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+++  Der Online-Verkauf zum 13. Tigerenten-Rennen startet am 16. März 2015  +++
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Soziale Hilfe aktuell

Hilfe unter einem Dach

Wohl einzigartig in Hessen haben Menschen in sozialer Not und wohnungslose und
haftentlassene Menschen die Möglichkeit mitten in Kassel, in der Kölnischen Straße 35,
direkte Hilfe zu erhalten. Hier unter einem Dach befinden sich die "Außenstelle" des
Kasseler Sozialamtes/Jobcenters und der Verein Soziale Hilfe mit seiner Beratungsstelle
und der Tagesaufenthaltsstätte Panama. Die enge Kooperation fördert eine schnelle
Problemlösung und für die Hilfesuchenden sind die Wege kurz.

Überzeugen Sie sich selbst wie umfassend unsere Hilfen sind. 
Ute Wienkamp

3. Stock 

Büroräume:
Sozialarbeit/Straßensozialarbeit
Verwaltung
„4 Wände“ Wohnen für Frauen
Konferenzraum

2. Stock

Büroräume:
Geschäftsführung
Buchhaltung und Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Ausländerberatung in der JVA
Beratung und Betreutes Wohnen
Schuldnerberatung
Übergangsmanagement
Vorbereitung zur Haftentlassung
Abwendung von Ersatzfreiheitsstrafen

1. Stock

Büroräume:
Sozialamt der Stadt Kassel/Jobcenter
Beratungsstelle
Notschlafstelle

Erdgeschoss

Tagesaufenthaltsstätte Panama
Erstberatung/Infothek
Postadressen
Frühstück für Wohnungslose
Hilfe bei der Geldverwaltung
Fahrkartenausgabe
Hauswirtschaft
Küche
Büro Leitung Panama
Sozialraum
Schließfächer
Wintergarten
Garten

Keller

Sanitäreinrichtungen
Hauswirtschaftsraum
Lager
Kleiderladen
Fahrradwerkstatt
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Engagiert: Rosemarie Schneider

10 Jahre Spenden für die "kleine
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Waschsalon war gestern
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Wie Sternchen sich ihren Herrn wählte

Medizinische Fußpflege im Panama

Beratungsstelle

Die Beratungsstelle ist für haftentlassene
und/oder wohnungslose Menschen
zuständig.

Das Ziel der Beratungsstelle ist soziales
Elend aufzufangen und den betroffenen
Menschen bedarfsgerecht zu helfen.

Was erwartet sie hier? 

In der Erstberatung wird der Hilfebedarf
geklärt und geprüft, ob wir für die Anlie-
gen der richtige Ansprechpartner sind. 

Endlich grünes Licht für die Tigerenten!
Nach erfolgreicher Kampfmittelräumung
gab die Museumslandschaft Hessen Kas-
sel die Freigabe für unser 13. Tigerenten-
Rennen. 

Am 14. Mai 2015 "Himmelfahrt" rockt
die Tigerente die Fulda. Freuen Sie sich
auf ein tolles, abwechslungsreiches Pro-
gramm und viele attraktive Preise! 

Ute Wienkamp
Projektleitung Tigerenten-Rennen

Jetzt schwimmt's 13!

Alles unter einem Dach – eine Top-Adresse!

Unsere Hilfepalette umfasst die Einrich-
tung einer postalischen Adresse für die
Leistungsgewährung (Arbeitslosengeld I,
Arbeitslosengeld II, Rente), Hilfe bei Be-
hördenfragen, Geldverwaltung, Schuld-
nerberatung, Vermittlung von Apart-
ments, möblierten Zimmern oder in Not-
schlafcontainer, Aufnahme in das betreute
Wohnen und Vermittlung von weiterfüh-
renden Hilfen. Eine externe Beratung fin-
det zusätzlich wöchentlich in der Justiz-
vollzugsanstalt Kassel I statt.

