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Wir wagen trotzdem den Blick auf Aspekte, die zu kurz kommen in Armutsberichten unserer Bundesregierung oder der
Kommunen.
Dieser Blick hat mit Beziehungsarbeit zu
tun, wie sie tagtäglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialen Hilfe
geleistet wird. Wie belastend einzelne Besucher unseres Hauses ihre individuelle
Notlage empfinden, erfahren wir bei unserer Tätigkeit.

............................
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„Jede pädagogische Beziehung ist einzigartig (im ganz wertfreien Sinn), weil jeder
Mensch mit seiner ganzen Geschichte einzigartig ist.“, zitiert aus Ulrich Schneider
„Mehr Mensch gegen die Ökonomisierung
des Sozialen“, Westend Verlag 2014.
Was Ulrich Schneider benennt, ist Basisarbeit, die zum Ziel hat, sich mit Empathie
unserer Klientel zu nähern und gemeinsam mit ihr die Notlagen zu überwinden.
Dabei nützt es den Betroffenen wenig, zu
hören, dass die sogenannte Schere zwischen arm und reich immer größer wird,
weil die individuelle Lebenslage dringend
nach Überwindung ruft. In unserem Hilfefeld können sich die Menschen heute auf
Rechtsansprüche verlassen, während es
vor ungefähr 50 Jahren noch zum Selbstverständnis gehörte, von Gefährdeten
oder auch Nichtsesshaften zu sprechen.
Mit der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) in 1961 verschob sich
der Blick dahin, Hilfe zur Selbsthilfe als
oberstes Ziel zu postulieren. Dieses leitete
einen Paradigmenwechsel ein, der sich bis
heute als Leitmotiv unserer Arbeit darstellt.
Gerade durch den täglichen Umgang mit
den Menschen sehen wir deutlich, welche
Ressourcen vorhanden sind und wo wir
mit großem Erstaunen lernen können,
welche Kraft eigentlich dazu gehört, in einer Leistungsgesellschaft, die sich mitunter als gnadenlos erweist, auf der Straße
zu überleben. Doch weil wir wissen, wie
ungesund und bedrohlich ein Leben auf

der Straße ist, haben wir auch dieses Jahr
wieder bis hinein in das Jahr 2015 unsere
Notschlafstellen erneut gestartet. Ein Angebot übrigens, das ohne die tatkräftige
Unterstützung der Stadt Kassel und Ihrer
Spendenbereitschaft in diesem Umfang
keinesfalls möglich wäre. Dies bedeutet
für die Nutzer des Angebotes, dass durch
Ihre Hilfsbereitschaft ein Überleben und
oft auch die Überwindung der prekären
Lebenssituation ermöglicht werden.
Zusätzlich zu diesem Basisangebot gelingt
es jedoch, den Klienten durch unzählige
Angebote, die wir machen können, eine
Teilhabe am kulturellen Leben zu ermöglichen. So führen wir Freizeiten durch, machen Tagesausflüge oder bieten Lesungen
an. Gerade solche Angebote haben die
klare Absicht, Resignation, Verzweiflung
oder Apathie zu überwinden, um sich wieder mit eigenen Stärken vertraut zu machen und Mut in die Zukunft zu entwickeln. Exakt diese Schlagworte haben die
drei Wissenschaftler Marie Jahoda, Paul
Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel schon im
Jahr 1933 in ihrem Werk „Die Arbeitslosen
von Marienthal" als Folge ihrer präzisen
Beobachtungen erforscht und erkannt,
dass nur Pläne und Hoffnungen dabei helfen, Notlagen zu überwinden. Dies ist
auch heute noch so und kann für uns nur
Ansporn sein, Ungerechtigkeiten zu benennen und als gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe Gerechtigkeit wieder herzustellen.

„Was bedeutet es für Sie, arm zu
sein?“

„Ich fühle mich nicht arm! Aber wirkliche Armut würde für mich bedeuten,
wenn ich mir nicht mehr zu helfen
wüsste!“ (Hartmut Stegmann*)

Schick in Strick…
54 Socken, 29 Schals, 25 Mützen und vieles mehr strickten die „Wollmäuse“ in liebevoller Handarbeit für die Besucherinnen
und Besucher der Tagesaufenthaltsstätte
Panama. Bereits zum zweiten Mal überbrachten die engagierten Damen ihre
selbst gefertigten Strickstücke – gerade
passend zur kalten Jahreszeit! Wir sagen
ein herzliches DANKESCHÖN!

