und klein schneiden.

Die Zwiebel klein würfeln und im Öl glasig
dünsten. Möhren, Sellerie und Petersilien-
wurzel zugeben und unter Rühren etwa
3 Min. anbraten. Mit dem Rohrzucker

bestreuen und weitere
2 Min. rösten und etwas
karamellisieren lassen.
Brühe, Pilze und Pilzflüs-
sigkeit dazugießen, auf-
kochen und zugedeckt
5 Min. köcheln lassen.
Die Kartoffeln und den
Lauch zugeben und ca.
zugedeckt 20 Min. weiter
köcheln lassen, bis das
Gemüse gar ist. Alles mit
dem Pürierstab fein

pürieren. Mit Salz, Vanillepfeffer, Muskat-
nuss und Chili würzen.

Toppingzubereitung
Die Walnusskerne in einer Pfanne ohne
Fett rösten, bis sie duften. Abkühlen las-
sen und klein hacken. Die Pilze trocken
reiben und sehr klein würfeln. Die Peter-
silie waschen, trocknen und fein hacken.

Die Zwiebel fein würfeln und im heißen Öl
glasig dünsten, die Pilze dazu geben und
unter Rühren so lange braten, bis die
austretende Flüssigkeit verkocht ist. Die
Mischung salzen und pfeffern, vom Herd
nehmen und die gehackten Walnüsse und
die Petersilie untermischen.

Die Suppe auf Tellern verteilen und auf
jede Portion etwas Topping geben und
ein paar Tropfen Walnussöl darum herum
träufeln.

Dies ist eine Suppe, die nicht nur Vegeta-
riern gut schmeckt. Manche, die noch von
Weihnachten Walnüsse übrig haben, bie-
tet die Suppe eine gute Gelegenheit diese
zu verarbeiten. Eines kann man von allen
Nüssen sagen: Sparsam genossen sind
sie wahre Kraftpakete, randvoll mit wich-
tigen Nährstoffen. Die meisten Nüsse
haben einen hohen Anteil an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren und enthalten
nur wenig gesättigte Fettsäuren. Das ist
wichtig für Herz und Kreislauf, wichtig
zum Bremsen der frühzeitigen Arterios-
klerose, wichtig für einen gesunden Cho-
lesterinspiegel. Außerdem gelten Nüsse
mit ihren Vitaminen, Mineralstoffen und
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Zutaten für 4 Personen
Suppe
20 g getrocknete Steinpilze
1 Zwiebel
1 Möhre, 1 kleine Petersilienwurzel
150 g Knollensellerie
500 g mehlig kochende Kartoffeln
1 kleine Stange Lauch
2 Essl. Rapsöl
2 Teel. Rohrohrzucker
800 ml Gemüsebrühe
Salz, Vanillepfeffer,
Muskatnuss, ½ Teel. Chili
2 Teel. Walnussöl

Champignon-Walnuss-Topping
40 g Walnusskerne
125 g feste Champignons
Petersilie, ½ Zwiebel
1 Essl. Rapsöl
Salz, schwarzer Pfeffer

Vergangen ist nicht vergessen,
denn die Erinnerung bleibt.

Andreas Gerlach
* 30. März 1970

† 15. Dezember 2011

Kai Rapp
* 26. Februar 1963
† 18. Januar 2012

Spurenelementen als Gehirnnahrung.
Dafür sind vor allem die B-Vitamine wich-
tig.

Guten Appetit wünschen Hauswirtschafts-
leiterin Wilma Thiele und ihr Küchenteam

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