Rainer Schüssler

Bernd Fromm, 39 Jahre alt, setzt sich an
einen Tisch im Panama. Ein Pott damp-
fender Kaffee steht vor ihm. Es ist noch
früh. Auf seiner Tour nach Thüringen lan-
dete er gestern Abend in Kassel. Den Ta-
gessatz holte er sich bereits beim Sozial-
amt im ersten Stock in der Kölnischen
Straße 35 ab. Jetzt wärmt er sich erst ein-
mal im Panama auf. Die Nacht war lausig
kalt und er ist bis auf die Knochen durch-
gefroren. "Mensch, nimm dir doch ne hei-
ße Suppe, die kannste dir so nehmen. Die
kostet nix!", ein Tischnachbar spricht ihn
von der Seite an. "Bist neu hier, was?"
Bernd nickt. "Die sind hier ganz nett,
wenn du Fragen hast und so, die küm-
mern sich. Musst einfach mal hingehen.
Das sind alles Sozialarbeiter oder welche,
die es mal werden wollen." Der Tisch-
nachbar grinst verschmitzt. 

Ja, vielleicht sollte er tatsächlich mal zu
der Infothek gehen, hinter der eine Sozi-
alarbeiterin gerade telefoniert? Er hatte
lange nicht mehr geduscht... Kurz darauf
hält er bereits frische Handtücher und ei-
nen Einmalrasierer in den Händen. Auch
einen Schlüssel bekommt er, um sein Ge-
päck vorübergehend einschließen zu kön-
nen. "Besser is, man weiß ja nie?!" Beim
letzten Mal war ihm, bis auf seinen Schlaf-
sack, alles geklaut worden. Das war eine
Rennerei gewesen! 

Frisch rasiert und mit neuer Kleidung aus
der Kleiderkammer des Panamas kehrt er
zurück an die Infothek. Die Sozialarbeite-
rin schickt ihn wegen seiner fehlenden
Krankenversicherung noch einmal in den
ersten Stock zum Sozialamt. Für die
nächste Nacht würde sie für ihn wegen ei-
nes Schlafplatzes bei der Heilsarmee
nachfragen. Raus aus der Kälte und mal
wieder richtig durchschlafen… vielleicht
sollte er sich ein bisschen Ruhe gönnen?
"Und wenn du heute Mittag essen willst,
musste dich vorher anmelden. Heute
gibt’s 'Weckewerk', hatte sein Tischnach-
bar ihm noch geraten." "Weckewerk?",
was ist das denn? "Das is ne Nordhessi-
sche Spezialität. Die Meinungen darüber
gehen auseinander. Manche sagen, das
ist grauenhaft. Das kann man nicht essen,
weil keiner weiß was da alles drin ist. Die
anderen schwärmen und finden es super
lecker. Und dann gibt's noch die, die sa-
gen, das schmeckt solange man nicht
weiß, was drin ist. Aber hier in der Pana-
ma-Kombüse kochen die echt gut. Alles
handgemacht!"

Erleichtert und guten Mutes verlässt
Bernd Fromm das Panama. Heute hat al-
les wirklich super geklappt. Morgen würde
er wieder kommen. Das mit der Kranken-
versicherung braucht noch ein paar Tage,
hatte der Mitarbeiter vom Sozialamt zu
ihm gesagt. Solange würde er sich eine
Winterpause in Kassel gönnen...

Ute Wienkamp

.........................................................
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Tagesaufenthaltsstätte Panama
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es gibt gute Nachrichten zu vermelden.
Sehr gute sogar:

Das Tigerenten-Rennen findet auch in
diesem Jahr wieder statt!

Sie haben es sicher in der Presse verfolgt,
dass unser 13. Tigerenten-Rennen zeit-
weise gefährdet war. Denn zahlreiche
Bomben schlummern immer noch gefähr-
lich im Untergrund an vielen Stellen Kas-
sels. So auch am Fuldaufer. 

Doch rechtzeitig zu unserem 13. Tigeren-
ten-Rennen am 14. Mai 2015, Christi
Himmelfahrt, wird das Gelände freigege-
ben. Tausende Enten haben sich vor
Freude sofort in die eiskalte Fulda ge-
stürzt und das Training aufgenommen -
unsere Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren. Der Vorverkauf im Internet be-
ginnt am 16. März 2015. Und selbst-
verständlich sind Sie alle zu unserem gro-
ßen Familienfest eingeladen.