Jens Retting-Frendeborg

+++ Wir benötigen dringend Isomatten und wintertaugliche Schlafsäcke für Minusgrade – Tel. 0561 707 3816 +++

Anja Krätke

Foto: Stefan Jünemann

Vielleicht verwundert Sie die Tatsache,
dass der Schwerpunkt dieser Ausgabe das
Thema Armut ist, sieht man doch ständig
Bilder dieses Phänomens beim Rundgang
durch die Stadt, beim Schauen der Nachrichten im Fernsehen oder beim Hören
von Radiosendungen.

Foto: Stefan Jünemann

Arm...?
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1.694 sichere Nächte

Foto: Stefan Jünemann

Zweifelsohne, der letzte Winter hier bei
uns in Nordhessen war im Vergleich zu
den vergangenen Jahren eher mild.
Schneetage konnte man an einer Hand
abzählen, und auch der Frost hielt sich in
Grenzen. An den Feiertagen war nicht nur
der traditionelle Baum im Wohnzimmer
grün, sondern auch die Wiesen in der
Aue, und selbst ganz oben am Herkules
suchte man eine weiß gepuderte Schneelandschaft vergeblich.
Dies alles relativiert sich jedoch, wenn
man weiß, dass ein Mensch schon bei fünf
Plusgraden Außentemperatur erfrieren
kann.

die Winterzeit naht in großen Schritten gut, dass die "Notschlafstellensaison" bereits begonnen hat. Während ich diese
Zeilen schreibe, zeigt sich der November
mit milden Temperaturen von seiner sanften Seite, es bläst aber auch ein heftiger,
beißender Wind. Stürmische Tage werden
folgen. Wir sind vorbereitet und stellen
verschiedene Übergangswohnungen zur
Unterbringung wohnungsloser Menschen
zur Verfügung. Ebenso Wohncontainer,
die an verschiedenen Orten im Stadtgebiet aufgestellt worden sind.

Vorgestellt

„Was bedeutet es für Sie, arm zu
sein?“

Nina Blake

„Arm ist, wenn man sich selber nicht
mehr leiden kann!“ (Theodor Franke*)
weise von Großbaustellen kennt. Auf
Wunsch können sie mit einer Kochplatte
und einem Kühlschrank bestückt werden.
Selbstverständlich hat der jeweilige Bewohner einen eigenen Schlüssel und kann
kommen und gehen, wann er will. Sozialarbeiterin Isabell Markovic und Sozialarbeiter Werner Reitz kümmern sich um jeden einzelnen Bewohner.

Zumindest in 1.694 Nächten konnten wir
das im vergangenen Winterhalbjahr verhindern, denn so oft nutzten obdachlose
Frauen und Männer unsere Notschlafstellen. Die Auslastung der sieben Container
und zwei Appartements lag damit bei 98
Prozent.

Allerdings sind diesen Notschlafstellen
Grenzen gesetzt. Es gibt eine Heizung, ein
Toilettenhäuschen, und selbstverständlich
sind sie möbliert, aber fließendes Wasser
ist nicht vorhanden. Hier setzt die Verzahnung mit der Tagesaufenthaltsstätte Panama und ihrem versorgenden Angebot
an. Ob Wäsche waschen, sich duschen,
einkleiden oder eine warme Mahlzeit zu
sich nehmen. Dies ist alles in der Kölnischen Straße 35 möglich.

Seit vier Wochen stehen unsere Notschlafstellen nun im Stadtgebiet, und

In den letzten 20 Jahren hat es in Kassel,
dank der gesamten Wohnungslosenhilfe

Foto: Stefan Jünemann

Notschlafstellen

Liebe Leserinnen und Leser,

Frischer Wind weht seit April dieses Jahres im Panama: Nina Blake, die 2013 ihren Bachelor of Arts an der Uni Kassel abschloss, ergänzt seitdem als Sozialarbeiterin das Team der Tagesaufenthaltsstätte.
Zuvor hat sie bereits ihre staatliche Anerkennung in einem sechsmonatigen Berufspraktikum im Panama erworben und
ist damit bestens eingearbeitet sowie bei
den Besuchern bekannt und geschätzt.

