
Zu einer kleinen kulturellen Weltreise
konnten unsere Besucher diesen Sommer
im Panama starten: Von skandinavischem
Wikingerschach über - passend zur
dOCUMENTA 13 – Power Painting bis hin
zu türkischem Kreistanz war einiges im
Angebot. Trotz Regen und Kälte war das

diesjährige Sommerfest gut besucht, und
mit (alkoholfreien) Begrüßungscocktails,
selbstgebackenem Kuchen, Steaks sowie
vegetarischen Spezialitäten frisch vom
Grill, erfuhren die Besucher der Sozialen
Hilfe hier noch einmal eine besondere
Zuwendung. Wie immer serviert von den
Mitarbeitern der Sozialen Hilfe. Für viele
von ihnen ist das Sommerfest im Panama
bereits seit etlichen Jahren ein Anlass, bei
dem Gemeinschaft erlebt und für andere
Menschen selbstverständliche Vergnügun-
gen, wie z. B. das Grillen im Garten,
genossen werden können.

Amrei Tripp

+++ Aktions-Tage im City-Point Kassel: Wir backen Waffeln am Freitag den 21. Dezember und Samstag den 22. Dezember +++
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Die süße kleine Tigerente hat mich auf Bitten des Vereins Soziale Hilfe auf meiner diesjährigen Trekking-Tour durch Nepal begleitet. Das Bild zeigt uns bei der Überschreitung
des Thurung-La-Sattels in einer Höhe von 5416 Metern mit fantastischem Blick auf das Dhaulagiri-Massiv sowie den Annapurna.

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister - Gastkommentar im Innenteil -

Einer Pressemitteilung der Bundesarbeits-
gemeinschaft Wohnungslosenhilfe
(BAG-W), dem Dachverband der Woh-
nungslosenhilfe in Deutschland, zufolge
ist die Zahl der Wohnungslosen in den
letzten Jahren dramatisch angestiegen.
Thomas Specht, der Geschäftsführer der
BAG-W geht davon aus, dass in dem Zeit-
raum von 2008 bis 2010 die Gesamtzahl
der Wohnungslosen von 227 000 auf
248 000 um etwa 10% gestiegen ist und
die Prognose für die nächsten Jahre
weiter steigende Zahlen befürchten lässt.

Die auf Bundesebene festgestellte Ent-
wicklung lässt sich auch anhand der in
den Einrichtungen unseres Vereins erho-
benen Statistiken bestätigen. Die Anzahl
der Besucher in der Tagesaufenthaltsstät-
te Panama und der Beratungsstelle für
Haftentlassene und alleinstehende Woh-
nungslose ist auch dort in den letzten
Jahren entsprechend größer geworden.
Parallel dazu lässt sich besonders in der
Beratungsstelle ein Rückgang der Woh-
nungsangebote konstatieren. Bei steigen-
der Nachfrage nach kleinen, bezahlbaren

Wohnungen und einem gleichzeitigen
Anziehen der Mietpreise gestaltet sich
eine Vermittlung der wohnungslosen
Klienten zunehmend schwieriger.

Wirft man einen Blick auf die Zusammen-
setzung der Besucher, die unsere Einrich-
tungen in Anspruch nehmen, so fällt ins
Auge, dass besonders die Zahl der jungen
Wohnungslosen steigt. Gründe dafür lie-
gen in den Sanktionen, die das SGB
(Sozialgesetzbuch) II bei Meldeversäum-
nissen für diesen Personenkreis zulässt,
sowie in den immer seltener bewilligten
Jugendhilfemaßnahmen für über 18-Jähri-
ge.

Zur Linderung der Wohnungsnot hat der
Verein Soziale Hilfe in der letzten Zeit
mehrere Wohnungen als Übergangsein-
richtungen für wohnungslose und haft-
entlassene Menschen angemietet. Gleich-
zeitig sieht er seine Aufgabe darin, auf
diese Problematik in Politik und Öffent-
lichkeit aufmerksam zu machen.