Wir danken allen Behörden, die durch ihr
schnelles und umsichtiges Handeln die
Räumung der Bomben bis zu unserer Ver-
anstaltung gewährleisten – von der Muse-
umslandschaft Hessen Kassel, der Stadt
Kassel bis zum Kampfmittelräumdienst
beim Regierungspräsidium in Darmstadt. 

Durch viele Spenden konnten wir in die-
sem Winter den wohnungslosen und not-
leidenden Menschen, die uns aufsuchten,
weiterhelfen. Die letzten Wochen unserer
Notschlafstellenzeit sind eingeläutet. Bis-
her verzeichnen wir eine enorm hohe
Auslastung. Im Gegensatz zu den zurück-
liegenden Jahren konnten wir bedauerli-
cherweise keinen der Notschlafstellennut-
zer in festen Wohnraum vermitteln. 

In dieser Ausgabe laden wir Sie ein, unse-
re Arbeit näher kennen zu lernen. 

"Hilfen aus einer Hand und unter einem
Dach!" - Unter unserem Dach ist in mehr
als 35 Jahren ein dichtes Geflecht an
Hilfsangeboten gewachsen. Es sind nicht
einzelne Projekte und Angebote, die unse-
re Arbeit besonders machen, sondern die
Verknüpfungen aller Bereiche.

Lassen Sie sich durch unser Haus führen
und mit auf diese "inhaltliche" Reise neh-
men.

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen un-
serer Zeitung und besten Dank allen För-
derern, die unsere Arbeit unterstützen.  

Herzlichst, Ihr

Michael Kurz

Geschäftsführung
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Schaffe, schaffe, Häusle baue

Ein starkes Team ist im Augenblick im
Kasseler Forstfeld im Großeinsatz. Dort
hat die Soziale Hilfe vor einigen Monaten
eine Haushälfte aus den 30er-Jahren er-
worben, in der fünf Apartments für unser
betreutes Wohnen entstehen sollen.

Doch bevor dort im Osten der Stadt wie-
der Möbel aufgebaut werden können und
normales Wohnen einkehren kann, gibt es
eine ganze Menge zu tun. Thomas 
Reiprich, Karl Bazanov, Hans Lingen und
Armin Krüger (v.l.n.r.) sowie Nico Heller
(nicht im Bild) entfernen zurzeit Tapeten
und Fußböden, Fliesen und defekte Türen

samt Zargen und bereiten die Liegen-
schaft so für die notwendigen und um-
fangreichen Sanierungsarbeiten vor. Das
ganze Haus wird, natürlich unter Berück-
sichtigung energetischer Gesichtspunkte,
später um- und ausgebaut. Im Erdge-
schoss wird auch ein behindertengerech-
tes Apartment entstehen. 

Für das abgebildete Team bietet sich die
Gelegenheit eines beruflichen Wieder-
einstiegs, und selbstverständlich wird das
Mindestlohngesetz angewendet.

Stefan Jünemann

Soziale Hilfe geht das Problem der Wohnraummisere aktiv an

Sozialamt der Stadt
Kassel/Jobcenter

Die Beratungsstelle und das Sozialamt/
Jobcenter der Stadt Kassel sind seit 1995
in der Kölnischen Straße 35 beheimatet
und bieten für ihre Zielgruppe hessenweit
eine einmalige Infrastruktur. 

Bei allen sozialpolitischen Neuerungen,
die uns das Jahr 2005 durch Hartz IV, So-
zialgesetzbuch (SGB) II und SGB XII ge-
bracht hat, war es für den Kämmerer und
Sozialdezernent der Stadt Kassel immer
ein Anliegen, die bestehende Fachlichkeit
für den Personenkreis der Haftentlasse-
nen und alleinstehenden Wohnungslosen
zu erhalten und sie in die neu gegründete
Arbeitsförderungsgesellschaft Kassel
GmbH (AFK) mit einfließen zu lassen. Nur
so wurde sichergestellt, den Personen mit
besonderen sozialen Schwierigkeiten die
Möglichkeit zu geben, in den Arbeitsmarkt
und damit in die Selbstständigkeit zu ge-
langen. 

