
Kreativ ins neue Jahr

Mit einem neuen Angebot möchten wir unseren Besuchern die Möglichkeit bieten verloren gegangene Fähigkeiten wieder zu entdecken, sich kreativ auszuleben und die unter-
schiedlichsten Materialien und Techniken kennen zu lernen. Die neue Kreativ-Werkstatt findet dienstags in zweiwöchigem Rhythmus statt. Passend zu der närrischen Jahreszeit 
wurden beim ersten Mal bunte Karnevalsmasken gebastelt.
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Auch in diesem Jahr gibt 
es wieder fröhliches Su-
chen nach der Tigerente 
zu Ostern in Kassel Die 
„Oster-Tigerenten“ halten 
sich gern im Grünen auf – 
verborgen in Gräsern und 
Büschen vom Bergpark Wil-
helmshöhe, Park Schönfeld 
und der Karlsaue. Alle 25 
gelb-schwarzen gestreiften 
Enten freuen sich beson-
ders von Kindern gefunden 
zu werden, die zusätzlich 
einen Adoptionsschein  für 
das 11. Tigerenten-Rennen 
am 30. Juni 2013 und damit 
die Chance auf den Gewinn von einem 
von 150 attraktiven Preisen erhalten. Das 

Suchen beginnt am Ostersonntag  
ab 8.00 Uhr

Anja Krätke

25 Tigerenten verstecken sich  

Ostern im Grünen

Die Tigerenten rennen diesmal am Sonntag
Das Tigerenten-Rennen wird in diesem 
Jahr am Sonntag, den 30. Juni 2013 
stattfinden. Wegen der Bauarbeiten für 
einen Radweg am Hiroshimaufer steht 
der bewährte Austragungsort für das 
fröhliche Familienfest leider am Him-
melsfahrtstag noch nicht zur Verfügung. 
Kassels Oberbürgermeister Bertram 
Hilgen und seit Jahren Schirmherr der 
Veranstaltung hat aber dafür gesorgt, 
dass es den Alternativtermin Ende Juni 
gibt. So kann die Benefizveranstaltung 
für arme und ausgegrenzte Menschen, 
die im letzten Jahr bereits zum zehnten 
Mal vom Verein Soziale Hilfe auf die Bei-
ne gestellt worden ist, auch dieses Jahr 
auf der Regattawiese im wahrsten Sinne 
des Wortes „über die Bühne gehen“. 
Denn die Vorbereitungsgruppe für das 
Event hat bereits mit der Planung begon-
nen und erste Programmpunkte stehen 
fest. Wie in den Vorjahren wird es eine 
Mischung aus Auftritten von Bands, The-
ater- und Varieté-Kostproben und Darbie-
tungen von Kindern aus Tanzschulen und 
Sportgruppen geben. Dazu wird wieder 
ein abwechslungsreiches Kinderspiel-
programm für verschiedene Altersstufen 
organisiert und für die Verpflegung mit 
Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Pommes 
Frites und Kartoffeln mit Kräuterquark, 
sowie Eis und kalten Getränken wird 
ebenfalls gesorgt.

Um 15:30 Uhr wird dann der Startschuss 
für die schwimmenden Glücksbringer 

fallen, deren Parcours  auf der Fulda in 
Höhe der Spitzhacke beginnt und kurz 
vor der Drahtbrücke in einer Tigerenten-
falle endet. Mutter oder Vater der Siege-
rente winkt wieder eine attraktive Reise, 
im Wert von 5000€ nach Indien, die auch 
in diesem Jahr von der Volkswagen AG 
gesponsert wird.

Nachdem Walter Scharenberg, lang-
jähriger Mitarbeiter des Vereins und 
verantwortlich für die Öffentlichkeitsar-
beit, im Oktober 2012 in den Ruhestand 
gegangen ist, hat in diesem Jahr Lena 
Kuhnen die Projektleitung für das Tige-
renten-Rennen übernommen.

Der Vorverkauf wird drei Wochen vor 
dem Tigerenten-Rennen Fahrt auf-
nehmen. Im Vorverkaufshäuschen des 
Vereins werden wieder viele der freiwilli-
gen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Sozialen Hilfe e.V. versuchen Adoptivel-
tern für die schwarz-gelben Kult-Enten 
zu werben. Vorher können beim ‚Tag der 
Erde‘ am 21. April 2013, der in diesem 
Jahr in der Kölnischen Straße stattfindet 
und bei der Veranstaltung des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes am 1. Mai Adopti-
onsscheine erworben werden und auch 
der Online-Verkauf  über  
www.tigerentenrennen-kassel.de wird vor 
dem Rennen möglich sein.