Katarina Haye-Siebert

Wohnungslosenzahl in Deutschland steigt

Mit der Tigerente im Himalaya

Power Painting und türkischer Kreistanz
das Sommerfest 2012
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+++ Wir helfen Menschen ein Zuhause zu finden – Helfen Sie mit +++ Laufend Kleinwohnungen gesucht – Tel. 0561 707 3816 +++

derzeit beschäftigt uns stark die aktuelle
Lage auf dem Wohnungsmarkt. Sie
beeinträchtigt uns deshalb, weil am
Anfang unserer Arbeit mit Klienten oft
die Vermittlung in Wohnraum steht. Das
wird ein zunehmend schwierigeres
Unterfangen. Bei der Verknappung von
Wohnraum stehen die Menschen, mit
denen wir es zu tun haben, am Ende
einer langen Schlange. Derzeit sind sie
nahezu chancenlos.

Aufgrund ihres geringen Einkommens,
ihrer sozialen Merkmale oder ihrer
besonderen Bedürfnisse haben sie es
selbst bei guten Rahmenbedingungen
schwer, sich mit angemessenem Wohn-
raum zu versorgen. Aktuell haben wir
rund 80 Wohnungslose verzeichnet und
es kommen stetig Menschen hinzu. Im
November öffnet unsere Notschlafstelle
wieder für die Wintermonate. Hier haben
wir in Kooperation mit der Stadt Kassel
die Möglichkeit Kasseler Bürger unterzu-
bringen, die keine Möglichkeit haben
irgendwo unterzuschlüpfen.

Zusätzlich hat sich der Verein auf die
schwierige Situation eingestellt und sel-
ber Wohnraum angemietet, der dann
entsprechend für einen befristeten Zeit-
raum untervermietet wird. Die GWG der
Stadt Kassel ist dabei eine bewährte
Partnerin.

Um dieses System aufrecht erhalten zu
können, ist es jedoch unbedingt wichtig
eigenen, bezahlbaren Wohnraum für
unsere Klienten zu finden. Deshalb ist es
aus unserer Sicht dringend notwendig
dem schrumpfenden sozialen Wohnungs-
bestand entgegen zu steuern. Denn:
Gegen Wohnungslosigkeit hilft nur eine
eigene Wohnung!

Herzlichst , Ihre

Ulrike Moritz

Liebe Leserinnen und Leser,

Wenn wir uns jetzt bei unseren Einkäufen
umsehen, wird klar, dass die Weihnachts-
zeit vor der Tür steht. Vielfach liegen die
Dominosteine und große Mengen von
Nikoläusen in den Regalen.

Das Team der Tagesaufenthaltsstätte
Panama bereitet sich schon jetzt in
besonderer Weise auf die Feiertage vor.
Sie können uns dabei unterstützen!

Da wird es wieder ein kleines Kulturpro-
gramm am Heiligen Abend geben. Im
letzten Jahr war das Bläserensemble der
Kasseler Musikschule MIK mit Bertold
Althoff zu Gast und natürlich gab es auch
eine Andacht mit Dechant Harald Fischer
von der Kirchengemeinde St. Familia.

An allen drei Weihnachtstagen steht das
Angebot im Panama unseren Besuchern
offen. Seit fast 25 Jahren werden Heilig-
abend über 100 bedürftige Menschen von
Mitarbeitern der Sozialen Hilfe und vielen
ehrenamtlichen Helfern mit einem vor-
züglichen Essen bedient und mit kleinen
Geschenken bedacht. Der 1. Weihnachts-
tag beginnt mit einem gemeinsamen
Frühstück und wird traditionell auch vom
Gemeindevorstand der Luther-Kirche
besucht. Die Festtage klingen aus mit
Live-Musik und Gesellschaftsspielen.

Viele der Wohnungslosen wären alleine
nicht in der Lage, für sich selbst eine klei-
ne Weihnachtsfeier zu gestalten und in

guter Gesellschaft werden es dann auch
leichter „Fröhliche Weihnachten“.

Um auch dieses Jahr wieder feierliche
Festtage gestalten zu können, freuen wir
uns über Ihre Spende. Schenken Sie mit
Ihrer Geldspende etwas Hoffnung.