Auch hierbei nimmt die Beratungsstelle
für Haftentlassene und alleinstehende
Wohnungslose in Hessen eine Sonderstel-
lung ein, denn der vom Gesetzgeber ge-
forderte Anspruch auf „Hilfen aus einer
Hand“ wird in Kassel voll umgesetzt. So
sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung
sowohl für den Bereich des Arbeitslosen-
geldes II nach dem SGB II, als auch für
Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB
XII zuständig. Es gibt zu bedenken, dass
die betroffenen Menschen nicht ohne
Grund vom Gesetz als „Personen mit be-
sonderen sozialen Schwierigkeiten“ be-
zeichnet werden – es muss auch eine be-
sondere Beratung und Betreuung für die-
se Menschen bedeuten. Denn die Woh-
nungslosigkeit ist meist nicht das alleinige
Problem: Oftmals kommen Suchtproble-
me, psychische Auffälligkeiten, eine hohe
Verschuldung oder Haftstrafen hinzu.

Wir helfen dabei, individuelle Probleme zu
erkennen und zu bewältigen. Für den Ein-
zelnen bedeutet dies, dass sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für die Ver-
besserung der Lebens- und Wohnverhält-
nisse einsetzen sowie die Eigeninitiative
und Autonomie fördern. Die Hilfe orien-
tiert sich an den Wünschen und Ressour-
cen der Klienten.

Das Beheben individueller Defizite wird
nicht zum Gradmesser des Erfolgs der Hil-
fe gemacht. Nicht eine Veränderung des
Individuums ist das Ziel, sondern die Be-
mühungen sind darauf ausgerichtet sozia-
le Bindungen und Beziehungen zurück zu
gewinnen.

Die Integration ist der Beginn der Hilfe.

Wolfgang Kraft

Ende 2014 trafen sich haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter der Sozialen Hilfe in
den Räumen des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbands in der Motzstraße, um am
Deeskalationstraining von Susanna Nol-
den teilzunehmen. Susanna Nolden ist
Dozentin für Psychologie an der Verwal-
tungsfachhochschule Wiesbaden im Be-
reich der Polizei und hat in der Vergan-
genheit schon des Öfteren Fortbildungen
dieser Art durchgeführt. Diese werden im
Rahmen eines Förderprogramms für Eh-
renamtliche des Landes Hessens angebo-
ten. Das Referentenhonorar, welches Su-
sanna Nolden erhielt, spendete sie für die
Arbeit des Vereins. Weiterhin unterstützt
sie seit einigen Jahren gemeinsam mit ih-
rer Familie an Heiligabend das Panama-
Team, um mit den Besuchern das Weih-
nachtsfest zu feiern. 

Ziel der Veranstaltung war es, die Mitar-
beiter zu stärken und zu befähigen mehr
Sicherheit im Umgang mit Aggressionen
und möglicher Gewalt zu entwickeln. 

Wo liegt der Unterschied zwischen Ag-
gression und Gewalt? Beides sind feindlich
gesinnte Verhaltensweisen, die verletzen
und Schaden hinzufügen können. Der Un-
terschied bei den Formen liegt im Ausmaß
der Schädigung. Das Ausmaß der Aggres-
sion, welche zum Alltag gehört, ist nicht
so bedrohlich wie das der Gewalt, welche
sehr schädigend und meist strafrechtlich
verfolgbar ist.

Frau Nolden sprach von der Gewalt als in-
nerer Tankstelle. Der innere Motor
braucht demnach die Gewalt, um Macht

und Kontrolle ausüben zu können. Sobald
eine unsichere Situation verbunden mit
Stress auftritt, wird dieser Mechanismus
in Gang gesetzt. Bei manchen Menschen,
die schon häufig mit Gewalt in Kontakt
gekommen sind, ist die Schwelle zwischen
Aggression und Gewalt deutlich verrin-
gert. 

