
Liebe Leserinnen und Leser,

Besuchen Sie auch unsere Website: www.soziale-hilfe-kassel.de

der Winter steht vor der Tür. Ob er so
mild wird wie der vergangene, wissen
wir noch nicht. Die Soziale Hilfe hat 
deshalb auch wieder vorgesorgt und vier
mobile Wohncontainer als sogenannte
Notschlafstellen auf städtischen und
kirchlichen Grundstücken aufgestellt. 

Eine regelmäßige sozialpädagogische
Betreuung gewährleistet, dass die
besonders bedürftigen Wohnungslosen
vor der Kälte bewahrt und darüber hin-
aus in das Kasseler Hilfesystem integriert
werden. 

Das Angebot Wohncontainer wird
ergänzt durch möblierte Zimmer, auch
sie stehen bis Ende April zur Verfügung.
Die Finanzierung dieses Projekts erfolgt
durch die Stadt Kassel.

In den vergangenen zehn Jahren wurde
mit dieser niedrigschwelligen Einrichtung
vielen Menschen geholfen, teilweise
konnten sie darüber hinaus in die vor-
handenen Hilfsangebote eingebunden
werden. Unsere Hilfe richtet sich an
Menschen, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht in der Lage sind, die
üblichen Maßnahmen der Wohnraumver-
sorgung anzunehmen. Hier gibt es eine
enge Zusammenarbeit und Kooperation
mit den städtischen Mitarbeitern unserer
gemeinsamen Beratungsstelle. 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder
zuversichtlich, dass es uns gelingen
wird, Menschen in Kassel vor dem Erfrie-
ren zu bewahren und dass der eine oder
andere darüber hinaus auch wieder dau-
erhafte, weiterführende Angebote
annehmen wird, bis hin zu einem stabi-
len Mietverhältnis.

Für die kommenden Feiertage wünsche
ich Ihnen alles Gute und ein gesundes
Neues Jahr.

Herzliche Grüße,
Ihre

Ulrike Moritz

„Der Benny ist mein treuer Begleiter, der lässt mich nicht aus
den Augen.“ Seit über einem Jahr kümmert sich Ingrid Kaltwas-
ser um ihren kleinen Yorkshire-Terrier. „Jetzt kann ich mir ein
Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen“. Eigentlich sollte sie
ihn nur für drei Wochen zur Pflege nehmen, doch in dieser Zeit
hatten die Vorbesitzer ihr Interesse an dem Hund verloren. 

„Mein ganzer Tagesablauf richtet sich nach dem Tier. Viermal
am Tag gehe ich mit ihm raus und drehe meine Runden“, so die
60-jährige Hausfrau, die vor einigen Wochen eine neue Woh-
nung auf dem Rothenberg bezogen hat. „Hier fühle ich mich
richtig wohl, und das ist sehr wichtig für mich, denn das war
nicht immer so in meinem Leben ...

Die ersten Jahre meiner Kindheit, die waren schön. Ich bin bei
meinen Großeltern im Eichwald groß geworden, als da noch eine
Barackensiedlung war. Mit 15 Jahren bin ich dann zu meiner
Mutter nach Rothenditmold gezogen, meinen Vater habe ich nie

kennen gelernt. Ich war die zweitälteste von acht Geschwistern
und musste damals schon viel Verantwortung in der Familie
übernehmen. 

Ein Jahr später habe ich als Stationshilfe im Burgfeldkranken-
haus angefangen und wenig später mit 17 zum ersten Mal
geheiratet. Mit meinem ersten Mann habe ich vier Kinder, aber
die Ehe lief irgendwann nicht mehr gut, und da haben wir uns
1977 scheiden lassen. Ich habe es dann noch mal versucht,
aber auch diese Ehe ging schief, und nach zehn Jahren war ich
zum zweiten Mal geschieden. Viele Jahre habe ich dann mit
meinem neuen Partner in der Nordstadt gelebt. Geheiratet
haben wir nicht, und als er dann für immer ins Krankenhaus
musste, habe ich auf der Straße gestanden, denn allein konnte
ich die Wohnung nicht halten.

Zwei Jahre habe ich dann in Kassel auf der Straße gelebt, habe
nachts im Gebüsch in der Aue oder am alten Messeplatz ver-
sucht zu schlafen.
Ab und zu konnte
ich bei meiner
Schwester oder bei
Bekannten unter-
kriechen, und spä-
ter hat mich der
Besitzer einer Gast-
wirtschaft in seiner
Kneipe übernachten
lassen.