Lena Kuhnen

Sie nimmt regelmäßig rund 80 km für die
Hin- und Rückfahrt von Volkmarsen nach
Kassel in Kauf, um sich ehrenamtlich in
der Tagesaufenthaltsstätte Panama zu
engagieren.
Kennengelernt hat Anne Thill die Einrich-
tung, als sie in früheren Jahren mit ihrem
Mann nach Kassel zum Einkaufen fuhr.
Immer mal wieder führte ihr Weg sie
durch die Kölnische Straße in die Innen-
stadt. „Als ich schließlich in Rente ging,
wollte ich weiterhin etwas Sinnvolles
tun“, sagt sie in ihrer ruhigen Art.„ Und
da fiel mir das Panama wieder ein“.

Als ehemalige
Stationshilfe
im Volkmar-
ser Kranken-
haus hatte sie
bereits viel
Erfahrung im
Umgang mit
Menschen
gesammelt,
so dass eine
Kontaktauf-

nahme leicht fiel. Jetzt ist Anne Thill
bereits über drei Jahre an unterschied-

lichen Einsatzorten zu finden. Sei es in
der Küche oder am Büffet oder auch im
Vorverkauf beim Tigerenten-Rennen.
„Ich finde es im Panama sehr schön und
es herrscht ein angenehmes Klima“, resü-
miert sie und würde gerne noch häufiger
kommen, wenn es nicht doch so weit
wäre. Mit Schwimmen und Gartenarbeit
hält sie sich fit und zur Entspannung liest
sie gerne Bücher.

Wir hoffen, dass sie den Weg noch lange
zu uns findet.

Michaela Rohde

SpendenKonto:

Soziale Hilfe e.V.
Sparda-Bank Hessen eG
BLZ 500 905 00 Kto.-Nr. 177 0361
Stichwort: Weihnachtsfeier

Engagiert

Anne Thill

100 Tage Ausstellungszeit, eine Rekord-
besucherzahl von 860.000 und eine Viel-
zahl von Ausstellungsräumen - das war
die dOCUMENTA (13), die vor allem
durch Anschaulichkeit und Publikumswirk-
samkeit so mancher Kunstwerke bestach.

Dank einer großzügigen Spende des
Senioren-Beirates konnten sich insgesamt
zwölf Besucher des Panamas drei Mal
durch ermäßigte Abendtickets auf span-
nende Erkundungstouren begeben. Ziele
waren das Museum Fridericianum, der
traditionelle Hauptort der documenta, die
documenta-Halle mit den Kunstwerken
vom Traum des Fliegens und der Licht-
Illumination sowie das Ottoneum mit den
Objekten zu Fragen von Saatgut und
Erzeugung. Bei schönem Sommerwetter
ging es an einem Freitagvormittag auf
eine Entdeckungstour zu den Kunstwer-
ken, die über die großartig ausgedehnte
Grünfläche der barocken Karlsaue verteilt
waren.

Die zeitgenössische Kunst im Jahre 2012
zu erleben, hat allen Beteiligten sichtlich
Freude gemacht und verlief durch einen

regen Gedankenaustausch sehr intensiv
und spannend. Schon jetzt richten sich
alle Blicke auf die 14. documenta im
Jahre 2017.

Brigitte Gabel

dOCUMENTA (13) - SOMMER

„Fröhliche Weihnachten“ für die Wohnungslosen

Drei Figuren der „timeguards“ - Wächter
der Zeit von Manfred Kielnhofer - waren
für ein paar Tage zu Gast bei der Sozialen
Hilfe und zwar in der Tagesaufenthalts-
stätte Panama, auf dem Balkon im 2.
Stock und im Schaufenster des Panama-
Ost. Vielen Menschen sind sie begegnet
während der dOCUMENTA (13) auf dem
Friedrichsplatz als Teil des Occupy-
Camps.