Katarina Haye-Siebert
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Wirtschaft wächst, die Armut aber 
auch. Die Berichterstattung darüber, wie 
es in Deutschland wirklich aussieht, kann 
man den Verantwortlichen in der Bundes-
politik wohl nicht allein überlassen. Dem 
Paritätischen ist es wieder mal gelungen, 
klar zu benennen wo der Schuh drückt 
und er zeigt detailliert die Armutsgefähr-
dungsquote auf. Auch wir gehen in einem 
Beitrag unserer Hauszeitung darauf ein. 
Den gesamten Bericht können Sie auf 
unserer Website nachlesen.

Die Entwicklung in Kassel macht zumin-
dest Hoffnung und auch was die Förde-
rung unserer sozialen Arbeit durch die 
Menschen angeht macht Mut und dafür 
sind wir den Spenderinnen und Spendern 
dankbar.

Vor allem zeigt uns die Spendenbereit-
schaft, dass es unseren Förderern nicht 
egal ist, dass es Menschen gibt, die auf 
der Straße ungeschützt der kalten Witte-
rung ausgesetzt sind und so konnten und 
können wir mit Ihrer Hilfe wieder einmal 
genügend Notschlafplätze vorhalten.

Mit unserem Tigerenten-Rennen verbin-
den wir auch den Spaß mit dem Benefiz-
gedanken. Dieses Mal findet es erst am 
30. Juni statt, am gewohnten Platz. Bis 
dahin wünsche ich Ihnen eine schöne 
Zeit und bedanke mich sehr dafür, dass 
Sie die Soziale Hilfe unterstützen.

Herzliche Grüße,
Ihre

Ulrike Moritz

NORA-Notraum für wohnungslose Frauen
Schnelle Hilfe für Frauen in Wohnungsnot - NORA

Einweihung der Übergangswohnung 
NORA- Notraum für wohnungslose 
Frauen, gefördert durch die Carmelo und 
Guiseppa-Papotto-Stiftung

NORA  heißt die neue Übergangswoh-
nung für Frauen. NORA richtet sich an 
wohnungslose Frauen, die für einen 
überschaubaren Zeitraum ein Dach über 
dem Kopf benötigen. Am 20. Dezember 
2012 wurde diese Wohnung eingeweiht. 
Aus Mitteln der Carmelo und Guisep-
pa-Papotto-Stifung überreichte Alexander 
Schmidt, Geschäftsführer der Bürgerstif-
tung für die Stadt Kassel einen Scheck 
über 5.000 Euro als Spende für NORA an 
die Mitarbeiter der Sozialen Hilfe. Damit  
konnte die Wohnung umfangreich reno-
viert und mit neuen Möbeln ausgestattet 
werden. Die Papotto-Stiftung unterstützt 
neben Projekten für Kinder auch sozial 

benachteiligte Menschen in der Stadt und 
dem Landkreis Kassel.

Die Idee für NORA entstand, weil es kei-
ne Möglichkeit einer kurzfristigen Unter-
bringung für Frauen in Kassel gab. Was 
fehlte, war eine Wohnung analog zu den 
bereits existierenden Übergangswohnun-
gen für Männer, die der Verein in ver-
schiedenen Stadtteilen unterhält. Die So-
ziale Hilfe e.V. hatte die Möglichkeit über 
die GWG (Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft der Stadt Kassel), im Dezem-
ber 2012 eine 2,5 Zimmer-Wohnung in 
einem Kasseler Stadtteil anzumieten. 

In der praktischen Arbeit gibt es nicht 
selten Situationen, in denen junge 
Frauen die Beratungsstelle des Vereins 
aufsuchen, weil sie plötzlich wohnungslos 
geworden sind. Meistens handelt es sich 

um  Frauen, die in Jugendhilfeeinrichtun-
gen gewohnt haben und nach Vollendung 
ihres 18. Lebensjahres dort ausgezogen 
sind oder ausziehen mussten. Aber auch 
unüberwindbare Konflikte im Elternhaus 
führen nicht selten zu einem „Raus-
schmiss“. 