Kein Mensch soll in der Kälte leiden - kein
Mensch soll im Winter ohne Obdach bleiben.

Aufgewachsen ist Nina Blake in Witzenhausen und Ahnatal, zog dann aber 1997
mit ihrer Familie nach Kassel. Nach dem
Abitur sammelte sie in einem Freiwilligen
Sozialen Jahr in einem psychiatrischen
Krankenhaus viele Erfahrungen mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen.
Diese Arbeit sagte ihr so zu, dass sie auch
im Anschluss neben dem Studium als studentische Hilfskraft psychisch Kranke im
Betreuten Wohnen begleitete.

Dies führt mich zum Schwerpunktthema
dieser Zeitungsausgabe: Armut. Was bedeutet Armut?, - für Sie? … für mich? …
für Menschen, die auf der Straße leben?
Wir fragten nach bei Besuchern der Tagesaufenthaltsstätte Panama. Die Antworten finden Sie in dieser Ausgabe.

Foto: Stefan Jünemann

Hier erlaube ich mir den Hinweis auf unsere Broschüre "Meine Geschichte ist es
Wert, erzählt zu werden". In dieser Broschüre beschreiben Menschen, die Hilfe
bei uns suchen, bewegend und intensiv
Stationen ihrer Lebensgeschichte. Im Panama sowie der Buchhandlung am Bebelplatz, der Hofbuchhandlung Vietor am
Ständeplatz und der Buchhandlung Siering in der Friedrich-Ebert-Straße können
Sie dieses wunderschön illustrierte Werk
käuflich erwerben.
In unserer Arbeit erfahren wir immer wieder, dass das Schicksal von wohnungslosen und haftentlassenen Menschen veränderbar ist. Nicht zuletzt dank Ihrer Hilfe.
Im vorigen Jahr erlebten wir sehr viel positive Resonanz und Unterstützung auf
unsere Spendenkampagne "Kalte Winter warme Herzen". Das bestärkt uns darin
diese fortzusetzen.

auch zwei kleine Wohnungen haben wir
wieder angemietet. Sie sind funktional
eingerichtet, und die mobilen Raumeinheiten sehen aus wie Unterkünfte für
Montagearbeiter, wie man sie beispiels-

in der Stadt und den dazu gehörenden
Notschlafstellen, keine Erfrierungstoten
gegeben. Hoffen wir, dass dies so bleibt.
Stefan Jünemann

.........................................................
...............

Abschließend möchte ich mich bei allen
Unterstützerinnen und Unterstützern unserer Arbeit herzlich bedanken. Jeder
Euro, den Sie uns spenden, kommt Menschen in Not zugute.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und kommen
Sie gut ins neue Jahr.
Herzlichst, Ihr

Neben dem Dienst in der Tagesaufenthaltsstätte macht Nina Blake seit dem
Sommer auch aufsuchende Sozialarbeit.
Außerdem hat sie im Rahmen der freizeitpädagogischen Angebote erfolgreich die
wöchentliche Bastelgruppe wieder ins Leben gerufen, die sich großer Beliebtheit
erfreut, und einen regelmäßigen SpieleNachmittag initiiert.
Auch in ihrer Freizeit ist die 24-jährige
eine passionierte Spielerin: Ob Brett- oder
Kartenspiele, sie ist für fast alles zu begeistern und mit dieser Begeisterung
steckt sie an!
Ansonsten findet man Nina Blake oft in ihrem Garten, in dem sie mit der gleichen
Hingabe, die sie in ihre Arbeit steckt,
"quer Beet" leckeres Obst und Gemüse
anbaut.
Amrei Tripp

Kalte Winter warme Herzen

„Was bedeutet es für Sie,
arm zu sein?“

Werden Sie Teil der akuten
Winterhilfe für obdachlose
Menschen…

(Karl Bazanov)

„Arm sein heißt nicht mehr
frei sein!“

Michael Kurz

Eine Herzensangelegenheit für Lilli…
„Natürlich unterstütze ich die Aktion
„Kalte Winter – warme Herzen“