Walter Scharenberg

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

Gegen Armut und Ausgrenzung – und
zwar in diesem ganz umfassenden Sinne
— hat sich der Verein Soziale Hilfe in den
127 Jahren seines Bestehens verantwort-
lich eingesetzt und so in vielfältiger Weise
verdient gemacht. Bei allen notwendigen
Veränderungen ist sich der Verein dabei
stets treu geblieben in seinem Selbstver-
ständnis, den Schwächsten der Gesell-
schaft, denen, die gesellschaftlich am
Rand oder gar draußen stehen, zu Bei-
stand mit Rat und Hilfe, zu Teilhabe und
Selbstachtung zu verhelfen.

Zu den ursprünglichen Aufgabenstellun-
gen sind im Laufe der Zeit eine Reihe
weiterer hinzugekommen. Entstanden ist
dabei ein vielfältiges Tätigkeitsprofil und
ein facettenreiches Hilfesystem, das sozi-
aler Ausgrenzung in unserer Stadt gezielt
entgegenwirkt und sich dabei konsequent
an den Bedürfnissen der Betroffenen
orientiert. Ob Straßensozialarbeit, Not-
schlafstellen, Schuldnerberatung, Über-
gangsmanagement, Externe Ausländerbe-
ratung oder die große Zahl von
Angeboten in den beiden Tagesaufent-
haltsstätten Panama: In vielfältiger Weise
leisten die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter indivi-
duelle, lebenspraktische und sachkundige
Unterstützung, damit Mangel gelindert,
Probleme gelöst und neue persönliche
Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet
werden.

Besonders nennen möchte ich an dieser
Stelle auch unsere gemeinsame Bera-
tungsstelle für Haftentlassene und allein-
stehende Wohnungslose.

Was in 1975 mit einer Kooperation zwi-
schen dem Verein und dem Sozialamt für
den Personenkreis der Haftentlassenen
begann, führte in den folgenden Jahren
zu einem gut ausgebauten Hilfesystem
der Wohnungslosenhilfe in Kassel.

Seit 1986 liegt die Trägerschaft nun
schon gemeinsam beim Verein Soziale
Hilfe und der Stadt. Sie nimmt in Hessen
– und darüber hinaus – bis heute mit die-
ser besonderen Form der Kooperation
eine Sonderstellung ein, denn der vom
Gesetzgeber geforderte Anspruch auf
„Hilfen aus einer Hand“ wurde und wird
in Kassel voll umgesetzt, das Zusammen-
spiel geht „Hand in Hand“ und in wirklich
beispielgebender Weise – zum Nutzen der
Klienten. Hinzugekommen ist ebenfalls
eine Notschlafstelle in einer gemeinsa-
men Kooperation.

Als Oberbürgermeister unserer Stadt bin
ich sehr dankbar dafür, dass es engagier-
ten Mitbürgern ein Anliegen ist, sich auf
verschiedene Weisen und ganz persönlich
aktiv für den menschlichen und zivilge-
sellschaftlichen Zusammenhalt einzuset-
zen. Ich bin überzeugt davon, dass wir
uns als Stadtgesellschaft und als kommu-
nales Gemeinwesen vor allem gerade
daran messen lassen müssen, wie wir mit
den Schwachen und Hilfebedürftigen in
unserer Gesellschaft umgehen.

Mit großem Erfolg und immer wieder mit
viel Kreativität ist es dem Verein Soziale
Hilfe in der Vergangenheit gelungen, den
Kreis der Unterstützer und Spender zu
erweitern und damit auch das gesell-
schaftspolitische Anliegen des Vereins in
eine breite kommunale Öffentlichkeit hin-
einzutragen. Wer kennt es nicht, das
Tigerentenrennen am Himmelfahrtstag,
dessen Schirmherr ich schon häufig sein
durfte. Es gehört für viele von uns zum
Veranstaltungskalender der Stadt unbe-
dingt dazu und nicht umsonst findet das
fröhliche Fest mit seinem ansprechenden,
immer wieder begeisternden bunten Pro-
gramm Jahr für Jahr größeren Zuspruch
bei Jung und Alt.