„Wir haben uns nur noch angeschrien“ 
erinnert sich die 18- jährige Nadine 
(Name von der Redaktion geändert), eine 
der ersten Bewohnerinnen der Einrich-
tung, an das Zusammenleben mit ihren 
Eltern. Sie freut sich, einen Platz gefun-
den zu haben, an dem sie zur Ruhe kom-
men und einen Neustart mit Wohnungs- 
und Arbeitsplatzsuche planen kann.

Die Übergangswohnung ist ebenfalls für 
Frauen gedacht, die auf eine Aufnahme 
in „4Wände-Wohnen für Frauen“ warten, 
eine stationären Wohnform der Sozialen 
Hilfe e.V. 
Für Frauen, die aus der Haft entlassen 
werden und nicht gleich über einen eige-
nen Wohnraum verfügen, kann NORA als 
Übergangslösung dienen.

Die Bewohnerinnen werden von Sozialar-
beiterinnen des Vereins unterstützt und 
können die Beratungs- und Versorgungs-
angebote der Sozialen Hilfe e.V., wie die 
Beratungsstelle und die Tagesaufenthalts-
stätte Panama nutzen und ihre Leistungs-
ansprüche beim Jobcenter oder Sozialamt 
klären, die  sich mit dem Verein Soziale 
Hilfe im gleichen Haus befinden.
Die zwei vorhandenen Plätze in NO-
RA-Notraum für wohnungslose Frauen,  
waren bereits kurz nach Fertigstellung 
belegt.

Barbara Hakenbeck-Gibhardt

Paten treffen sich im Panama-Ost
Stadtteilbüro setzt auf private Förderung

Ein gutes Dutzend Paten trafen sich 
im Stadtteilbüro Panama-Ost in Kassel 
Bettenhausen, die dieses offene Angebot 
für Wohnsitzlose und Bedürftige aus dem 
Stadtteil regelmäßig unterstützen. Sie alle 
waren zum traditionellen Neujahrsemp-
fang eingeladen zum Brunch und zwang-
losem Austausch. Dank und Anerkennung 
der notwendigen Unterstützung für das 
treue Engagement standen bereits im 
Patenbrief im Vordergrund, den alle 50 
Paten bekommen haben. Immerhin wird 
hier ein Projekt unterstützt, das ohne 
diese engagierte Förderung gar nicht 
existieren könnte.

Die Räume des Panama- Ost sind diens-
tags und donnerstags von 8.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr geöffnet. Neben einem 
Frühstück wird an diesen Vormittagen 
sozialpädagogische Beratung und Un-
terstützung angeboten. Das Angebot ist 
besonders hilfreich für die Menschen, die 
ohne Voranmeldung mit all ihren Fragen 
und Problemen kommen können und 
unbürokratisch schnelle Hilfe erhalten. 
Die Arbeit im Panama-Ost wird 
hauptamtlich durch Werner Koch, Sozi-
alpädagoge und mit ehrenamtlicher Un-
terstützung durch Marianne Grote sowie 
Horst Busch geleistet.  

In der Regel laufen die „Frühstücksvor-
mittage“ überwiegend mit männlichen 
Besuchern friedlich ab. Manche kommen 
zunächst ausschließlich zum Frühstü-
cken, beobachten das Geschehen und 
gehen dann wieder ihrer Wege. Erst nach 
einigen Wochen fassen sie manchmal 
Vertrauen, nehmen ihren Mut zusammen 
und fragen nach Unterstützung. 

Wie groß der Bedarf nach solch einem 
niedrigschwelligen Angebot ist, beweisen 
die Besucherzahlen, die in den letzten 
zwei Jahren stetig angestiegen sind. Be-
sonders in der zweiten Jahreshälfte des 
vergangenen Jahres wurde an manchen 
Tagen an die Kapazitätsgrenze gestoßen, 
wenn teilweise bis zu 18 Besucher gleich-
zeitig das offene Angebot des  
Panama-Ost wahrnahmen. 