2001 habe ich dann endlich wieder Glück gehabt und habe eine
Notschlafstelle in Wilhelmshöhe bekommen. Das war schön,
denn ich hatte endlich wieder ein eigenes Bett und eine
Heizung und sogar einen Fernseher. 

Fortsetzung auf Seite 2

„Das war nicht immer so in meinem Leben“
Nach zwei Jahren auf der Straße geht es Stück für Stück bergauf

In diesen Tagen wird es überall festlich. Das Schild „Panama hilft Wohnungslosen“ stand jahrelang am Janoschstand, der immer in
der Vorweihnachtszeit auf dem Opernplatz zu finden ist. Jetzt ziert es umrahmt von der weihnachtlichen Dekoration den Aufent-
haltsraum der Tagesstätte. Seit vielen Jahren schmückt Romy Scharfenberg das Panama und bringt so optisch die festliche Stim-
mung für die Wohnungslosen auch in unser Haus.
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Janosch-Stand auf dem Opernplatz während der Vorweihnachtszeit jeden Tag von 11 bis 20 Uhr geöffnet

Fortsetzung von Seite 1
„Das war nicht immer so in meinem
Leben“

Außerdem haben mir die Leute in der
Adventszeit Geschenke gebracht.

Seit der Zeit in der Notschlafstelle ist es
dann Stück für Stück wieder bergauf
gegangen. Ich wurde ins ,Betreute Woh-
nen’ aufgenommen und habe in Wehlhei-
den eine kleine Wohnung bezogen.
Gemeinsam mit meiner Betreuerin Frau
Döhlert-Löhe habe ich sie mir gemütlich
eingerichtet. Am Anfang war das alles
gar nicht so leicht, denn durch die lange
Zeit auf der Straße hatte ich immer
Angst, es könnte irgendjemand kommen.
Deshalb habe ich abends die Eingangstür
der Wohnung zugestellt, aber trotzdem
nachts kaum geschlafen.

Die Miete ist dort jedoch immer teurer
geworden und deshalb wohne ich jetzt
auf dem Rothenberg. Hier kann ich jeden
Tag, wenn ich mit Benny meine Runde
drehe, etwas Neues entdecken.“

Stefan Jünemann 
(Sozialarbeiter)

Ute Wienkamp ist seit 1990 im Verein
Soziale Hilfe beschäftigt; zum 1. August
2007 hat sie die Leitung des Panama
übernommen, nachdem sie aus der
Elternzeit zurück gekommen war. Sie
freut sich auf die neue Aufgabe und ist
mit Lust dabei, neue Akzente zu setzen.

Trotzdem wird das Panama so bleiben,
wie wir es alle kennen. Ihr ist es wichtig,
innerhalb der Kollegenschaft für eine
gute Atmosphäre und gute Arbeitsbedin-
gungen zu sorgen, damit die Arbeit mit
den Klienten weiterhin erfolgreich bleibt.
Die Zusammenarbeit der beiden Arbeits-
bereiche Hauswirtschaft und Sozialarbeit
will sie fördern und fortentwickeln.

Ute Wienkamp ist Mutter von drei Kin-
dern. In ihrer Freizeit ist sie aktives Mit-
glied im Organtheater Kassel.

Walter Scharenberg, der seit der Grün-
dung des Panama 1988 bis Ende 2006
die Leitung inne hatte und damit die
Tagesaufenthaltsstätte maßgeblich mitge-
prägt hat, bleibt der Sozialen Hilfe eben-
falls erhalten. Sein Aufgabengebiet sind

weiterhin die Bereiche Fundraising und
Öffentlichkeitsarbeit. 

Von Januar bis Juli 2007 wurden die Lei-
tungsaufgaben im Panama von mir wahr-
genommen. Diese Interimszeit war eine
zusätzliche Belastung, die tatkräftige und
disziplinierte Mitarbeit aller vorausgesetzt
hat. Dafür möchte ich mich an dieser
Stelle ganz besonders bedanken!