Verehrte Leserinnen und Leser, der Ver-
ein Soziale Hilfe setzt mit seiner Arbeit
ein sichtbares und glaubwürdiges Zeichen
der Menschenwürde und der zwischen-
menschlichen Solidarität und er ist mit
seiner Arbeit aus unserer Stadt und aus
unserem Gemeinwesen seit langem nicht
mehr wegzudenken.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister der Stadt Kassel

ist es im wahrsten Sinne
des Wortes „überlebens-
wichtig“ eine Bleibe für
die kalte Jahreszeit zu fin-
den, um sich vor dem
Erfrierungstod zu schüt-
zen. Zur Unterstützung
dieser Menschen bietet
der Verein Soziale Hilfe
Notschlafstellen an, die
von der Stadt Kassel
finanziert werden. Im
Zeitraum vom 1. Novem-
ber 2012 bis zum 30. April
2013 werden wieder auf
mehreren städtischen und
kirchlichen Grundstücken
Wohncontainer aufge-
stellt, die wohnungslosen
Menschen, die sich seit
längerem in der Stadt
Kassel aufhalten eine
Unterkunft während des
Winters bieten. Hier kön-
nen alleinstehende Frau-

en und Männer, manchmal auch Paare
Aufnahme finden. Wer einen Hund als
Wegbegleiter hat, darf diesen mitbringen.

Eine kontinuierliche, sozialpädagogische
Betreuung begleitet bei Behördenangele-
genheiten, sichert die materielle Existenz
und interveniert in Krisensituationen.

Eine Anbindung an die Tagesaufenthalts-
stätte Panama garantiert für die Bewoh-
ner der Notschlafstelle die Möglichkeit,
dort zu essen, zu duschen, sich einzu-
kleiden, Wäsche zu waschen und an den
Freizeitangeboten teilzunehmen.

In der Vergangenheit gelang es immer
wieder, Menschen von der Notschlafstelle
in eigenen Wohnraum zu vermitteln und
damit ihre Lebenssituation zu stabilisie-
ren, das wird hoffentlich auch in diesem
Winter wieder gelingen.

Werner Koch

Notschlafstellen für die kalte Jahreszeit

Gastkommentar

Bertram Hilgen
„An Tagen wie diesen, wünscht man sich
Unendlichkeit,
an Tagen wie diesen, haben wir wohl
ewig Zeit“ –

Bei dem offiziellen Abschiedsfest in den
Ruhestand, nach 24 Dienstjahren bei der
Sozialen Hilfe, überreichten am 19. Sep-
tember auf dem Friedrichsplatz in Kassel
der Vorstand und Kolleginnen zu den
Klängen der Toten Hosen, einem sichtlich
gerührten Walter Scharenberg persönli-
che Geschenke als Erinnerung an die

gemeinsame Zeit: Von einer beleuchteten
Tigerente als Windspiel, einem Gutschein
zum „Dinner in the dark“, über ein selbst
gestaltetes Fotobuch bis hin zur von allen
Vereinsmitarbeitern gestrickten warmen
Wollmütze, die gleich aufgesetzt wurde.
Der Höhepunkt des Tages musste aller-
dings verschoben werden: Die
gewünschte Fahrt im Heißluftballon konn-
te aufgrund der starken Windböen nicht
stattfinden.

Die vielen geladenen Gäste staunten über
das Abschiedsgeschenk von Walter Scha-
renberg. Er hatte 60 Buttons mit einpräg-
samen Sprüchen wie „Spenden macht
glücklich“ oder „Help the helpless“ auf
einer Pinnwand befestigt und jeder Besu-
cher konnte sich ein passendes Motto
aussuchen.

Walter Scharenberg startete seine Lauf-
bahn beim Verein Soziale Hilfe im Jahr
1988 mit der Leitung der Tagesaufent-
haltsstätte Panama, die er gemeinsam
mit dem damaligen Vorstand Knut Pfeif-
fer und Heinz Ritter, der Geschäftsführe-
rin und Ehefrau Ulrike Moritz und den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbau-
te. Hinzu kamen die Arbeitsbereiche
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. Seit
1998 gestaltet er die Vereinszeitung Sozi-
ale Hilfe aktuell, mit einer Auflage von
2.500 Exemplaren. Im Jahr 2003 initiierte

er das erste Tigerenten-Rennen. Diese
Kultveranstaltung mit jeweils über 10.000
Besuchern feierte in diesem Jahr 10jähri-
ges Jubiläum. Seine Ideen und seine Kre-
ativität führten dazu, den Verein auch
über die Grenzen Kassels bekannt zu
machen. „Neue Wege gehen“, Walter
Scharenberg verbindet Moderne mit Tra-
dition und verliert dabei nie den Blick auf
das Wesentliche: Die Arbeit mit sozial
benachteiligten Menschen!