In Rollenspielen wurden sich die Teilneh-
mer ihrer eigenen Grenzen bewusst. In
Situationen der Körpergrenzverletzung
muss dem Gegenüber deutlich gemacht
werden, welche eigenen Grenzen man
zieht. Der Spruch "Nähe tötet", welcher
aus der Polizeisprache stammt, passt hier-
bei ganz gut ins Bild. Der Umgang mit an-
deren Menschen, inwieweit man sich ih-
nen nähert oder sich distanziert, wird von
einem selbst bestimmt, ebenso wie die
Regieführung innerhalb einer Handlung.
Die eigene Körpersprache und verbale
Kommunikation sind hierbei entscheiden-
de Indikatoren, um sich vor möglicher Ge-
walt zu schützen. Anhand der Rollenspiele
konnten Situationen aus dem Arbeitsalltag
aufgegriffen werden und man lernte, wie
man seine eigenen Grenzen zieht und sie
seinem Gegenüber verdeutlicht. 

Ein herzliches Dankeschön an Frau Nol-
den für ihr Engagement und ihre Zeit!

Jeder Teilnehmer nahm etwas Wissens-
wertes für sich mit und ist nun besser ge-
wappnet für kommende brenzlige Situati-
onen. 

Katharina Imke

"Gewalt ist die innere Tankstelle"
Deeskalationstraining

Aufgaben und Besonderheiten aus der
Sicht von Wolfgang Kraft, Sachge-
bietsleiter/Teamleiter des Sozialam-
tes/Jobcenters der Stadt Kassel.

Man sieht die Sonne untergehen 
und erschrickt doch, wenn es plötzlich

dunkel ist.

Franz Kafka

Reiner Lembke     
6. September 1965 – 4. Februar 2015
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Rosemarie Schneider

Engagiert
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10 Jahre Spenden

Seit 2005 unterstützen die Besucher des
Panamas ein besonderes Projekt in Afrika:
"The Nest", ein Heim für Kinder und Ju-
gendliche in der Nähe von Nairobi. Das
Leben in den Slums der kenianischen
Hauptstadt ist geprägt von Armut, Hun-
ger, Krankheiten, katastrophalen hygieni-
schen Bedingungen und Kriminalität. Kin-
der als schwächste Mitglieder der Slum-
Bevölkerung leiden oft noch mehr unter
dieser schwierigen Situation. Sterben ihre
Eltern oder werden diese inhaftiert, so
sind die Kinder auf sich alleine gestellt.
Meist sind es Mütter, von den Vätern der
Kinder alleine gelassen, die es in Kauf
nehmen, gegen Vorschriften und Gesetze
zu verstoßen, um das Überleben ihrer Kin-
der zu sichern. Schon für kleine Vergehen
können sie für längere Zeit inhaftiert wer-
den und müssen ihre Kinder alleine zu-
rücklassen.

Hier greift die Hilfe von "The Nest": erfah-
ren die Sozialarbeiterinnen von einem sol-

Das gute Gefühl zu helfen… chen Fall, so suchen sie die Kinder in den
Slums auf und bringen sie ins "Nest", wo
umfassende versorgende Hilfen sowie
eine schulische Ausbildung angeboten
werden. Es wird auch versucht, mit den
Behörden und der Justiz zusammenzuar-
beiten, was sich oft nicht leicht gestaltet.
Bestechung und Korruption sind in Kenia
verbreitet, die öffentliche Bürokratie oft-
mals ineffizient und wenig unterstützend.
Dennoch wird von Seiten des "Nest" alles
getan, um Kinder und Mütter nach der
Haft wieder zusammenzuführen. Sie wer-
den dabei unterstützt, sich in Zukunft im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auf legalem
Wege selbst zu versorgen.

Trotz ihrer eigenen, oft sehr problembe-
lasteten Situation gibt jeder Besucher des
Panamas dienstag- und donnerstag-
abends, wenn Essen ausgegeben wird,
gern 20 Cent. Dank des regen Austau-
sches kam so in den vergangenen zehn
Jahren die beachtliche Summe von 8.500
Euro zusammen. 