Ulrike Moritz 
(Geschäftsführung) 

Panama unter neuer LeitungIn Kürze

Die Angebote der Tagesaufenthaltsstätte Panama zielen ab auf
die Stabilisierung der aktuellen Lebenssituation unserer Klientin-
nen und Klienten, um einer weiteren Verschärfung ihrer Pro-
blemlagen und sozialen Schwierigkeiten entgegenzuwirken.
Neben einer existenziellen Grundversorgung ist dafür die Teilha-
be an gesellschaftlich relevanten Bezügen wichtig. Die Integra-

tion in soziale und kulturelle Zusammenhänge, wie Erwerbsar-
beit und Konsumleben oder kulturelle und Freizeitangebote wie
z. B. Sportvereine, ist nicht für alle Menschen selbstverständlich
möglich. Die vielfältigen Angebote der Sozialen Hilfe, die
zusätzlich zu den täglichen Öffnungszeiten stattfinden, setzen
hier an. Einige Aktivitäten stellen wir im Folgenden vor. 

Einladung zur documenta 

Eine Einladung zu einer documenta-
Führung erhielt das Panama Anfang
August als erste Einrichtung zusam-
men mit der Drogenhilfe Nordhessen
anlässlich der Verleihung des Preises
„Ausgewählter Ort“ im Land der Ideen.
Der Preis ging an den documenta-Bei-
rat für das Projekt 1 + 1.
Ziel des Projekts: Auch ärmere Men-
schen sollten die Documenta besuchen
können. Die Gruppe nahm an der
Preisverleihung im Kulturzentrum
Schlachthof teil in Anwesenheit von
Oberbürgermeister Bertram Hilgen und
documenta-Kuratorin Ruth Noack und
genoss anschließend eine Führung im
Fridericianum.

Großzügige Spende von 
Betten Kranefuß

Zum Geburtstag eines Unternehmens
nimmt man Glückwünsche und
Geschenke entgegen. Benno Prange
(links), Geschäftsführer der Firma Bet-
ten Kranefuß, nimmt den Geburtstag
seines Unternehmens aber auch immer
wieder zum Anlass, um die Menschen
zu beschenken, die nicht unbedingt auf
der Sonnenseite des Lebens stehen. So
packte er auch in diesem Jahr wieder
Schlafsäcke, Bettdecken, Kopfkissen,
Wolldecken, Handtücher und Bettwä-
sche in seinen Lieferwagen, um sie bei
der Sozialen Hilfe vorbeizubringen.

Hier wird die Spende in erster Linie
dafür benötigt, die Notschlafstellen
auszustatten, die der Verein in den
Wintermonaten gemeinsam mit der
Stadt aufstellt, damit in Kassel nie-
mand erfrieren muss.

Oberbürgermeister Bertram Hilgen
(rechts) lobte bei der  Spendenüberga-
be ausdrücklich das soziale Engage-
ment des Unternehmers. Mit ihm freu-
ten sich über die großzügige Hilfe
Hauswirtschafterin Andrea Weiß sowie
Petra Goßmann und die Geschäftsfüh-
rerin der Sozialen Hilfe, Ulrike Moritz
(v.l.n.r.).

Nicht nur warmes Essen und saubere Kleidung
Das Panama initiiert auch Angebote für sinnvolle Freizeitgestaltung

Die Quertreiber trainieren 
fleißig weiter: Fußballgruppe

Die Quertreiber, eine Fußballmannschaft
aus Besuchern und Bewohnern der Heils-
armee und des Vereins Soziale Hilfe, trai-
nieren weiter und wollen so mit besserer
Fitness und ausgereifterer Spielanlage in
die Wintersaison starten. Besonders die
Bewohner der Lüderitzstraße 12 haben
den Sommer genutzt und auch neben
den von Johannes Remmert und Werner
Reitz angeleiteten Trainingsterminen,
jeden Donnerstag zwischen 14 und 16
Uhr, weitere Fußballspielchen absolviert.
Im Oktober sind aus dem Klientel der
Sozialen Hilfe drei Männer und eine Frau
neu als potentielle Mittelstürmer oder
Linksverteidiger hinzugekommen.

Wir freuen uns über die sehr gute
Zusammenarbeit der beiden Einrichtun-
gen und haben in der Mannschaft auch
noch Platz für neue Talente.

Neues Gruppenangebot: 
Schreibwerkstatt

„Meine Lebensgeschichte ist es wert,
erzählt zu werden!“ Dies ist der Name
eines neuen Gruppenangebotes der Sozi-
ale Hilfe, durchgeführt von Christa Bilo
und Daniela Wolf.