Seit dem Weihnachtsessen, das unter 
Anleitung von Werner Koch gemeinsam 
mit den Besuchern zubereitet wurde gibt 
es eine regelmäßige Kochgruppe. Alle 
vierzehn Tage mittwochs wird seitdem im 
Panama-Ost gekocht – in kleiner Gruppe 
mit Voranmeldung, ein Mosaiksteinchen 
im Hilfenetzwerk zur Integration von 
Menschen, die sonst ausgegrenzt am 
Rande der Gesellschaft stehen. Ebenfalls 
genutzt werden die Räume durch die 
Frauen unseres Projekts „4Wände“.  

Diese Gruppe kommt immer montags, 
um sich ein Mittagessen zuzubereiten 
und gemütlich beisammen zu sein.

Am Ende stand für alle Paten fest, dass 
sie das Panama-Ost weiterhin fördern 
wollen.

Walter Scharenberg

Wer mitmachen und dieses 
sinnvolle Projekt regelmäßig mit 
einem Geldbetrag von jährlich 
50,- Euro unterstützen möchte, 
kann sich telefonisch unter  
0561 7073817 melden oder den 
Betrag auf das Spendenkonto 
bei der Sparda Bank Hessen BLZ 
500 905 00 Konto-Nr. 177 0361 
mit dem Stichwort „Panama-Ost“ 
überweisen

Tigerenten adoptieren 

am Tag der Erde

Am  Sonntag, den 21.April 2013 von 
11:00 bis 18:00 Uhr findet der diesjähri-
ge Tag der Erde in der Kölnischen Straße 
im Bereich zwischen Brandkasse und 
Querallee statt. Die Tagesaufenthalts-
stätte Panama in der Kölnischen Straße 
35 wird an diesem Tag zum Café für 
interessierte Besucher. Sie können sich 
bei Kaffee , Kuchen und Waffeln über die 
Arbeit des Vereins informieren und auch 
die ersten Tigerenten können hier ihre 
Adoptiveltern  finden.

Katarina Haye-Siebert
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+++ Wir helfen Menschen ein Zuhause zu finden – Helfen Sie mit  +++ Laufend Kleinwohnungen gesucht – Tel. 0561 707 3816    +++  +++ Spendenkonto: Sparda-Bank Hessen eG, BLZ 500 905 00, Konto Nr. 177 0361 +++
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Gastkommentar

Dr. Andreas Jürgens
Verehrte Leserinnen und Leser,
Der Verein Soziale Hilfe e.V. und der 
Landeswohlfahrtsverband Hessen blicken 
mittlerweile auf eine über 35-jährige Zu-
sammenarbeit zurück. Seit der Eröffnung 
der Tagesaufenthaltsstätte „Panama“ 
im Jahre 1989 sind wir sogar Nachbarn 
in Kassel. Ich schätze die Arbeit dieses 
Vereins, der Vertrauen zu Menschen 
in besonderen Lebenslagen aufbaut, 
Unterstützungsleistungen gewährt, Le-
bensbedingungen verbessert und soziale 
Ausgrenzung verringert.
Unsere Zusammenarbeit begann 1978 
mit dem „Bescheid“ über die Gewährung 
eines freiwilligen Zuschusses für die 
„Zentrale Beratungsstelle“ für Nichtsess-
hafte und Haftentlassene. Damit hat sich 
der LWV Hessen sehr frühzeitig für eine 
Einrichtung zur Unterstützung dieses Per-
sonenkreises eingesetzt, der in unserer 
heutigen Gesellschaft wenig Beachtung 
findet. 

Der Verein Soziale Hilfe e.V. fühlte sich 
von Anfang an diesem besonderen Per-
sonenkreis verpflichtet. Menschen, die in 
vielfacher Weise z. B. durch den Verlust 
des Arbeitsplatzes, der Wohnung und der 
persönlichen Bindung, gesellschaftlich 
benachteiligt und ausgegrenzt  wer-
den. Unser aller Verpflichtung ist es, im 
Rahmen unserer Möglichkeiten Unterstüt-
zungsleistungen zu geben, notwendige 
Hilfestellungen zu leisten und bürger-
schaftliches Engagement zu unterstützen. 
Deshalb freut es mich besonders, dass 
der LWV Hessen im letzten Jahr für die 
Fachberatungsstelle und die Tagesauf-
enthaltstätte „Panama“ einen Zuschuss 
in Höhe von ca. 748.000 Euro zur Verfü-
gung stellen konnte.