Ramona Schmidt
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Am 5. Dezember, dem Internationalen
Tag des Ehrenamtes, trafen sich ehren-
und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Vereins zum gemeinsa-
men Abendessen mit anschließendem Ke-
geln. Die Freiwilligen, die beispielsweise
im Panama am Buffet, in der Küche und
beim Tigerenten-Rennen, sowie bei Frei-
zeitaktivitäten und in der Zeitungsredak-
tion mitarbeiten, standen an diesem
Abend im Mittelpunkt.

Fast hätte der plötzlich angesetzte Streik
des öffentlichen Nahverkehrs das Ehren-
amtstreffen gesprengt, doch dank unserer
kreativen Helferinnen und Helfer, die jede
Herausforderung annehmen und flexibel
darauf reagieren, schafften wir den Weg
mit privaten, kurzfristig organisierten
Pkws nach Altenhasungen. 

In geselliger Runde ließen sich alle die le-
ckere Hausmannskost schmecken und
nutzten die Gelegenheit zur Unterhaltung.
Für die Sportbegeisterten unter den Gäs-
ten gab es die Gelegenheit, sich auf der
hauseigenen Kegelbahn ordentlich auszu-
toben. Mit hoher Konzentration und viel
Spaß widmeten sich die Aktiven der
"Weihnachtsbaum-Spielvariante". Dabei
werden die Punkte in einer Tannenbaum-
form erfasst und gelegentlich, und dann
mit voller Inbrunst, konnten dem Gegner
Punkte stibitzt werden.

An diesem Abend wurden einige langjäh-
rige Freiwillige von Rita Besserer und Am-
rei Tripp, Ansprechpartnerinnen für die
ehrenamtlichen Mitarbeiter, geehrt. Zu ih-
nen gehört Heinz Armin Kahlen, der seit
nunmehr 16 Jahren den Klienten und dem
Verein die Treue hält, zeitlich dicht gefolgt
von Margret Nuhn mit 15 Jahren, Hans-
Joachim Wagner mit 12 Jahren und Brigit-
te Gabel, die seit einem Jahrzehnt bei der
Sozialen Hilfe aktiv ist.

Mit ihrem vielseitigen Engagement berei-
chern die 34 ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter den Einsatz für be-
dürftige Menschen in Kassel und dafür gilt
ihnen ein riesiges Dankeschön - nicht nur
am Tag des Ehrenamtes!

Katharina Imke                   Rita Besserer

Kassel engagiert sich...
Dank und Anerkennung zum Tag des Ehrenamtes

(von links: Ute Wienkamp, Dr. Jochen
Dittmar, Anja Krätke)

Seit dem Jahr 2010 gehört Dr. Jochen
Dittmar von „UNIKIMS – Die Management
School der Universität Kassel“ zu den 
Förderern der Sozialen Hilfe. Ob Anzei-
genwerbung in der Vereinszeitung, als
Hauptsponsor zum Tigerenten-Rennen
oder als Förderer der Spendenkampagne
„Kalte Winter – warme Herzen“: 
Dr. Dittmar unterstützt mit Rat und Tat
und finanziellen Mitteln. 

Am 19. Februar überreichte Dr. Dittmar
3.000 Euro. Ihm und dem Team von 
UNIKIMS ist es ein Anliegen Projekte in
der Region zu fördern. Vielen Dank für
diese Unterstützung!

Anja Krätke
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(von links: Anja Krätke, Ilka Emmeluth, 
Amrei Tripp)

Anlässlich seines 75. Geburtstages am 
14. November 2014 bat Bauunternehmer 
Volker Emmeluth um Spenden für den
Verein Soziale Hilfe. Volker Emmeluth und
seine geladenen Gäste folgten diesem
Aufruf gern und am 18. Februar übergab
Tochter Ilka Emmeluth 2.965 Euro an 
Amrei Tripp, stellvertretende Leiterin der
Tagesaufenthaltsstätte Panama, und Anja
Krätke, Öffentlichkeitsarbeit und Fundrai-
sing.