Dass die Menschen, die unsere
Einrichtung besuchen, viel zu
erzählen haben, wissen wir
schon lange. Aber wissen sie es
auch selbst?

Aus dieser Frage entstand die
Idee für die Schreibwerkstatt.
Ziel dieses Angebotes ist es,
unseren Klientinnen und Klien-
ten zu zeigen, dass ihre Erleb-
nisse es wert sind, aufgeschrie-
ben und damit festgehalten zu
werden. Wir unterstützen sie darin, die
gemachten Erfahrungen in Form kurzer
Geschichten niederzuschreiben.

Was im Anschluss mit den Geschichten
passiert, ist noch offen und kann indivi-
duell entschieden werden. Manche
mögen ihre Geschichten sammeln in
einer Art Tagebuch, andere wollen sie
möglichst vielen Menschen zugänglich
machen und geben sie Bekannten zum
Lesen. Vielleicht kann ein gemeinsames
Buch entstehen oder eine Ausstellung
konzipiert werden oder .... Den Ideen
sind keine Grenzen gesetzt, wichtig ist
uns aber dies: Jede und jeder hat etwas
zu erzählen!

Das Frauencafé

Gemeinsam basteln, backen, spielen,
reden... 
Im Oktober starteten wir mit unserem
nun monatlich stattfindenden Frauenca-
fé. Am herbstlich geschmückten Kaffee-
tisch nutzten wir die Zeit zum Schnitzen
von Kürbislaternen, beim nächsten Tref-
fen am 27. November wollen wir gemein-
sam Plätzchen backen.

Sommerfest für Panama-Besucher

Zahlreiche sportliche Herausforderungen
wie Grasskilaufen und Schubkarren-
wettrennen, Gesangseinlagen und Panto-
mime-Vorführungen, Wettbewerbe im
Dart-Werfen, Kickern und Nägel-Einschla-
gen. Ein abwechslungsreiches Programm
wartete auf die zahlreichen Besucher des
diesjährigen Sommerfestes der Sozialen
Hilfe am Kasseler Auedamm. Auf dem
Gelände des Frauenrudervereins war bei
strahlendem Sonnenschein zudem für
das leibliche Wohl der Gäste bestens
gesorgt. Ein umfangreiches Kuchenbuffet
machte die Auswahl zum Kaffee nicht
gerade einfach. Gegen Abend brutzelten
Würstchen und Steaks auf dem Grill.
Gleich nebenan fand eine vegetarische
Gemüsepfanne ihre Liebhaber, dazu
konnte zwischen Kartoffel-, Nudel- oder
buntem Salat gewählt werden.
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fen. Natür-
lich gibt es
bei dieser
Arbeit auch
Enttäuschun-
gen, die
Erfolge über-
wiegen aber
bei Weitem.

Näheren
Kontakt zum
Verein Sozia-
le Hilfe hatte
ich erstmals
anlässlich
der Tigerent-
enrennen, die in diesem Jahr zum fünften
Mal durchgeführt wurden und bei denen ich
als Schirmherr fungieren durfte. Ich bin
immer wieder beeindruckt, welches umfang-
reiche Hilfssystem die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dieses Vereins bewältigen und
vor allem, mit welchem ungeheueren Enga-
gement sie dies tun.

Für mich ist völlig klar: Die Soziale Hilfe ist
eine segensreiche Einrichtung, für viele Not-
leidende ein Rettungsanker und verdient
daher jede Unterstützung. Wenn Sie, meine
Damen und Herren, den einen oder anderen
Euro für einen guten Zweck erübrigen könn-
ten, ist die Soziale Hilfe zweifellos eine gute
und richtige Adresse.

Dr. Werner Neusel

:: Besuchen Sie auch unsere Website: www.soziale-hilfe-kassel.de

Engagiert

Anne Breidenstein

Gastkommentar

Dr. Werner Neusel (Regierungsvizepräsident)

Der Verein
Soziale
Hilfe kann
auf fast
125 Jahre
Tradition
der „Für-
sorge“ für
Strafent-
lassene
zurückbli-
cken.
Heute
heißt der
Fachbegriff
„Vorberei-
tung eines

sozialen Empfangsraumes“. Mit Hilfe von
Mitteln des Landes Hessen und des Euro-
päischen Sozialfonds hat der Verein seine
Angebotspalette für Straffällige um das
Projekt „Übergangsmanagement“
erweitert. 