Wie wichtig gerade in kalten Wintern eine 
Anlaufstelle und die Straßensozialarbeit 
ist, zeigte sich aktuell im Januar 2013, als 
viele Hilfesuchende froh über eine warme 
Mahlzeit im „Panama“ waren, Schutz vor 
der klirrenden Kälte suchten oder einfach 
dankbar dafür waren, das Sozialarbeiter 
im Stadtgebiet Decken und Isomatten 
an Obdachlose verteilten, die andere 
Hilfsangebote bisher nicht annehmen.
Die Arbeit der Sozialen Hilfe e.V. wurde 
gezielt in den letzten Jahren profes-
sionalisiert und erweitert. Neben der 
erwähnten Beratungsstelle für Nichts-
esshafte und Haftentlassene und der 
Tagesaufenthaltsstätte „Panama“ mit 

Straßensozialarbeit sind andere wichtige 
Projekte initiiert worden. Dazu gehören 
das Betreute Wohnen für Personen, bei 
denen besondere Lebensverhältnisse mit 
sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, 
das Betreute Wohnen für Menschen mit 
Behinderungen, die Notschlafsstellen 
und das Projekt „4Wände – Wohnen für 
Frauen“, ein stationäres Wohnangebot, 
das Unterstützungsleistungen für woh-
nungslose Frauen anbietet. 
Der LWV hat dazu beigetragen, dass ein 
Großteil dieser Leistungsangebote seit 
1995 unter einem Dach in der Kölnischen 
Straße zusammengeführt werden konnte. 
Seit dieser Zeit haben sich die Einrich-
tungen der Sozialen Hilfe e.V. mitten im 
Zentrum Kassels als feste und fachlich 
anerkannte Bausteine eines unverzichtba-
ren Hilfesystems für die Stadt und die Re-
gion Kassel etabliert und sind weit über 
die Grenzen Kassels bekannt geworden. 
Nicht unerheblich für diese Bekanntheit 
ist die engagierte Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins, z. B. über das überregional 
bekannte Tigerenten-Rennen, aber auch 
das vielfältige ehrenamtliche Engagement 
und die feste Verwurzelung in der kom-
munalen Öffentlichkeit. 

Verehrte Leserinnen und Leser, das 
gemeinsame Ziel der Sozialen Hilfe e.V. 
und des LWV Hessen ist es, die Teilhabe 
von benachteiligten Menschen  an den 
für uns selbstverständlichen politischen, 
sozialen und kulturellen Möglichkeiten 
unserer Gesellschaft zu ermöglichen und 
daran wollen wir gemeinsam arbeiten.

Dr. Andreas Jürgens,  
Erster Beigeordneter LWV Hessen

Armut in Deutschland

Jeder 7. Bundesbürger ist arm
Paritätischer legt eigenen Armutsbericht vor

Der von der Bundesregierung entworfene 
Armuts- und Reichtumsbericht  wurde 
in seinen Formulierungen so geglättet, 
dass die Verschärfung der sozialen Un-
gerechtigkeit in Deutschland entkräftet 
und kaschiert wird. Als Reaktion auf die 
Bemühungen der Bundesregierung, die 
Situation weniger kritisch darzustellen, 
hat der Paritätische Wohlfahrtsverband 
im Dezember 2012 einen eigenen Ar-
mutsbericht herausgegeben.

Nach der Definition des Statistischen 
Bundesamtes wird Armut bemessen 
am durchschnittlichen Einkommen der 
Gesamtbevölkerung. Als armutsgefährdet 
gilt demnach, wer weniger als 60 Prozent 
des mittleren Einkommens verdient. Für 
Singles liegt diese Grenze derzeit bei 952 
Euro netto im Monat. Dieser Definition 
folgend, ist fast jeder siebte Bundesbür-
ger von Armut bedroht. Bedenkt man, 
dass Miet- und Energiekosten ständig 
steigen, bleibt  besonders bei Hartz 
IV Empfängern, deren Bezüge je nach 
Miethöhe mehr als 100 Euro unter dieser 
Grenze liegen, wenig für gesellschaftliche 
Teilhabe über. 

