
zen den Besuch dann auch gleich für das
„Berberfrühstück“, das dort montags und
donnerstags zwischen 8.30 Uhr und 10
Uhr angeboten wird. 

Das Angebot, das Panama als Postadresse
nutzen zu können, ist für Rastel wichtig,
da er ohne festen Wohnsitz lebt. Das
macht der aus Südhessen stammende
und heute 43-Jährige schon seit 20 Jah-
ren. Kurz nach der Lehre als Bauschlosser
im nordhessischen Wabern hat er mit
dem Leben auf der Straße angefangen.
Wobei „Straße“ eigentlich nicht richtig ist
 – Rastel hat auf Bauwagenplätzen gelebt,
in besetzten Häusern oder im Zelt. Wenn
es gut läuft, kennt er die Besitzer der
Grundstücke. Dann gibt es auch schon
mal ein kleines Geschäft auf Gegenseitig-
keit: Er kann ungestört dort sein Lager
aufschlagen und kümmert sich dafür um
ein verwildertes Stück Garten. 

Hunde haben Rastel die 20 Jahre immer
begleitet. Das hat für ihn auch ganz prak-
tische Gründe: Man fühlt sich mit einem
Hund sicherer, wenn man ohne feste Blei-
be ist und kann dann ruhiger schlafen.
Man ist nicht mehr so angreifbar. So sieht
Rastel das. 

Er erzählt von einem Rockkonzert, wo er
seinen Rausch ausschlafen musste. Da
legte sich Nilix vor das Zelt und wachte,

damit ihm keiner zu nahe kam. Wenn
Herrchen mal dem Alkohol zugesprochen
hat, benimmt sich der eine oder andere
Hund verunsichert. Rastel vertraut da
aber ganz auf seine gute Hunderziehung.
Idealerweise, erzählt er, zwickt ihn der
Hund ins Hosenbein und zieht ihn zum
Zelt. Er weiß, dass er ein gutes Händchen
für Hunde hat – Nilix hört aufs Wort. Das
war nicht immer so. Als er Nilix vom Vor-
besitzer bekam, war sie gefährlich. Nilix
war ihm nicht unbekannt, denn sie
stammte aus einem Wurf seiner damali-
gen Hündin Flöh. Vor eineinhalb Jahren
hatte er sie als Welpe abgegeben und
dann zurück geholt. Mit der Hündin Flöh
war Rastel insgesamt 18 Jahre rumgezo-
gen, als dann Nilix wieder dazukam, wa-

ren sie für lange Zeit zu dritt unterwegs.

Ganz junge und sehr alte Hunde kosten
viel Geld, sagt Rastel. Am Anfang stehen
die Impfungen gegen u. a. Tollwut und
Staupe auf dem Plan – die sind ganz be-
sonders wichtig, wenn man draußen lebt.
Und wenn die Tiere alt werden, ist der
eine oder andere Tierarztbesuch unum-
gänglich. Dafür legt Rastel immer etwas
Geld beiseite. Manchmal findet er einen
Sponsor fürs tägliche Futter, mit dem er
ins Gespräch kommt, wenn er auf der
Straße Schmuck und kleine Lederarbeiten
verkauft. Hunde sorgen nämlich auch da-
für, dass man lockerer ins Gespräch
kommt, weiß Rastel aus Erfahrung. Und
für Notfälle gibt es im Panama einen
Fonds, bei dem die Tierarzt-Rechnungen
eingereicht werden können. Größere Ein-
griffe, für die er mit Nilix in der Tierklinik
in Kaufungen war, musste er auch schon
mal in Raten abstottern.

Die Beziehung zu seinem Hund ist für
Rastel eine ganz elementare Sache. Wenn
er darüber redet, lässt er keinen Zweifel
daran, dass er alles tut, damit es dem
Tier gut geht.