Foto: Stefan Jünemann

Geschäftsführung

Helfen Sie mit – spenden Sie!
1.694 sichere Nächte für obdachlose
Menschen im letzten Winter sprechen
für sich!
Anja Krätke

+++ Spendenkonto: Kasseler Sparkasse, IBAN: DE55 5205 0353 0001 1856 49 BIC: HELADEF1KAS +++

Foto: Stefan Jünemann

Seit Mitte letzten Jahres stricken fleißige Helferinnen kleine Schals und neuerdings auch Mützen für die Spendenkampagne „Kalte Winter – warme Herzen“. Jetzt starten wir mit dem Vorverkauf zugunsten der akuten Winterhilfe
für obdachlose und sozial benachteiligte Menschen.
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Gastkommentar

Die Uroma aus dem Westen

Einmal brachte sie ein Paket mit mehreren großen Aalen mit, das sie meinem Vater gab. Mein misstrauischer Opa lief hinter ihm her und schaute zu, als die Aale
ausgepackt wurden. Der Großvater hatte
wohl vermutet, dass sich in dem Paket
auch Geld befand, und war enttäuscht,
als nur die Fische zum Vorschein kamen.
Uns Kindern steckte die Uroma aber hinter dem Rücken der Erwachsenen öfters
mal ein Geldstück zu.
Ich war ihr Lieblingsenkel, ihr Knuddelkind, und manchmal sagte sie, dass sie
mich zu sich mit rüber in den Westen
nehmen wollte, wenn es die politischen

Auch als ich schon nicht mehr bei meinen
Eltern wohnte, schickte sie mir Päckchen
und ich hatte regelmäßigen Briefkontakt
mit ihr. Ihre Briefe musste ich mir allerdings vorlesen lassen. Ich konnte die altdeutsche Schrift nicht entziffern. Dann
hörte ich längere Zeit nichts von meiner
Uroma.

Als Pfarrer der katholischen Kirche soll ich
etwas zum Thema „Armut“ schreiben? Ist
das nicht so, als würde man ein Trampeltier einladen, in der deutschen Fußballnationalmannschaft mitzuspielen?
Natürlich: Wir haben als Kirchengemeinde
Sankt Familia einen guten Kontakt zum
Panama: Viele der Klienten des Panama
kommen regelmäßig zu unserem „SonntagsEssen“, bei dem wir einmal monatlich
zu einem gemeinschaftlichen Essen einladen. Viele kommen zum Brunch unserer
Gemeinde, immer am ersten Sonntag im
Monat nach dem Familiengottesdienst.
Manche kommen auch zum Gottesdienst.
Nicht wenige stehen regelmäßig vor der
Pfarrhaustür und erbitten Hilfe.

Nach der Maueröffnung 1989 wollte ich
sie besuchen. Ich war sehr traurig, als ich
von ihrer Nachbarin erfuhr, dass sie bereits vor vier Jahren verstorben war. Man
hatte sie tot in ihrer Wohnung gefunden.
Ich rief meine Tante an und fragte sie,
warum ich nicht vom Tod meiner Urgroßmutter benachrichtigt worden war. Die
Tante behauptete, es vergessen zu haben, und fand viele Ausflüchte, als ich sie
besuchen wollte, um Näheres zu erfahren.
Mir wird meine Uroma immer unvergessen bleiben.
30. Oktober 2007

Trotz alledem: In Zeiten der Diskussion
um den Neubau der Bischofswohnung in
Limburg scheint die Katholische Kirche
keine glaubwürdige Adresse zu sein, Sinnvolles zum Thema „Armut“ zu sagen. Dabei wird leider verdeckt, wie unendlich
viele Menschen, die kirchlich engagiert
sind, sich weltweit gerade für die Armen
einsetzen und dabei selber auf Privilegien
verzichten und in Einfachheit leben. Gerade die Katholische Kirche hat zurzeit einen
glaubwürdigen Vertreter in Sachen Armut
und einfaches Leben in ihren Reihen:
Papst Franziskus. Er ist aus seiner Wohnung ausgezogen und lebt jetzt im Gästehaus. Er hat viele kleine und große Zeichen gesetzt, um zu zeigen, dass „einfach
leben“ das Zusammenleben erleichtert.
Außerdem nimmt er eindeutig Stellung
gegen die menschenverachtende Seite
des Reichtums: So schrieb er in seiner
„Regierungserklärung“ Evangelii Gaudium
(„Die Freude des Evangeliums“), dass es
ein Skandal ist, wenn ein Kursrutsch an
der Börse um zwei Prozentpunkte internationales Aufsehen erregt und in allen
Hauptnachrichten vermeldet wird, während ein alter Mann, der auf der Straße
lebt und in der Kälte erfriert, dagegen
nicht einmal wahrgenommen wird.