Das Bauunternehmen Emmeluth existiert
in der 4. Generation und auch die 
5. Generation wächst bereits heran, so
Ilka Emmeluth. Volker Emmeluth selbst ist
mittlerweile seit 50 Jahren im Betrieb 
tätig. In diesem Jahr bereite man sich auf
das 110jährige Jubiläum vor. Gefeiert
wird traditionell im Kreise der Mitarbeiter. 

Auch im Namen der Besucherinnen und
Besucher der Tagesaufenthaltsstätte 
Panama danken wir Volker Emmeluth, 
seiner Familie, seinen Mitarbeitern, Freun-
den und allen Spendern ganz herzlich.

Anja Krätke
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Trotz dieses durchgängig aktiven Lebens,
das durch 39 Jahre Berufstätigkeit ge-
prägt ist, war es ihr bereits früher wichtig,
sich sozial zu engagieren. Fünf Jahre lang
widmete sie sich den ganz Kleinen in ei-
ner Baunataler Kinderkrippe. 

Glücklicherweise hat ihr Gewinn uns zu-
sammen gebracht. Für uns ist sie in viel-
facher Weise ein Gewinn! Deswegen ist
unsere Antwort auf die Frage: 

"And the winner is...?" ganz eindeutig:
Panama!

Rita Besserer

Als Rosemarie Schneider im Jahr 2012
den ersten Preis des Tigerenten-Rennens
gewann, konnte sie es zunächst kaum
glauben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann
reiste sie nach Moskau und war von Land
und Leuten total begeistert. Glücklich be-
richteten beide nach ihrer Rückkehr von
den verschiedensten Erlebnissen und Ein-
drücken und kündigten aktive Mitarbeit
bei uns an, sobald Ehemann Uwe im Ru-
hestand sei. Gesagt - getan! Bereits zum
Vorverkauf des Tigerenten-Rennens im
Mai 2014 unterstützten uns beide tatkräf-
tig.

Zusätzlich engagiert sich Rosemarie
Schneider einmal in der Woche am Buffet
und in der darauffolgenden Woche rührt
sie im Panama eifrig in den Töpfen. Was
auch immer sie für uns tut, man merkt,
sie macht es gerne und mit Freude.

Die Mutter von zwei erwachsenen Töch-
tern und stolze Großmutter von vier En-
kelkindern hat aber auch jede Menge
Hobbys, die sie fit halten: Sie läuft Ski,
kegelt leidenschaftlich gern, liest und
schwingt die Stöcke beim Nordic Walking.

Waschsalon war gestern
Lange mussten sich die sechs Bewohne-
rinnen unseres Kleinstwohnheims "4Wän-
de - Wohnen für Frauen" eine einzige
Waschmaschine teilen und ihre Wäsche in
ihren Zimmern trocknen. Ende Januar war
damit Schluss, denn durch die großzügige
Spende der Carmelo und Guiseppa Papot-
to-Stiftung konnte eine weitere Waschma-
schine und ein, vor allem in der kalten

Jahreszeit so dringend benötigter, Wä-
schetrockner erworben werden.

Beide Geräte sind seitdem mehrfach täg-
lich im Gebrauch. Dafür bedanken wir uns
insbesondere im Namen unserer Bewoh-
nerinnen ganz herzlich.

Lisa Wolf

Spenden macht glücklich...

Heinz Armin Kahlen und Amrei Tripp

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

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

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). 

Gemeinsam mehr bewegen.

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

Kontakt: Anja Krätke, Tel. 0561 7073824

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

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!

Wie Sternchen sich ihren Herrn wählte

Seit neun Jahren habe ich eine liebe Ge-
fährtin, die mich durch Wind und Wetter
begleitet und mir treu zur Seite steht.
Sternchen ist meine beste Freundin.

