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Start frei für 13.333 Tigerenten

Ein Blick hinter die Kulissen des
Tigerenten-Rennens
Bei der Organisation des Kulturprogramms für unser erstes Tigerenten-Rennen lag ein Zettel auf meinem Schreibtisch, mit der Bitte um Rückruf bei der
Freilichtbühne „Elspe“ im Sauerland, die
eine Showeinlage mit Winnetou zugesagt
hatten. Sie bräuchten für den Auftritt vier
unerschrockene, publikumsfeste Pferde...!
Bis heute stellt uns die Organisation des
Tigerenten-Rennens immer wieder vor
neue, manchmal durchaus exotisch anmutende Aufgaben. Am Himmelsfahrtstag
2003 stürzten sich die Tigerenten zum
ersten Mal mutig in die Fuldafluten. Zu
der Zeit suchte unser Verein Soziale Hilfe
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nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten,
um das erfolgreiche Projekt „PanamaOst“, eine Anlaufstelle für Menschen in
sozialen Notlagen im Kasseler Osten, weiterführen zu können. Walter Scharenberg,
der damalige Leiter der Tagesaufenthaltsstätte Panama und Verantwortliche für die
Öffentlichkeitsarbeit und die Spendenakquise der Sozialen Hilfe, brachte die Idee
eines Entenrennens von einer Fortbildung
mit. Mit großer Mehrheit entschieden wir,
ein Tigerenten-Rennen in Kassel auszuprobieren. Damit betraten wir gemeinsam
„Neuland“. Unsere tägliche Arbeit als
Sozialpädagogen fordert uns normalerweise mit anderen Aufgaben heraus. Aber
gerade darin lag für uns auch ein besonderer Reiz.
Anträge mussten gestellt, gesetzliche
Grundlagen geprüft, Ideen entwickelt und
Lösungen gefunden werden. Schnell war
klar, dass wir die Organisation in verschiedene Arbeitsschwerpunkte aufteilen
mussten. Seither kümmern sich die Kolleginnen und Kollegen um Sponsoring,
Spenden, Technik, Aufbau, Sicherheit, Antragsstellungen, Vorverkauf, Planung und
Versorgung mit Essen und Trinken, Gewinnerermittlung, Kulturprogramm und
Mitmach-Aktionen, Schirmherren und
-frauen, Presse, Werbung, Logistik und
vieles mehr. Last but not least: die Verwaltung sämtlicher Aufgabenbereiche.
Anfangs fehlten uns Erfahrungswerte und

Zahlen. Mit wie vielen Besuchern konnten
wir rechnen? Wie viele Dixi-Toiletten
brauchten wir? Wie viele Würstchen sollten auf den Grill? Mein persönlicher Alptraum gipfelte in der Vorstellung plattgetrampelter Pavillons, die von frustrierten
Besuchern niedergewalzt worden waren,
weil sie nicht genug zu essen und zu trinken bekommen hatten. Zum Glück
brauchte „Winnetou“ dann doch keine
Pferde und zum Glück freuen wir uns seit
13 Jahren über eine engagierte, treue Tigerenten-Fan-Gemeinde!
Wir erfahren sehr viel Zuspruch und Interesse durch die Bürger unserer Stadt, unter anderem indem sie unsere Tigerenten
adoptieren. Unternehmen stellen uns Jahr
für Jahr attraktive Preise zur Verfügung
und unterstützen das Tigerenten-Rennen
finanziell. Die Resonanz war von Anfang
an groß! Die Wertschätzung, die uns in
dieser Form für unsere Arbeit entgegengebracht wird, motiviert uns weiter zu
machen! Allein am Renntag engagieren
sich über 200 freiwillige Helfer beim Aufbau, im Bratwurststand, in der Logistik,
beim Brötchen und Kuchen backen, bei
der computergestützten Gewinnerermittlung, oder mit einem tollen, künstlerischen Act auf unserer Bühne - um nur einige zu nennen. Sie alle und die engagierte Berichterstattung in den Medien sorgen
für den Erfolg des Tigerenten-Rennens.
Mit drei Euro ist jeder dabei. Es gibt keine
Verlierer, denn der Erlös fließt direkt in

die Arbeit der Sozialen Hilfe und hilft Menschen in besonderen sozialen Notlagen.
“Es ist der Ausdruck einer solidarischen
Stadtgesellschaft“, so Bertram Hilgen,
Oberbürgermeister und Schirmherr. Zögern Sie nicht, machen Sie mit:
Sie helfen, um zu helfen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ute Wienkamp
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Woher bekomme ich unerschrockene, publikumsfeste Pferde?