Armin J. Noll
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Auch an der dOCUMENTA (13) hat die Soziale Hilfe e.V. ihren Anteil: Einige Wohnungslose, die sich aktiv am „(d)Occupy-Camp“ auf dem Friedrichsplatz beteili-
gen, nutzen die Angebote der Tagesaufenthaltsstätte Panama. Wie in Frankfurt und anderen Städten hat das Camp einen politischen Hintergrund. Es handelt
sich dabei um einen Protest gegen das Bankwesen und gesellschaftliche Machtstrukturen.
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Rastel ist nie ohne Hund unterwegs
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Spenden für die Behandlung der Tiere un-
serer Klienten bitte auf das Spendenkonto 
Sparda Bank Hessen BLZ 500 905 00
Konto Nr. 177 0361 Stichwort „Tierarzt“

Wohnungslos, aber nicht meinungslos!

Rastel heißt Rastel weil er früher mal eine
auffällige Rastafrisur trug – davon ist jetzt
nur noch ein Zopf als Erinnerung übrig
geblieben, der unter der nadelgebunde-
nen Wikingermütze hervorlugt. Seine
ständige Begleiterin ist die Mischlingshün-
din Nilix – ein großes Tier, dem man die
14 Jahre nicht nur am etwas angegrau-
ten, sonst dunklen Fell ansieht. 

Einmal die Woche – meistens montags –
kommen die beiden in die Tagesaufent-
haltsstätte Panama in der Kölnischen
Straße, um dort Post abzuholen und nut-



Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Seit März 2012 ist das Arbeitsfeld Entlas-
sungsvorbereitung für Inhaftierte im Rah-
men des Übergangsmanagements erwei-
tert worden. Ein besonderes Augenmerk
wird jetzt zusätzlich auf Verbüßer von Er-
satzfreiheitsstrafen gelegt. Ist eine Geld-
strafe für das Gericht uneinbringlich, tritt
an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe.
In dem neuen Projekt, von dem Inhaftier-
te aus den Justizvollzugsanstalten (JVA)
Kassel 1 mit deren Außenstellen der Frau-
enhaft Kaufungen und des Offenen Voll-
zugs in Baunatal sowie der JVA Hünfeld
profitieren können, geht es um Haftver-
meidung und um die Verbesserung der
Lebenssituation nach der Entlassung. 

Da bei der Verurteilung das Gericht be-
wusst von der Verhängung einer Frei-
heitsstrafe abgesehen hat, wird zunächst
geprüft, ob es Möglichkeiten der Haftver-
meidung gibt. In manchen Fällen ist es
machbar, dass Angehörige oder Freunde
die Zahlung der Strafe übernehmen kön-
nen. Wenn diese Lösung nicht greift, kann
eine Rückwandlung der Ersatzfreiheits-
strafe versucht werden und statt der Haft
eine Ratenzahlung oder eine Umwandlung
in gemeinnützige Arbeit mit der Rechts-
pflege der zuständigen Staatsanwaltschaft
vereinbart werden.

Bei den zugrunde liegenden Delikten han-
delt es sich überwiegend um Bagatell-
straftaten, wie z. B. Beförderungserschlei-
chung. Setzt man die hohen Haftkosten
bei der Verbüßung der Ersatzfreiheitsstra-
fen ins Verhältnis zu den oft geringen Ta-
gessätzen, die die Inhaftierten absitzen,
sprechen schon betriebswirtschaftliche Er-
wägungen für eine Rückwandlung der
Strafe und eine Haftverkürzung.

Bei der Betrachtung der Gründe, warum
es zu der Inhaftierung gekommen ist, zei-
gen die Erfahrungen, dass viele von den
Betroffenen Post vom Gericht nicht be-
kommen oder nicht geöffnet haben. Teil-
weise handelt sich um wohnungslose
Menschen ohne postalische Erreichbarkeit
oder die Betroffenen sind mit der Situati-
on aufgrund unstrukturierter Lebensfüh-
rung überfordert.

Neben der Hilfe in den Bereichen Haftver-
meidung oder Haftverkürzung werden die
Inhaftierten auch in der Entlassungsvor-
bereitung unterstützt. Oft geht es um die
Mietkostenübernahme zum Erhalt von
Wohnraum, die Pflege sozialer Bindungen
und die Entwicklung beruflicher Perspekti-
ven für die Zeit nach der Haft.