1998 machte ich in Lübeck eine Umschu-
lung zum Landschaftsgärtner und hatte
eine Unterkunft auf einem Bauwagenplatz
gefunden. Dort lebte auch ein Hunde-
züchter-Paar mit seiner Pitbull-Schäfer-
hund-Dame. Ziege, so hieß die Misch-
lingshündin, war trächtig. Im selben Jahr
hatte ein Unglück Schlagzeilen gemacht:
Ein Pitbull-Terrier hatte ein Kind angefal-
len und gebissen. In der Bevölkerung
herrschte Angst vor Pitbulls, und dem
Züchter lagen nur Bestellungen für zwei

Welpen vor. Ende Juni brachte Ziege 15
Junge zur Welt, von denen 13 getötet
wurden, bevor sie ihre Augen geöffnet
hatten. Aber die Hundemutter ver-
schwand, bevor sie ihren 16. Welpen
warf, grub einen Bau und bekam ihr letz-
tes Kind dort. Das Kleine verließ die
schützende Behausung erst mit geöffne-
ten Augen und machte es so dem Hunde-
züchter unmöglich, es zu töten. Dieses
Hundemädchen war das Augensternchen
der Züchterin und hatte somit seinen Na-
men weg: Sternchen.

Sechs Wochen blieb Sternchen bei der
Mutter. Dann nahm ein mit dem Züchter-
paar befreundeter junger Mann die kleine

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

Neugierig? Die Broschüre mit Geschich-
ten aus dem Leben unserer Besuche-
rinnen und Besucher erhalten Sie zum
Preis von 12 Euro inkl. Porto und Ver-
packung.

Kontakt: Anja Krätke 
Telefon 0561 7073824
E-Mail: ank@soziale-hilfe-kassel.de

Hündin mit. Er litt jedoch unter Drogen-
problemen, und als er ins Gefängnis kam,
sollte sich ein Kumpel, leider auch ein
Junkie, um das Hundebaby kümmern. Er
taufte es um in Zecke und vernachlässigte
das junge Tier so sehr, dass es der Züch-
ter zur Mutter zurückholte.

Ich freundete mich immer mehr mit
Sternchen an und spielte täglich mit ihr.
Eines Tages stellte sie ihre Vorderpfoten
auf meine Schultern, und ich wusste, dass
wir zusammengehören. Anfangs sträubte
sich die Züchterin, mir ihren Liebling zu
überlassen, aber Sternchen und ich sieg-
ten.

Seitdem sind wir unzertrennlich und ha-

Medizinische Fußpflege im Panama

Zeigt her eure Füße…

Seit Mitte des Jahres 2013 besteht Kon-
takt zu Mirjana Gebhardt, einer medizi-
nisch ausgebildeten Fußpflegerin. Bei ei-
nem ersten Treffen im Panama erklärte
sie, dass Menschen infolge von Fußkrank-
heiten ernsthaft erkranken können und
sie daher bedürftigen Menschen eine me-
dizinische Fußpflege anbieten möchte.

Die Behandlungen finden seither ein- bis
zweimal pro Quartal statt und unterstrei-
chen deutlich die Notwendigkeit eines sol-
chen Angebotes. Teilweise bestand so
umfangreicher Behandlungsbedarf, dass
er mit einer Kurzanwendung nicht zu be-
wältigen war. 

Im Badezimmer der Tagesaufenthaltsstät-
te Panama konnten an jedem angebote-
nen Nachmittag bis zu sechs Besucher be-
handelt werden. Insgesamt 24 Patienten
nutzten die Gelegenheit, einige taten dies
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ben zusammen Deutschland von Nord bis
Süd per Fahrrad durchstreift. Sternchen
hat natürlich einen Logenplatz im Anhän-
ger und lässt mich für sie strampeln.

Matthias Wagner
17. Juli 2007

aufgrund ihrer Beschwerden gleich mehr-
fach. 

Nach den bisherigen Erfahrungen er-
scheint es uns sinnvoll und erstrebens-
wert die gesundheitsfördernde podologi-
sche Versorgung regelmäßig, in etwa vier-
wöchigem Abstand anzubieten. Umfang-
reichere oder längerfristige Behandlungen
sind nur mit ärztlicher Verordnung oder
zu ortsüblichen Tarifen möglich. 

Rita Besserer

.........................................................
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Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

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

Aus der Schreibwerkstatt