Ronny Thieme

(Aus: Meine Geschichte ist es wert, erzählt zu werden! - Texte und Bilder von
Besucherinnen und Besuchern des
Vereins Soziale Hilfe
Herausgeber: Soziale Hilfe e. V.
2. Auflage September 2014)

Foto: Nico Heller

.........................................................
...............
Oldtimermuseum in Einbeck

…staunen, erinnern und immer gut für Fachgespräche.
Der im Juli eröffnete PS-Speicher in der
Fachwerkstadt Einbeck präsentiert auf einem Areal von 25.000 m² einen einzigartigen Erlebnis- und Ausstellungspark.
Technikinteressierte und Oldtimerliebhaber erfahren, erleben und erkunden, wie
sich die individuelle Fortbewegung auf
Rädern entwickelt hat.

Foto: Stefan Jünemann

Mittelpunkt ist ein ehemaliger denkmalgeschützter Kornspeicher, der auf 6.500 m²
die Geschichte der Fortbewegung der
letzten 130 Jahre zeigt. Der PS-Speicher
ist aber mehr als ein Museum; hier wird

Dies konnten wir uns nicht entgehen lassen und machten im Oktober dieses Jahres einen
Tagesausflug mit Interes„Was bedeutet es für
sierten (in unserem alten
Sie, arm zu sein?“
VW-Bus) zum PS-Speicher.
Obwohl wir vier Stunden
„Es ist schlimm, imohne Pause besichtigten,
mer auf Hilfe angereichte die Zeit nicht, alles
wiesen zu sein und
zu bestaunen. Auf jeden
auch noch betteln zu
Fall regte es zu langen Gemüssen!“
spräche an und war ein
(Petra Bauermeister)
toller Ausflug.
Rainer Schüssler

Jesus stellt die Frage, worauf ich mein
Vertrauen setze? Zunächst ist es ja nicht
„schlimm“, Geld zu besitzen. Aber die Gefahr ist sehr groß, dass ich bald von dem
Geld oder von dem Wunsch nach ihm
„besessen“ bin.
Können wir das von den einfachen Menschen lernen, dass es leichter ist, sich im
Leben zurechtzufinden, wenn man nicht
erst etwas „haben“ muss, um glücklich zu
sein? Jesus sagt: „Lernt von den Lilien auf
dem Feld. Sie säen nicht, sie ernten nicht.
Euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“
(Mt 6).
Ich bin jedenfalls froh, dass unsere bürgerliche Gemeinde sich immer wieder auf
die Ärmeren unserer Gesellschaft einlässt
und sich von ihnen herausfordern lässt.
Für uns ist die Begegnung mit den Menschen aus dem Panama eine gute und
wichtige Herausforderung, uns selbst in
Frage zu stellen.
Harald Fischer

Dechant der Katholischen Kirche Kassel

In der Tat: Reichtum, Besitz, Geld stehen
in der Bibel in Verdacht. Jesus ruft immer

............................
............................
Besonderes Engagement

die Geschichte lebendig und interaktiv
dargestellt, wie sich die Menschen im
Kontext der wirtschaftlichen, politischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse auf
Rädern bewegt haben. Wir bewegen uns
chronologisch von den Anfängen auf Laufrädern bis zu den Hightech-Fahrzeugen in
den 1990er-Jahren. Aber nicht nur Fahrzeuge, auch die Kleidung, Werbung, Musik und persönliche Erlebnisse der jeweiligen Epochen werden in die Ausstellung
mit eingewoben.