Katarina Haye-Siebert

Wenn auch die Atmosphäre durch vergit-
terte Fenster, verschlossene Türen und
enge Gänge etwas Bedrückendes hatte,
war es ein informativer Nachmittag, der
neue Einblicke in ein interessantes Ar-
beitsfeld gewährte.

Andrea Rygol
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in der vorliegenden Ausgabe lesen Sie die
Geschichte eines wohnungslosen Mannes
und seiner Hunde. Wie ihm geht es zahl-
reichen Menschen ohne Obdach: Der
Hund ist ihr treuester Begleiter, Wegge-
fährte und manchmal auch Beschützer.
Kosten für notwendige Tierarztbesuche
kann sich nicht jeder leisten. Dann ist so
mancher froh, wenn wir ihn mit einer Bei-
hilfe unterstützen können. Dafür gibt es
bei der Sozialen Hilfe Spender, denen es
ein Anliegen ist, speziell in dieser Notlage
zu helfen.

Dabei dürfen wir aber nicht vergessen,
dass es inzwischen auch immer mehr
Menschen gibt, die in der Sorge für ihre
eigene Gesundheit unsere Unterstützung
brauchen. Sogenannte Zusatzleistungen,
die uns vielleicht ärgern aber nicht unsere
existenziellen Bedürfnisse bedrohen, kön-
nen von Menschen die auf der Straße le-
ben, bzw. sogenannte Hartz IV Leistun-
gen erhalten, in der Regel nicht gestemmt
werden. Dazu gehören z.B. Verbandmate-
rial, lindernde nicht verschreibungspflich-
tige Medikamente und Brillen. Auch hier
greifen wir immer wieder unterstützend
ein. 

Und im weitesten Sinne machen wir täg-
lich einen Anfang damit, dass wir für Be-
dürftige ein vitaminreiches vollwertiges
Mittagessen zum Preis von 1,25 Euro an-
bieten. Auch dafür brauchen wir Ihre fi-
nanzielle Hilfe.

Herzlichst, Ihre

Ulrike Moritz

Ausweitung der Entlassungsvorbereitung

Viele Bagatellstraftäter haben eine unstrukturierte Lebensführung

nisation von Busfahrten zu Sport- und
Kulturveranstaltungen für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderung seit 1995,
konnte immer ein Überschuss durch ver-
kaufte Speisen und Getränke erwirtschaf-
tet werden. Dieser Erlös wird traditionell
jedes Jahr einer sozialen Einrichtung ge-
spendet. In diesem Jahr hatte sich das
Planungsteam, bestehend aus Nadja und
Elke Wetter, Jochen Krebs, Holger
Schwarz und Rainer Sandrock, für die Ta-
gesaufenthaltsstätte Panama entschieden. 

Herzlichen Dank!

Ute Wienkamp

Am 20. Juni fand für die Mitarbeiter der
Sozialen Hilfe e. V. eine Führung durch
die Justizvollzugsanstalt Kassel 1 in der
Theodor-Fliedner-Straße statt, um uns ei-
nen Eindruck zu vermitteln, wo unsere
Kolleginnen und Kollegen aus der Straffäl-
ligenhilfe tätig sind. Nach der Begrüßung
durch den Gefängnissozialarbeiter Klaus
Hildebrandt sprach zunächst der Anstalts-
leiter Jörg-Uwe Meister über Vergangen-
heit und Gegenwart der Anstalt, danach
gab Hildebrandt im Rahmen eines Rund-
gangs Einblicke in die Geschichte und den
architektonischen Aufbau. 

Die Anstalt wurde in den Jahren 1873 bis
1882 erbaut und ist anders als heutige
Gefängnisbauten sternförmig im Stil eines
Panoptikums angelegt. Diese Bauweise
ermöglicht die Überwachung der Gefan-
genen mit möglichst geringem Personal-
aufwand. Ferner wurden Krankenstation,
Arbeits- und Freizeitbereiche besichtigt.