Faktoren wie ein niedriges Bildungsni-
veau, gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen, wie chronische Erkrankungen und 
Sucht bergen ein hohes Armutsrisiko. Die 
Besucher der Einrichtungen der Sozialen 
Hilfe weisen überwiegend diese Merkma-
le auf. So sind steigende Besucherzahlen 
in der Tagesaufenthaltsstätte und der 
Beratungsstelle, wie sie aus den statisti-
schen Erhebungen von 2012 zu ermitteln 
sind, nicht verwunderlich. In der Bera-
tungsstelle gab es beispielsweise  gegen-
über dem Vorjahr einen Anstieg der Fälle 
um 5 Prozent.

In den im Rahmen der Kampagne „Um-
fairteilen“ gestarteten Aktionen auf der 
Straße und im Internet werden denn 
auch die von Ulrich Schneider, Haupt-
geschäftsführer des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes, aufgestellten Forderun-
gen nach Einführung von Mindestlöhnen, 
der Erhöhung der Hartz IV-Sätze und 
der Reformierung des Wohngeldgesetzes 
verlangt.

Katarina Haye-Siebert

Der Armutsbericht des Paritätischen kann 
über unsere Webseite:  
www.soziale-hilfe-kassel.de abgerufen 
werden.

Michaela Rohde 
wird Bereichsleiterin beim Emstaler Verein

Nach fast 12 Jahren Mitarbeit in der 
Tagesaufenthaltsstätte „Panama“ be-
schreitet Michaela Rohde seit dem ersten 
Januar dieses Jahres einen neuen beruf-
lichen Weg. Beim Emstaler Verein ist sie 
nun als Bereichsleiterin in der Sozialpäda-
gogischen Familienhilfe tätig. 

In ihrer Tätigkeit im „Panama“ hat die Di-
plom-Sozialpädagogin sich schwerpunkt-
mäßig um die Betreuung der zahlreichen 
Ehrenamtlichen sowie um das Projekt 

„Mobilität durch Solidarität“ gekümmert.  
Sie leitete zahlreiche Besuchergruppen 
durch unser Haus und erklärte ihnen die 
verschiedenen Arbeitsschwerpunkte der 
Vereins. Des Weiteren lernten zahlreiche 
Praktikantinnen und Praktikanten bei ihr 
den richtigen Umgang mit dem sozialpä-
dagogischen Werkzeug und vor allem die 
fachgemäße Umsetzung des an der Uni-
versität erlernten theoretischen Wissens 
in die alltägliche Praxis. 

Bei Kollegen und Klienten wurde sie vor 
allem wegen ihrer fachlichen Kompetenz 
und ganz besonders wegen ihrer uner-
schütterlich freundlichen und zugewand-
ten Art geschätzt. 

Wir wünschen ihr weiterhin nicht nur für 
ihren neuen beruflichen Werdegang alles 
Gute und hoffen, dass wir weiterhin in 
Kontakt mit ihr bleiben.

Amrei Tripp & Stefan Jünemann

Alpaka Party-Komitee liebt die rauschende 

Charity-Party und die Soziale Hilfe
Seit fünf Jahren wird der Verein Soziale 
Hilfe von einer besonders originellen 
Gruppe von Kasseler „Jungs“- wie sie sich 
selber nennen - unterstützt: Dem Alpaka 
Party-Komitee. 
Mit einer launigen Einladung zu einer 
rauschenden Party in der Weihnachtszeit 
freuen sich neun junge Männer, die in 
Kassel groß geworden und inzwischen 
in alle Windrichtungen verstreut sind, 
auf ein Wiedersehen mit ihren zu den 
Feiertagen heimkehrenden Freunden. 
Alle Gäste geben eine Spende und nach 
Abzug der Kosten für die Veranstaltung 
bleibt in jedem Jahr ein ansehnlicher 
Betrag übrig. Dieser wird jeweils an den 
Kleintierzoo am Rammelsberg, in dem  
die Ausrichter der Party als Kinder gerne 
das für das Komitee namensgebende 
Huftier besuchten und an den Verein 
Soziale Hilfe gespendet.
In diesem Jahr konnten auf diese fröhli-
che Weise 1660,34 Euro für den Verein 
gesammelt und an die Geschäftsführerin 

Ulrike Moritz überreicht werden. Insge-
samt kamen über die Jahre fast 8000 
Euro mithilfe dieser fantasievollen Idee 
zusammen.