v.l.n.r. Nina Blake und Amrei Tripp,
Tagesaufenthaltsstätte Panama, und
Bodo Auerbach und Martin Jungermann,
Betten Kranefuß GmbH
Spontan und unbürokratisch handelte
Benno Prange, Geschäftsführer der Betten
Kranefuß GmbH, auf unseren Hilferuf
nach kältetauglichen Winterschlafsäcken.
Kurze Zeit später lieferten seine Mitarbeiter Bodo Auerbach und Martin Jungermann zehn Schlafsäcke zur Notversorgung in der Tagesaufenthaltsstätte Panama ab.
Anja Krätke

+++ 13. Tigerenten-Rennen am 14. Mai 2015 +++ Regattawiese Kassel +++ 11 Uhr ++++
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Von "alten Hasen" und "jungem Gemüse"

Durch moderates Heranführen an das Arbeitsfeld entwickelt sich schnell ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Anzuleitenden und der jeweiligen Kollegin
oder dem Kollegen, der diese Aufgabe
übernommen hat.

jetzt schwimmt´s 13!
Allen abergläubischen Unkenrufen zum
Trotz: die mutigen Tigerenten gehen zum
13. Mal hochmotiviert an den Start! So
steht die aktuelle Ausgabe unserer
Vereinszeitung ganz im Zeichen des
kommenden Events am 14. Mai.
Verschiedene Behörden und Institutionen
arbeiteten Hand in Hand und ermöglichten durch eine schnelle Räumung der
Bombenfunde, dass unser Veranstaltungsgelände für diesen Tag sicher betreten
werden kann. Unser ganz besonderer
Dank gilt der Museumslandschaft Hessen
Kassel, dem Kampfmittelräumdienst des
Regierungspräsidiums und vielen Menschen bei der Stadt Kassel, die sich für
eine schnelle Lösung einsetzten.

Wir sind gefordert unsere Arbeit zu erklären; manchmal auch warum wir Dinge
tun, wie wir sie tun... das belebt und reflektiert unser eigenes Schaffen. Neudeutsch bezeichnet man dies wohl als
Win-Win-Situation, auch wenn zunächst
etwas mehr Zeit investiert werden muss.
Im vergangenen halben Jahr hatten wir
fünf Praktikantinnen und einen Praktikanten mit unterschiedlichen Ausbildungshintergründen.

Kai Reinhard

Absolviert wurden:
1 x Praktikum im Verwaltungsbereich
2 x Praktika in der Hauswirtschaft (HWS):
1. Berufsbildungswerk;
Ziel: Fachpraktikerin HWS
2. Elisabeth-Knipping-Schule; Schwerpunkt Ernährung; Ziel: Fachabitur
1 x Studienpraktikum: Fachhochschule
Darmstadt; Ziel: Bachelor Soziale Arbeit
1 x Berufspraktische Studien Universität
Kassel; Ziel: Bachelor Soziale Arbeit
1 x Berufspraktikum Universität Kassel;
Abschluss: Staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin

Foto: privat
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Es ist immer gut, wenn ein frischer Wind
ins Haus weht! Dies tut es in angenehmer
Art und Weise, wenn junge Menschen
vor, während, oder nach ihrer Ausbildung
ein Praktikum bei uns absolvieren. Sie
wollen Dinge lernen und Abläufe erfahren,
sich einbringen und erproben, ihren Horizont erweitern. Dafür ist es wichtig Fragen stellen und auch Fehler machen zu
dürfen, am Arbeitsalltag teil zu haben und
nach und nach Aufgaben übertragen zu
bekommen und diese dann auch verantwortungsvoll zu übernehmen.

Gastkommentar

Wieder einmal hatten wir ein "glückliches
Händchen" mit unseren Praktikanten. Sie
alle waren mit großem Eifer und Engagement bei der Sache. Manche wollen unsere Arbeit mit wohnungslosen und haftentlassenen Menschen weiterhin durch freiwilliges Engagement unterstützen.

Wenn man einen Freund hat ...
… braucht man sich vor nichts zu fürchten. So steht es in Janoschs KinderbuchKlassiker „Oh wie schön ist Panama“ geschrieben. Und so lehrt es uns auch die
Erfahrung selbst. Denn, wer würde dies
bestreiten, unser Lebensmut ist dann am
größten, wenn wir das Glück haben, auf
tierisch beste Freunde zählen zu können.
So wie Bär, Tiger und Tigerente.

Wir wünschen alles Gute für die Zukunft,
auch das nötige Quäntchen Glück, wenn
es um den Abschluss und die erste eigene
Arbeitsstelle geht!
Rita Besserer

Auch wir von Micromata halten große Stücke auf die Freundschaft. In Ermangelung
von Bären und Tigern freuen wir uns deshalb sehr, immerhin den Enten ein treuer
Freund sein zu können. Seit 2007 unterstützen wir das Tigerentenrennen der Sozialen Hilfe e. V. als einer der Hauptsponsoren, und können uns Kassel inzwischen
gar nicht mehr ohne das gestreifte Spektakel vorstellen.