Zahlreiche interessierte Nachfragen in Be-
zug auf Haft- und Arbeitsbedingungen,
beispielsweise zur Bezahlung in den Ar-
beitsbereichen und zur Ausstattung der
Zellen, wurden gestellt und von Herrn Hil-
debrandt und seinen Kollegen des Straf-
vollzugs beantwortet.

AOK-Mitarbeiter spenden

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

Diese Spende ist ein Geschenk
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Ein Nachmittag im Gefängnis

Gitta Ruis

Engagiert

Seit Beginn dieses Jahres begegnet man
Gitta Ruis in der Tagesaufenthaltsstätte
Panama und zwar regelmäßig dienstags
14-tägig am Büffet. Spontan springt sie
auch mal an anderen Tagen als hilfreiche
Unterstützung ein. Über einen Zeitungsar-
tikel wurde sie auf unsere Einrichtung
aufmerksam und entschloss sich, ihr En-
gagement auszuweiten.

Erfahrungen im ehrenamtlichen Bereich
hat Frau Ruis bereits gesammelt. So ist
die pensionierte Schulsekretärin immer
wieder in Hofgeismar im Café Gesund-
brunnen der Evangelischen Altenhilfe an-
zutreffen. "Ich habe immer schon gerne
mit Menschen gearbeitet und freue mich
über Kontakte", sagt die engagierte Groß-
mutter von fünf Enkelkindern. 

Eine Einzelgängerin sei sie wahrhaftig
nicht, ergänzt sie und lacht. Für Gitta Ruis
ist das "Geben" ganz selbstverständlich.
"Das tue ich schon immer gerne und das
Schöne ist dabei, dass ich es oft doppelt
zurückbekomme", erzählt sie. Ihre ruhige
und freundliche Art kommt auch bei den
Gästen des Panamas sehr gut an. Inzwi-
schen sind einige nette Verbindungen ge-
knüpft, die Namen der Besucher sind be-
kannt und der ein oder andere hält ein
Gespräch mit ihr über das Büffet hinweg.
"Es macht mir richtig viel Spaß hier ehren-
amtlich tätig zu sein", bekennt Frau Ruis.

Ausgleich findet sie beim Walken, Doppel-
kopf spielen und in geselligen Runden. Sei
es mit der Familie oder mit Freunden und
Bekannten. Und Raum für Geselligkeit
bietet eben auch die Tagesaufenthalts-
stätte Panama. Eine schöne Art, sich eh-
renamtlich zu engagieren.

Schön, dass sie hier ist.

Michaela Rohde

v.l.n.r.  Rainer Sandrock, Ute Wienkamp,
Holger Schwarz

Andreas Knierim, Coach und freier Autor
von Kurzgeschichten hat anlässlich seines
50. Geburtstages 790 Euro gespendet, die
ihm seine Gäste gern zugunsten der Sozi-
alen Hilfe e. V. schenkten. 

Die Spende war auch ein willkommener
Anlass um über engagierte Zeiten zu
sprechen, die er als langjähriger ehren-
amtlicher Mitarbeiter (von 1999 bis 2006)
in der Tagesaufenthaltsstätte Panama er-
bracht hat. 

Gerne ist er zu Ausflügen mit Klienten un-
terwegs gewesen, um sich und ihnen
neue Erfahrungen zu ermöglichen. Aus
diesen Erlebnissen mit Betroffenen und
Mitarbeitern ist eine langfristige Verbun-
denheit geblieben. Seine wunderbaren

Dreihundert Euro wurden uns von Mitar-
beitern der AOK Kassel als Spende für un-
ser Sommerfest überreicht. Durch ihr eh-
renamtliches Engagement, wie die Orga-
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Kurzgeschichten kann man übrigens hier
nachlesen: www.andreas-knierim.de 

Walter Scharenberg
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Man lebt zweimal: 
das erste Mal in der Wirklichkeit,

das zweite Mal in der Erinnerung.
Honoré de Balzac (1799-1850)

Arnulf Bonnet war 9 Wochen in Kassel
ohne Wohnung als wir ihn unter einer
Brücke kennenlernten. Er hat durch den
Kontakt mit der Tagesaufenthaltsstätte
Panama schnell wieder Fuß gefasst und
noch viele schöne Jahre gehabt. 