Langzeitinhaftierten mit besonderem Hil-
febedarf, speziell denen, die ohne staatli-
che Unterstützung zum Endstrafenzeit-
punkt entlassen werden, die ohne
tragfähige Bindungen,
möglicherweise woh-
nungslos, gesundheitlich
und/oder psychisch
belastet sind, bietet das
Übergangsmanagement
eine umfassende Betreu-
ung bereits ein halbes
Jahr vor der Entlassung.
Die Sozialarbeiter Barba-
ra Hakenbeck-Gibhardt
und Günther Blau sind
zuständig für die JVA I
Kassel-Wehlheiden und
die JVA III, das ist die
Frauenhaftanstalt Kau-
fungen, das Freigänger-
haus in Baunatal und die
Untersuchungshaft Elwe.
In einer Feierstunde
dankte Ministerialdirigent

und Leiter der Abteilung Strafvollzug im
Hessischen Justizministerium, Helmut
Roos, der Sozialen Hilfe für die Übernah-
me dieser Aufgabe. Diejenigen, die in
einen sicheren Empfangsraum kämen, im
Speziellen Wohnung und Arbeit hätten,
würden deutlich seltener rückfällig, so
Roos. Hier greift das für die Gefangenen
freiwillige Übergangsmanagement, das
sechs Monate vor der Entlassung mit
Beratung ansetzt.

Die Taten kommen in die Schlagzeilen,
die Anstrengungen zurück in die Gesell-
schaft nicht. Peter Rettenbeck, Vorsitzen-
der des Landeszusammenschlusses Straf-
fälligenhilfe in Hessen, sieht in der
Sozialen Hilfe den Partner, der ein auf
jedes Individuum zugeschnittene, pass-
genaue Hilfe leisten kann. In den ersten
acht Monaten des Jahres 2007 haben
insgesamt 56 Inhaftierte das Angebot
genutzt. Derzeit werden insgesamt knapp
30 Gefangene beraten. Die musikalische
Begleitung der Feierstunde übernahm
das Duo Shirátori.

Kirsten Alers

Sie ist jung
und frisch,
offen für neue
Erfahrungen,
sensibel und
interessiert –
und seit neu-
estem ehren-
amtlich enga-
giert bei der
Sozialen Hilfe.
Herzlich will-
kommen,
Anne Breiden-
stein! 

Natürlich hat
die Schule
Vorrang und
andere Inter-
essen, wie
zum Beispiel der Tanzunterricht, wollen
auch nicht vernachlässigt sein. In diesem
Winter wird die 15-Jährige uns aber dar-
über hinaus an einigen Wochenenden an
der Kasse im Panama unterstützen und
auch beim Janosch-Verkaufs- und Infor-
mationsstand aktiv dabei sein. 

Zunächst hatte Anne ein zweiwöchiges
Praktikum in der Tagesstätte absolviert,
das unter dem Motto „Seitenwechsel“
stand. Dabei fiel bereits ihre angenehme
Art auf, mit Klienten in Kontakt zu treten
und einfühlsam zu reagieren. 

Danach sollte aber für sie nicht Schluss
sein. Weil es ihr gut gefallen hat bei uns,
führten ihre Eindrücke direkt zu einem
Informationsgespräch bzgl. freiwilliger
Mitarbeit. Und nun ist sie unsere zur Zeit
jüngste freiwillige Mitarbeiterin. 

Wir freuen uns über das Interesse und
den „frischen Wind“, den junge Men-
schen mitbringen, und hoffen, dass auch
Anne, wie bereits einige andere ehemali-
ge Praktikantinnen, ein Weilchen bei uns
bleibt. 

Rita Besserer

Herr M., 49 Jahre alt, war seit 2005 in
Haft, die Entlassung stand im Oktober
2007 an.

Herr M. ist in Norddeutschland aufge-
wachsen, wo er auch Schule und Lehre
abgeschlossen hat. Er ist gelernter Kran-
kenpfleger. 
Bereits während seiner Berufsausbildung
in den 1970er Jahren hatte Herr M. häu-
figen Kontakt mit Drogen. Zwischen 1981
und 1992 stand das Konsumieren ver-
schiedenster Drogen immer wieder im
Vordergrund. Auf Therapien folgten
Rückfälle. Herrn M.s Ehe scheiterte,
berufstätig war er aufgrund der massiven
Drogensucht schon lange nicht mehr,
zeitweise gehörte er der Wohnungslo-
senszene an.