wieder dazu auf, sich nicht auf den „Mammon“ zu verlassen. Bekannt ist sein Wort:
„Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr,
als dass ein Reicher in den Himmel
kommt.“

„Was bedeutet es für Sie, arm zu
sein?“

„Scheiße, ich könnte gar nichts mehr
tun!“ (Karl Bazanov)

Horst Busch
Seit nunmehr über zwei Jahren ist Horst
Busch für das Panama-Ost eine konstante
Größe. Gerade durch den Weggang des
Kollegen Werner Koch ist dies deutlich geworden. Schon seine langjährige berufliche Tätigkeit bei der Baunataler Diakonie
Kassel hat dazu beigetragen, das Horst
Busch sich sehr gut auf andere Menschen
einlassen kann. Auch im beruflichen Kontext setzte er sich sehr stark für andere
ein, nicht zuletzt als Vorsitzender der Mitarbeitervertretung. Solch ein Engagement
fällt nicht vom Himmel, sondern ist bei
Horst Busch Folge seines Glaubens; er ist
noch immer aktiver Christ und beweist
dies als Lektor in seiner Kirchengemeinde.

Das Team des Panama-Ost hat mit Horst
Busch einen prima Brückenbauer an Bord,
der hoffentlich noch lange Interesse hat
mitzuarbeiten.
Jens Retting-Frendeborg

Auch die kleinen Dinge des Alltags weiß
Horst Busch gut zu meistern. Vielfältige
tolle Rezepte für eine nachhaltige Hauswirtschaft kann er den Besuchern des Panama-Ost und den hauptamtlichen Sozialarbeitern nahebringen. Diese stammen
dann von seiner Mutter. Gärtnern gehört
zu seinen Hobbies, besonders die Zucht
von Nachtschattengewächsen, in diesem
Fall der Tomate. Er züchtet sie in allen
Farben, Formen und Sorten.

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

Foto: Stefan Jünemann

Wir Kinder, mein Bruder, meine Schwester und ich, freuten uns immer sehr,
wenn die West-Oma kam. Sie war damals
natürlich schon eine ältere Dame, die aus
dem 19. Jahrhundert stammte. Nicht nur
wegen der schönen Geschenke, die sie
uns mitbrachte, hatten wir Kinder sie sehr
gerne, sondern auch weil sie sehr lustig
war und wir viel Spaß mit ihr hatten. Sie
war stets gut drauf und ließ sich noch ihr
Bierchen und ihre Zigarette schmecken.

Armut fordert heraus oder ein Trampeltier
spielt Fußball

Verhältnisse zulassen würden.

Foto: privat

Gerade in der Weihnachtszeit muss ich oft
an meine Uroma denken. Sie lebte in
Westberlin im Stadtteil Kreuzberg und besuchte zu den Festtagen ihren Sohn, meinen Opa, in Ostberlin.
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Abschied Lena Kuhnen

Heute hier, morgen dort...

Siebzehn Jahr, blondes Haar...

Stefan Jünemann

Jolanta Klucznik

Mit dem Lied "Heute hier, morgen dort..."
des Liedermachers Hannes Wader verabschiedeten sich am 30. Juni Vorstand und
Belegschaft der Sozialen Hilfe e. V. bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken von
Werner Koch, der nach langjährigem Einsatz in den Notschlafstellen und im
Betreuten Wohnen in den Ruhestand
ging. Ganz fort wird er allerdings nicht
sein, denn als Ehrenamtlicher begleitet er
Klienten-Freizeiten und auch bei den
nächsten Tigerenten-Rennen ist er beim
Bratwurstgrillen eine gesetzte Größe!
Um den Bereich Notschlafstellen, der organisatorisch seit dieser Saison an die Tagesaufenthaltsstätte Panama angegliedert

„Was bedeutet es für Sie, arm zu
sein?“

„Es gibt verschiedene Arten von Armut. Einer, der keine Freunde, keine
Familie, einfach Niemanden hat, der
ist arm dran!“ (Peter Richter*)