Die Mitarbeiter und Besucher behalten ei-
nen sympathischen und umgänglichen
Menschen in Erinnerung, der gerne mit
angepackt hat, wenn Hilfen für die Ge-
meinschaft gebraucht wurden. Offen zu
seinen Helfern versuchte er jedoch lange
Zeit vor allem gegenüber seinen nächsten
Verwandten seine sozialen Lebensum-
stände zu verbergen. Zuletzt hinderte ihn
eine schwere Krankheit  daran, am Ge-
meinschaftsleben teilzunehmen. Die Bei-
setzung fand unter großer Anteilnahme
etlicher Menschen statt, die ihn kannten.

Walter Scharenberg
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Staatstheater fördert Teilhabe 
Die Freizeitangebote wurden im Jahr 2011
ausgeweitet. Es ist wichtig, auch die Teil-
habe an kulturellen Veranstaltungen für
die Besucher zu ermöglichen. Galt in den
70er Jahren noch der Schlachtruf „Kultur
für alle“, so ist dieses Ziel heute in weite
Ferne gerückt. Die Eintrittspreise für Kon-
zerte, Theater etc. sind enorm gestiegen.
Menschen, die sowieso schon Probleme
haben, den täglichen Überlebenskampf zu
meistern, sind von der Teilhabe an Kultur
zum großen Teil ausgeschlossen. 

Als Einstieg in das Kulturprogramm gab es
Besuche der „Kostproben“ des Staatsthe-
aters, bei denen Auszüge der aktuellen

Aufführungen ähnlich öffentlicher Gene-
ralproben gezeigt wurden. Für 2 € (offizi-
eller Preis 5 €) konnten Inszenierungen
aus den Bereichen Oper, Musical und
Schauspiel angesehen werden. Für man-
chen Teilnehmer war dies der erste Thea-
terbesuch im Leben, entsprechend beein-
druckt und berührt waren die Zuschauer
aus dem Panama. Mit im Programm wa-
ren auch Vorführungen im Theaterstüb-
chen, eingeplant ist für diesen Sommer
natürlich auch der Besuch der 
dOCUMENTA (13).

Amrei Müller

Martin Sonntag

Gastkommentar

Heute ein Gruß von Nachbar zu Nachbar:
Die Caricatura Galerie im KulturBahnhof
liegt nur wenige Schritte von der Tages-
aufenthaltsstätte Panama in der Kölni-
schen Straße entfernt. Trotz der räumli-
chen Nähe kriegt man ja manchmal nicht
mit, was der Nachbar so treibt. Umso
mehr haben wir uns gefreut, dass im Juli
gleich zwei Mitarbeitergruppen unsere
große Überblicksausstellung „CARICATU-
RA VI“ besucht haben, die in unserer Ga-
lerie noch bis zum 16. September zu se-
hen ist. Noch ein kleines Stückchen mehr
gefreut haben wir uns über den Besuch
einer Gruppe von Klienten des Panama,
die zusammen mit ihrer Betreuerin in die
Ausstellung kamen. Der Besuch hat auch
gezeigt, dass Witz und Komik die
schnellsten Türöffner zu Kritik und Vers-
tand sind – dabei völlig barrierefrei im Zu-
gang. Es bedarf also weder kunsthistori-
scher noch kunsttheoretischer Einord-
nung. So einfach kann Kunstgenuss im
Sommer 2012 in Kassel sein!