Zum ersten Mal verurteilt wurde er 1994
wegen Beschaffungskriminalität, der
erste Gefängnisaufenthalt war von
1996 bis 1998 in Norddeutschland.
Nach der Haft wurde er rückfällig,
erneute Delikte und eine darauf fol-
gende Haftstrafe von zwei Jahren
folgten. Zuletzt war Herr M. in Haft
wegen eines Bewährungswiderrufs.

Im März 2007 wurde der Kontakt
zum Übergangsmanagementüber
den Sozialdienst der Haftanstallt

hergestellt. Mehrere Beratungsgespräche
fanden statt, in denen deutlich wurde,
dass Herr M. wieder in die Nähe seiner
Heimatstadt möchte. Am liebsten ginge
er in eine betreute Wohnform, wo er
Unterstützung erhält, um in eine geregel-
te Alltagsstruktur zurück zu finden. Herr
M. hatte bereits eine bestimmte Einrich-
tung im Blick, sodass im Rahmen des
Übergangsmanagements die notwendi-
gen Maßnahmen eingeleitet und realisiert
werden konnten.

Mitte Oktober verließ Herr M. die Haftan-
stallt Kassel-Wehlheiden als freier  Mann
und trat noch am selben Tag seine Reise
in den Norden Deutschlands an.

Barbara Hakenbeck-Gibhardt 
(dipl. Sozialpädagogin)

Wieder steht der Winter vor der Tür.
Viele haben bereits ihren Skiurlaub
gebucht, man freut sich auf – hoffent-
lich – weiße Weihnachten, überlegt,
mit welchen Geschenken man Ange-
hörige und Freunde überraschen
kann. Der Gedanke an einen Winter-
spaziergang im Schnee, dick ver-
mummt in wärmender Winterkleidung
bei herrlichem Sonnenschein, lässt
die Herzen höher schlagen. Dies ist
die eine Seite.

Es gibt aber auch eine andere. Für
einige Menschen ist die kalte Jahres-
zeit eine Horrorvorstellung. Sie haben
eben keine gemütliche, beheizbare
Wohnung, sie fühlen sich an den
Weihnachtstagen besonders einsam,
und Kleidung, die der Kälte trotzt,
besitzen sie nicht oder nur unzurei-
chend.

Und um diese Menschen kümmert
sich der Verein Soziale Hilfe nicht nur
seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten.
Hier wird nicht gefragt, ob sie unver-
schuldet in Not geraten sind oder
nicht. Den hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und den
vielen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern geht es ausschließlich
darum, durch ein Paket von konkreter
Hilfeleistung und Betreuung denjeni-
gen, die in eine soziale Schieflage
geraten sind, unter die Arme zu grei-

Passgenaue Hilfe für Langzeitinhaftierte
Soziale Hilfe hat eine neue Herausforderung angenommen

Zurück nach Norddeutschland
Ein Beispiel für den Erfolg des Übergangsmanagements
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(v.l.n.r.) Dr. Michael Müller-Goebel - 1. Vorsitzender Sozi-
ale Hilfe e.V., Barbara Hakenbeck-Gibhardt - Dipl. Sozial-
pädagogin, Peter Rettenbeck - Vorsitzender Landeszu-
sammenschluss Straffälligenhilfe in Hessen, Helmut Roos
- Ministerialdirigent und Leiter der Abteilung Strafvollzug
im Hessischen Justizministerium.

Auf originelle Weise hat Herr Gerhard
Beyer aus Ahnatal-Weimar seinen 66.
Geburtstag gefeiert und bat seine Gäste
um Geldspenden für die Tagesaufent-
haltsstätte „Panama“. Die fast vierstellige
Summe  wurde von Ihm persönlich auf

1000,- ? gerundet. Wir schließen uns den
vielen Glückwünschen an und freuen uns
über diese gelungene Überraschung und
den 99.