Nach Tagen wie diesen – hat Walter
Scharenberg jetzt Zeit. Zeit für sein
Phönixx Feuertheater, seine drei erwach-
senen Kinder, Wandern, Tanzen, Fahr-
radfahren, Konzerte und vielleicht ein
Haus am See.

Anja Krätke

Walter Scharenbergs Verabschiedung
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Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, der Winter kommt. Glücklich schätzt sich besonders
in dieser Zeit, wer ein Zuhause hat, das Schutz bietet vor Kälte und Nässe. Für obdachlose Menschen

Walter Scharenberg mit ehemaligen Kolleginen (v.l. Silke Emde, Angelika Schmidt und
Renate Schrader)
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Gutes aus der Panamaküche

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!

Wir empfehlen heute: „Rotkohl mal nicht
aus der Dose”. Viele Gründe sprechen für
eine eigene Herstellung:

Probieren Sie es aus. Es lohnt sich! Sie
werden den Unterschied schmecken und
gleichzeitig einen günstigen Beitrag zu
Ihrer Gesundheit liefern.

Kohlarten werden in unserer Region ab
Oktober von vielen Bauernhöfen für
wenig Geld angeboten.

Zubereitung:

1 Zwiebel fein würfeln, 1 mittleren Kopf
Rotkohl putzen, äußere Blätter entfernen,
vierteln, mit einem großen Messer bis
zum Strunk in feine Streifen schneiden
oder hobeln.

2 Essl. Schmalz in einem Topf erhitzen,
Zwiebeln mit 1 Essl. Zucker darin bei mil-
der Hitze ca. 1 Minute dünsten. Rotkohl
zugeben und unter Rühren 2 Minuten
dünsten, mit Salz und Pfeffer würzen,
(probieren Sie es aus: im Schwabenland
wird etwas Natron wegen der Farbe
dazugegeben.) mit Gemüsebrühe und
Orangensaft auffüllen und zugedeckt bei
milder Hitze 30 Minuten garen.

Einige Pimentkörner, Nelken und Wachol-
derbeeren in einem Mörser fein zermah-
len. Mit Preiselbeeren, 100ml Essig und
2-3 Lorbeerblättern zum Kohl geben und
weitere 30 Minuten garen. Kurz vor Ende
der Garzeit Äpfel schälen und grob in den
Rotkohl raspeln, bei milder Hitze weitere
5 Minuten leise mitköcheln lassen. Even-
tuell leicht mit Salz nachwürzen.

Als Beilage eignen
sich Gulasch,
Sauerbraten,
Schweine-,
Gänse- oder
Entenbraten
sowie Wild.

Guten Appetit
wünscht das

Hauswirtschafts-
Team.

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

Die Gewinner der Traumreise im Wert
von 5000,- Euro, Rosemarie und Uwe

Schneider konnten jetzt Ihren Preis per-
sönlich in Empfang nehmen. Im OTC des
Volkswagenwerks überreichte die Ver-
triebsleiterin Petra Hoffmann in Baunatal
dem Ehepaar den Preis persönlich. Auf
dem Bild v.l.n.r. Anja Krätke –Soziale
Hilfe e.V., Alfred Hochmuth – Vorstand
Soziale Hilfe e.V., Petra Hoffmann –
Volkswagen Originalteile, Rosemarie und
Uwe Schneider, Heinz Ritter – 2.Vorsit-
zender Soziale Hilfe e.V., Lena Kuhnen –
Projektleitung Tigerenten-Rennen.

Herzlichen Glückwunsch

„Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid“
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