Die wichtige soziale Arbeit, die der Verein
mit der Tagesaufenthaltsstätte und den
Notschlafstellen in verschiedenen Stadt-
teilen für Wohnungslose und Haftentlas-
sene leistet, ist nicht hoch genug einzu-
schätzen. Die Aktivitäten freier Träger,
welche sich in gemeinnützigen Vereinen
organisieren, sind seit jeher von einem
großen Engagement und ebensolcher Lei-
denschaft für die jeweilige „Sache“ ge-
prägt. Das Engagement und die Leiden-
schaft mit der die Mitarbeiter des Vereins
„Soziale Hilfe“ zu Werke gehen, verdienen
die Hochachtung und den Respekt der ge-
samten Stadtgesellschaft – und vor allem
deren finanzielle Unterstützung. 

Das Quartier rund um den KulturBahnhof
hat in den letzten Jahren einen kleinen
Aufschwung erfahren, und wir alle hoffen,
dass die positive Entwicklung rund um
den Himmelsstürmer noch nicht abge-
schlossen ist. Das „Panama“ liegt in und
gehört zu diesem Bahnhofsquartier und
so ist zu hoffen, dass auch der Verein So-
ziale Hilfe an der Weiterentwicklung die-
ses Stadtteils partizipieren kann um auch
in Zukunft seine wertvolle Arbeit fortfüh-
ren zu können.

Martin Sonntag

Leiter der Caricatura Galerie für Komische
Kunst im KulturBahnhof Kassel

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

Arnulf Bonnet 

Nachruf
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Die Einladung der Caricatura nahmen die
Mitarbeiter der Sozialen Hilfe gerne an
und amüsierten sich köstlich an den krea-
tiven Ideen der Comic-Zeichner. 

In zwei Gruppen wurden die Mitarbeiter
von Armin J. Noll (rechts im Bild) unter-
haltsam geführt und genossen den Ar-
beitsalltag auf erfrischende Art so ganz
anders. 

Noch bis zum 16. September steht die 
6. Ausstellung parallel zur dOCUMENTA
im Kulturbahnhof Kassel.  

www.caricatura.de   

Walter Scharenberg

Caricatura VI

*15. August 1951  2. Juli 2012

Frisörlehrlinge der Walter-Hecker-Schule
verwöhnen "echte" Kunden
Einen Verwöhnvormittag boten Lehrlinge
des ersten Ausbildungsjahres der Friseure
der Walter-Hecker-Schule für die Besu-
cher der Tagesaufenthaltsstätte Panama
an. An zwei Vormittagen hatten sie die

Gelegenheit, sich in den Räumen der Eli-
sabeth-Knipping-Schule durch eine neue
Frisur verschönern zu lassen. Nach der
Begrüßung wurden bei einer Tasse Tee
die individuellen Wünsche der Kunden
und Kundinnen besprochen. 

Dann ging es zur Sache: nach Haarwä-
sche und Kopfmassage klapperten die
Scheren und surrten die Haarschneidema-
schinen. Zöpfe fielen, Augenbrauen wur-
den gezupft, Bärte gestylt, ganz Mutige
wechselten die Haarfarbe. Zufrieden wa-
ren am Schluss alle Beteiligten: die Azubis
hatten endlich einmal „echte“ Kunden vor
sich, die sie ansonsten im 1. Lehrjahr
noch nicht bedienen dürfen und unsere
Besucher freuten sich über den kostenlo-
sen Verwöhnvormittag. 

Amrei Müller

Studenten stellen
ethische Fragen an
die Soziale Arbeit 
Mit dem wichtigen Thema der Ethik in der
Sozialen Arbeit setzten sich 20 Studieren-
de der CVJM Hochschule aus Kassel im
Rahmen ihres Ethikseminars auseinander
und besuchten Mitte April unsere Einrich-
tung, um ethischen Leitfragen auf den
Grund zu gehen. Moralische Intuitionen
und Ansprüche sowie die Auseinanderset-
zung zu ethischen Leitfragen gehören zu
den Grundlagen sozialprofessionellen
Handelns. Ethik spielt also eine bedeuten-
de Rolle in Theorie und Praxis der Sozia-
len Arbeit. 