Mit 66 Jahren 
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Janosch-Stand auf dem Opernplatz während der Vorweihnachtszeit jeden Tag von 11 bis 20 Uhr geöffnet

„Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Hätt’ die
Meisterin Fleisch gekocht, wär’ ich geblieben.“

Passend zur Jahreszeit gibt es viele schmackhafte
und gesunde Krautrezepte. Mein Lieblingsrezept ist
nach wie vor: Gefülltes Kraut aus der Gugelhupf-
form. Die Zubereitung ist etwas langwierig, dafür das
Gericht aber sehr saftig und schmackhaft. Im Werra-
land ist diese Kreation unter dem Namen „Krau-
thäubchen“ bekannt und gehört zu den besten
Rezepten der einheimischen Hausfrauen.

Zubereitung:

Weißkraut vierteln, harten Teil herausschneiden, in
mittelgroße Stücke schneiden, in kochendes Salzwas-
ser geben und 10 Minuten kochen, herausnehmen
und abtropfen lassen. Inzwischen das Gehacktes mit

der feingewürfelten
Zwiebel, Salz, Pfeffer,
Muskat, Eiern und Sem-
melmehl mischen.

Eine Krautform mit
Deckel einfetten, und
abwechselnd mit Kraut
und Gehacktes füllen,
dabei mit einer Lage
Kraut beginnen,
zuoberst einige Butter-
flöckchen oder Speck-
scheiben geben. Die

Form schließen und 1 Stunde im Wasserbad kochen
lassen. Die Form herausnehmen und 10 Minuten ste-
hen lassen, da sich eine Brühe gebildet hat. Die
Brühe auffangen und die Form anschließend auf
einen tiefen Teller stürzen.

Von der Brühe eine helle Sauce zubereiten. Kartof-
feln oder Kartoffelbrei dazu reichen.

Guten Appetit!

Wilma Thiele
(Hauswirtschaftsleiterin)

Jakob Hein: Herr Jensen steigt aus

Piper Verlag GmbH, München 2006
geb., 134 S.

Herr Jensen lebt zurückgezogen und
arbeitet als Postzusteller. Er bezeichnet
sich selbst als jemanden, der mitge-
nommen wird, gerät irgendwie in die
Bewegungen des Lebens und bleibt oft
genug Zuschauer. Er bewirbt sich eher zufällig bei der
Post, bricht beiläufig sein Studium ab, wird mitunter zu
einer Party mitgenommen. Kontakte zu seinen Mitmen-
schen sind sporadischer Natur. Für Herrn Jensen könnte
das so bleiben, es stört ihn nicht.

Fehlende Ambitionen ersetzt er durch unaufgeregte
Gründlichkeit und wechselnde philosophische Betrach-
tungen. Bis – ja, bis ihm gekündigt wird, im Rahmen
eines Sozialplanes zur Vermeidung von Kündigungen!

Herr Jensen verfällt zunächst ausuferndem Fernsehkon-
sum, sonnt sich in der befreienden Erkenntnis, dass er
sich entschieden hat, nichts zu tun. Doch dann beginnt
seine Suche nach den verborgenen Hintergründen und
Zusammenhängen der Nachrichten, Bilder und
Geschichten, die täglich in sein Wohnzimmer flimmern.
Die daraus resultierende Erkenntnis führt zu einer drasti-
schen Aktion. Fernsehgerät und vier Videorekorder lan-
den auf dem Bürgersteig vor seiner Wohnung. Herr Jen-

sen wird in Folge zu dem Menschen, der er vielleicht
immer schon war ...

Jakob Hein erzählt seinen Roman in langsamem Tempo
und eindrucksvollen Szenen. Er verschafft uns mal komi-
sche, oft überraschende Einblicke in ein Leben, dessen
geheime Dramatik wir niemals erahnt hätten. Auch
wenn Herr Jensen durchaus direkt in unserer Umge-
bung, vielleicht  drei Häuser weiter wohnen könnte. Ein
Buch für alle, die ihr Fernsehgerät noch nicht entsorgt,
den Briefkasten noch nicht abgehängt haben.

Barbara Conrad-Schams

Suche nach Selbstbestimmung

Aus der Panama-Küche

Zutaten:
1 kg Weißkraut
1 kg Gehacktes halb u. halb
1 dicke Zwiebel
2 Eier
2-3 Essl. Semmelmehl
oder 3 eingeweichte und ausgedrückte Brötchen
Salz, Pfeffer, Muskat