Katarina Haye-Siebert

Matthias Steinchen, Philipp Keil, Henning 
Gädecke, Felix Demme und Ulrike Moritz 
(v.l.n.r.) bei der mittlerweile sechsten 
Spendenübergabe.

Wintershall spendet für die Notschlafstellen

Bei der Eröffnung des 1. Weihnachtsmarktes auf dem Kasseler Bebelplatz überreichte 
der Vorstandsvorsitzende von Wintershall Dr. Rainer Seele (Bildmitte) eine Spende 
über 10.000 Euro. Dr. Michael Müller-Goebel, 1. Vorsitzender Soziale Hilfe e.V. und 
Lena Kuhnen, Spenderbetreuung Soziale Hilfe e.V. , freuten sich über diese Spende 
für die Notschlafstellen und dankten für das soziale Engagement.
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+++ Wir helfen Menschen ein Zuhause zu finden – Helfen Sie mit  +++ Laufend Kleinwohnungen gesucht – Tel. 0561 707 3816    +++  +++ Spendenkonto: Sparda-Bank Hessen eG, BLZ 500 905 00, Konto Nr. 177 0361 +++



In unserem hochtechnisierten Zeital-
ter, wo längst keine so kalorienreichen 
Frühstücksangebote mehr auf den Tisch 
kommen müssen, ist das „Bauernfrüh-
stück“ zu einem beliebten Hauptgericht 
geworden und schon seit langem zu 
einem Lieblingsessen im Panama. 

Nehmen Sie sich eine beschichtete Pfan-
ne zur Hand und geben Sie das Butter-
schmalz oder das Öl hinein. Braten Sie 
die Speckwürfel und die kleine gewürfelte 
Zwiebel glasig an. Währenddessen pellen 
und schneiden Sie die Kartoffel eben-
falls in dünne Scheiben. Geben Sie die 
Kartoffelscheiben in die Pfanne. Braten 
Sie auch die Kartoffeln an. Mischen Sie 
in einer Tasse das Ei, die Milch und die 
Gewürze gut miteinander. Schütten Sie 
den Tasseninhalt in die Pfanne und ver-
rühren Sie den Pfanneninhalt bei geringer 
Wärmezufuhr. Wenn das Ei gestockt ist, 
geben Sie den Pfanneninhalt auf einen 
Teller. Bestreuen Sie das Gericht mit den 
kleingehackten Schnittlauchröllchen und 
garnieren Sie das Bauernfrühstück mit 
den Radieschen und der Essiggurke. 
Als Vesper reichen Sie nur Brot dazu. 
Wenn sie das Gericht als Hauptmahlzeit 
anbieten möchten, reichen Sie dazu 
einen gemischten Salat oder hauchdünn 
aufgeschnittene Rote Bete mit Essig und 
Öl nappiert.

Guten Appetit wünscht Wilma Thiele mit 
ihrem Hauswirtschaftsteam.
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Lieblingsessen im Panama  

Bauern-Frühstück als Hauptgericht

Zutaten für 4 Personen:
2 große Pellkartoffeln 
1 Ei 
2 – 3 EL Milch 
½ Zwiebel 
50 g Speckwürfel oder Schinkenspeck 
Salz 
Pfeffer aus der Mühle 
1 EL fein gehackter Schnittlauch 
2 Radieschen und 1 Essiggurke 
Öl oder Butterschmalz

Die wahre Freude ist die Freude am anderen.      
Antoine de Saint-Exupéry

Zum Fest der Liebe bedürftigen Men-
schen in unserer Region etwas Gutes 
tun – das war schon lange ein gemein-
samer Gedanke von Geschäftsführung 
und Mitarbeitern der KnaufKassel GmbH 
in Fuldabrück, hob Pia Knauf-Schuster, 
Prokuristin des Unternehmens hervor.

Gerade in der Winterzeit kommt diese 
Unterstützung wie gerufen, um dem 
verstärkten Zulauf von bedürftigen 
Menschen gerecht zu werden, freut sich 
Ulrike Moritz, Geschäftsführerin der Sozi-
alen Hilfe e.V. über die Spende von 2.500 
€ des Kasseler Messebauunternehmens.

Thomas Kalb/Anja Krätke
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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!

 +++ www.soziale-hilfe-kassel.de  +++ 