Jutta Taskiran

Ute Wienkamp

ist, kümmern sich Isabell Markovic und
Werner Reitz.
In Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und
die Leitung der Tagesaufenthaltsstätte
Panama drehte sich auch das Personalkarussell. Lena Kuhnen hat sich seit dem
1. September ganz ihrer selbstständigen
Tätigkeit als gesetzliche Betreuerin zugewandt und übergab die Aufgaben von Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising an Ute
Wienkamp, die das Panama sieben Jahre
lang geleitet hat. Diese Aufgabe übernahm seitdem ihr langjähriger Stellvertreter Stefan Jünemann. Die langfristigen
Betreuungen nach dem § 53 SGB XII versieht nun Jens Retting-Frendeborg mit einem Teil seiner Arbeitskapazität.
Sehr zur Konstanz im hauswirtschaftlichen
Bereich der Tagesaufenthaltsstätte trägt
bei, dass die Arbeitsverträge von Jutta
Taskiran und Jolanta Klucznik verlängert
werden konnten.
Katarina Haye-Siebert

So jung ist sie nicht mehr, aber aktiv, mutig und zuversichtlich genug, um in ihrem
beruflichen Leben noch mal ein Risiko einzugehen und einen Wechsel zu vollziehen:
Nach siebzehn Jahren beim Verein Soziale
Hilfe, hat sich Lena Kuhnen mit ihrem bisherigen "zweiten Standbein" als amtlich
bestellte Betreuerin selbstständig gemacht.
Sie hat in dieser langen Zeit als Sozialpädagogin verschiedenste Arbeitsbereiche
übernommen und in der ihr eigenen Art
immer souverän ausgefüllt.
Zu uns kam sie, nachdem sie beim Diakonischen Werk bereits in der Ausländerberatung der JVA gearbeitet hatte. Mit diesem Rüstzeug im Gepäck begleitete sie
zunächst zwei Winter lang Menschen, die
in unseren Notschlafstellen
Unterschlupf und Hilfe suchten, und vor dem Erfrierungstod bewahrt werden sollten.

Verein ebenfalls von großer Bedeutung
sind: So war sie maßgeblich an den öffentlichkeitswirksamen und finanziellen
Erfolgen des Tigerenten-Rennens beteiligt
und hat sich immer wieder sehr erfolgreich für die Akquise neuer Kooperationspartner und Sponsoren eingesetzt.
In den letzten Jahren übernahm sie in
fließendem Übergang die Projektleitung
des Tigerenten-Rennens sowie Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. Nach so
vielen gemeinsamen Jahren, Erfolgen und
allem, was das Arbeitsleben sonst noch so
bereithielt, möchten wir uns bei Lena
Kuhnen bedanken und ihr alles Gute für
das private Leben und die Selbstständigkeit wünschen!
Rita Besserer

Als innerhalb des betreuten
Wohnens eine neue Betreuungsform eingerichtet wurde,
engagierte sie sich in diesem
Bereich. Viele Jahre konnten
sich die Klientinnen und Klienten, die über den § 53 SGB XII
aufgenommen wurden, auf ihr
Gespür für individuelle Bedürfnisse und Problemlagen und
den Aufbau einer tragfähigen
Beziehung verlassen.

Foto: Jörg Lantelmé

Fotos: Stefan Jünemann und Ute Wienkamp

Personelle Veränderungen im Verein Soziale Hilfe

Neben der reinen Sozialarbeit
übernahm Lena Kuhnen im
Laufe der Jahre aber auch andere Aufgaben, die für den
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Spendenkonto:

Preiswert und flexibel
Auch mit kleinem Geldbeutel können Sie mit dem
DiakonieTicket mobil sein.

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen!

20 Sorten frisch gemachte Nudeln,
schmackhafte Soßen, knackige Salate, frisch gepresste Säfte
– alles auch zum Mitnehmen!

ViSdP:

Kasseler Sparkasse
IBAN: DE55 5205 0353 0001 1856 49 BIC: HELADEF1KAS
Sparda-Bank Hessen
IBAN: DE22 5009 0500 0001 7703 61 BIC: GENODEF1S12

Wer berechtigt ist und wo Sie das Ticket erhalten, erfahren Sie unter
www.kvg.de und www.nvv.de oder nutzen Sie das NVV-ServiceTelefon
0800-939-0800 (gebührenfrei).
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Gemeinsam mehr bewegen.
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