Die Studenten erhielten die Möglichkeit,
Günther Blau (Schuldnerberatung) und
Michaela Rohde (Tagesaufenthaltsstätte
Panama) unterschiedliche Fragen zum
Umgang mit ethischen Grundlagen, Wer-
ten und Konflikten bezüglich des Bereichs
der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe
zu stellen. 

"Wie steht es mit der Loyalität des Sozial-
arbeiters inmitten widerstreitender Inte-
ressen? Welche Methoden werden ange-
wandt um zu einer Lösung von Streitfra-
gen oder Problemen zu kommen? Wie ge-
hen Sie mit Menschen um, die ein Kapital-
verbrechen wie z.B. Mord begangen ha-
ben?" 

Diese und weitere Fragestellungen wur-
den ausführlich und anschaulich von bei-
den Sozialarbeitern beantwortet. Deutlich
wurde, dass eine wichtige Säule in der Ar-
beit mit Wohnungslosen und Haftentlas-
senen das Ziel ist, ein umfassendes Ange-
bot mit der bestmöglichen Unterstützung
zu bieten ohne Diskriminierung in Bezug
auf Alter, Geschlecht, Hautfarbe, soziale

Schicht, Religion, Rasse, Behinderung, po-
litische Ansichten oder sexuelle Haltun-
gen.

"Für uns haben die Begriffe Menschen-
würde, Toleranz, Gerechtigkeit und
Selbstbestimmung eine zentrale Bedeu-
tung. Daraus abgeleitet fordern wir auch
für unsere Klientel ein Recht auf Individu-
alität, Wohnung und Arbeit." Dieses wich-
tige im Leitbild festgehaltende Prinzip gilt
in der Arbeit genauso, wie die Wertschät-
zung und die Würde jedes einzelnen Men-
schen. 

Sehr interessiert verfolgten die Studenten
die Berichte aus der Arbeit und diskutie-
ren im Anschluss mit Günther Blau und
Michaela Rohde theoretische und prakti-
sche Ansätze. Dabei kristallisierte sich he-
raus, dass es keine endgültige und abge-
schlossene Berufsethik geben kann und
ein fortlaufender Verständigungsprozess
zur Orientierung ethischer Prinzipien not-
wendig ist.  

Michaela Rohde
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Zutaten

1 Schnitzel ca. 125 g
1 Ei
1 Esslöffel Parmesankäse
Salz und Pfeffer

4 Tomaten
1 Zwiebel
1 kleine Knoblauchzehe
1 kleine Chillischote

125 g Spaghetti

Zubereitung

Das Schnitzel flach klopfen, mit Salz und
Pfeffer einreiben und mehlieren. Das Ei
verschlagen und mit Parmesankäse vermi-
schen. Das Schnitzel durch die Masse zie-
hen und im heißen Öl von beiden Seiten
goldbraun backen.

Dazu Spaghetti mit Tomatensoße:

Die Tomaten kurz überbrühen, abziehen
und kleinschneiden. In 1 Esslöffel Olivenöl
die gewürfelte Zwiebel, kleingeschnittene
Knoblauchzehe und kleingeschnittene
Chillischote dünsten, die Tomatenstücke
dazu und 30 Min. köcheln lassen, mit
Salz, einer Prise Zucker, Pfeffer, Majoran,
Thymian und Rosmarin abschmecken.

125 g Spaghetti bissfest garen und mit
der Tomatensoße vermischen. Schnitzel
mit den Spaghetti auf dem Teller anrich-
ten und mit frischen Basilikumblättchen
bestreuen. Hm!! 

Guten Appetit wünscht das 
Hauswirtschaftsteam.

Das Tigerenten-Rennen 2012 
in Zahlen:

79 ehrenamtliche und hauptamtliche 
Helfer
112 Sponsoren
187 Gewinne und Gewinner 
197 Künstler auf zwei Bühnen 
rund 12.000 Besucher 
11.175 verkaufte Adoptionspapiere
21.636,- Euro Gewinn für die Soziale Hilfe
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Schnitzel italienisch

Leckeres aus der Panama-Küche

Bestes Wetter – trotz gemischter Vorher-
sage – und ein Superergebnis für den
Verein Soziale Hilfe: Das 10. Tigerenten-
rennen spielte an Himmelfahrt 2012 einen
Erlös von 21.636,- Euro für die soziale Ar-
beit mit Haftentlassenen und Obdachlosen
ein. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr genos-
sen rund 12.000 große und kleine Besu-
cherinnen und Besucher ein spannendes
und unterhaltsames Programm. Dafür
geht ein großes „Danke schön“ an die Mu-
siker, Schauspieler, Artisten, Comedians
und Tänzer, die mit ihren Auftritten einen
unverzichtbaren Baustein zum Gelingen
der Veranstaltung beigetragen haben. 

Nicht minder großer Dank gebührt den
Sponsoren, die die Preise für das Tigeren-
ten-Rennen gestiftet haben und das bei
günstigen Windverhältnissen in diesem
Jahr superschnell entschieden wurde: Das
Spitzenfeld erreichte bereits nach sagen-
haften 7 Minuten die Ziellinie. Exakt 187

Superwetter - Superergebnis
Das Tigerentenrennen 2012 war eine runde Sache

Frische und Qualität ...

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!

Friedrich-Ebert-Str. 83 Öffnungszeiten:
34119 Kassel Mo-Fr 9-13 + 14 -18 Uhr
Telefon: 0561 / 772460 Sa 9.00-13.30 Uhr
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ELEK TROSERVICE   GMBH

L+S Landwehr und Schultz
Elektroservice GmbH
Mündener Str. 15

D-34123 Kassel

(0561) 9 52 09-17

www.ls-elektroservice.de

Tag + Nacht-Kundenservice 
(0561) 2 72 70

Stark- und Schwachstromanlagen · Einbruch- und Brandmeldeanlagen
Lichtwerbeanlagen aller Art · Audio- und Videotechnik

EDV-Netzwerktechnik · Antennenanlagen
Veranstaltungstechnik · Baustromversorgung

Unser erster Boys'Day-Praktikant
Am 26. April 2012 hat Samuel Gorzalnik
als erster Schüler in unserer Einrichtung
ein eintägiges Praktikum in einem Bereich
geleistet, der ein eher typisches Arbeits-
feld für Frauen bietet: der Verwaltung.
Voller Elan machte er sich der Zwölfjähri-
ge an die Arbeit im Vorfeld der großen
Benefizveranstaltung, Tigerentenadopti-
onsscheine einzuscannen, Listen anzufer-
tigen und Briefe zu frankieren. Er zeigte
großes Interesse sowohl an Büroabläufen
als auch an den Projekten des Vereins. In
seinem Bericht über das Praktikum zieht
er folgendes Fazit: “Ich denke, dass das

Praktikum meine Stärken getroffen hat
und es hat mir sehr gut gefallen, doch
kann ich mir nicht vorstellen in dem Be-
reich später als Beruf zu arbeiten. Aber
ein ehrenamtliches Engagement in der
Freizeit wäre mehr als sinnvoll. Ich kann
mir sehr gut vorstellen, dass man sich 
z. B. drei Stunden pro Woche für sozial
Benachteiligte einsetzt. Hat man zudem
noch eine Lebenssituation, die es finan-
ziell erlaubt, sollte man auch spenden.
Das sind einfach tolle Projekte.“

Katarina Haye-Siebert

glückliche Gewinner konnten so einen der
begehrten Preise – darunter eine Reise
nach Moskau und ein traumhaft ausge-
stattetes Fahrrad – ergattern. 

Die schönsten Fotos finden Sie auf
www.tigerentenrennen-kassel.de 

Eine umfangreiche Bildergalerie steht auf
www.flickr.com/photos/soziale-hilfe 

Walter Scharenberg

Kontakt: Lena Kuhnen, Tel. 05 61 707 3829