Der Countdown läuft: Wenn Sie noch keine Tigerente adoptiert haben, dann wird
es nun Zeit! Denn nur, wenn Sie eine Tigerente adoptieren, haben Sie die Möglichkeit auf einen von über 150 Gewinnen.
Und jede Teilnahme macht Sie zum Helfer! Mit Ihrer Adoption helfen Sie Menschen in sozialen Notlagen.
Unter dem Motto "Ich bin ich" sind ganz
persönliche Portraitaufnahmen von Menschen entstanden, die aus unterschiedlichen Gründen unsere Einrichtung besuchen und Angebote wahrnehmen. Diese
Portraits erwarten Sie auf dem Veranstaltungsgelände. Halten Sie die Augen offen
- ein Blick lohnt sich!
Wir sehen uns am 14. Mai. Und herzlichen
Dank an Alle, die unser Tigerenten-Rennen möglich machen!
In diesem Sinne

Michael Kurz

Geschäftsführung
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Das Tigerenten-Rennen ist "Kult" und aus
dem Veranstaltungskalender der Stadt
Kassel nicht mehr wegzudenken. Nicht
mehr wegzudenken sind auch die vielen
Förderer, Sponsoren und haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie die Akteure auf der Bühne und beim Spiel- und
Spaßprogramm – und natürlich und ganz,
ganz wichtig: die Zuschauer am Renntag
selbst.

v.l.n.r. K. Imke, Praxisanleiterin R. Besserer, C. Pötzsch, F. Lang, J. Schweinsberg

Panama bewegt sich
Dank der Zuweisung einer Geldbuße
durch die Staatsanwaltschaft Kassel und
damit der Möglichkeit eine Sporthalle anzumieten, können unsere Gäste wöchentlich an einem kostenlosen Sport- und Bewegungsangebot teilnehmen. Der Sportnachmittag am Dienstag ermöglicht den
Menschen, die aufgrund ihrer begrenzten
finanziellen Mittel nicht in der Lage sind in
einen Verein oder ein Fitnessstudio zu gehen, sehr wohl etwas für ihre Gesundheit
und Fitness zu tun. Ziel ist es, die jeweils
etwa sechs Teilnehmer mit Spaß in Bewegung zu bringen und ihr Wohlbefinden zu
fördern. Es geht darum, alte Sportkenntnisse wieder aufzufrischen, die körperliche
Konstitution zu verbessern, Körperbewusstsein zu erlangen, etwas für die Gesundheit zu tun und vor allem gemeinsam
eine angenehme Zeit mit viel Spaß in der
Gruppe zu verbringen.
Die Gruppe beginnt mit Qi-Gong Übungen. Bei dieser aus China stammenden
auf jahrhundertealter Tradition begründeten Bewegungsform werden die Übungen
in Ruhe und für den Einzelnen angemessen durchgeführt. "Ich habe super gut ge-

schlafen und freue mich schon auf nächsten Dienstag", berichtet einer der Teilnehmer.
In der zweiten Hälfte des Nachmittags
werden je nach Neigungen, Interesse und
Fähigkeiten verschiedene Sportarten, wie
Tischtennis, Badminton, Fußball oder Curling angeboten. Hier treten spielerische
Elemente und der Spaßfaktor in den Vordergrund.

Das Schönste am Tigerentenrennen ist, so
finden wir, dass es den guten Zweck mit
einem großen Vergnügen verbindet. Es ist
aber auch deshalb eine gute Sache, weil
es schon unseren Kleinen den Wert von
Freundschaftlichkeit vermittelt - auch gegenüber jenen Menschen, die es im Leben
schwerer haben als wir selbst. Im Panama, der Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose und Haftentlassene, deren Botschafter die Tigerenten sind, ist diese Haltung eine Selbstverständlichkeit. Denn
auch das vermittelt Janoschs KinderbuchKlassiker: Genauso wichtig wie die
Freundschaft ist ein Zuhause – ganz egal,
ob dies ein fester Wohnsitz ist oder ein
Ort, wo man von Freunden willkommen
geheißen wird.
Als erfolgreiches Unternehmen wissen wir
den Wert von Teamgeist und Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen. Auch wir wären
heute nicht da, wo wir sind, wenn wir uns
und unseren Geschäftspartnern nicht mit
Empathie begegnen würden. In diesem
Sinne wünschen wir den Tigerenten und
der Sozialen Hilfe e. V. auch weiterhin alles Gute und viele Freunde!

In einigen Sportarten,
wie zum Beispiel im
Tischtennis, sind die
Teilnehmer besser als
der Trainer und dementsprechend stolz.
Sie können auf diese
Weise erfahren, dass
sie erfolgreich und
gut sind, sich an positive Ereignisse und
Stimmungen aus ihrem früheren Leben
erinnern und daran
anknüpfen.
Werner Reitz

+++ Tigerenten online noch bis zum 8. Mai 2015 +++ www.tigerentenrennen-kassel.de +++

Dipl.-Phys. Kai Reinhard
CEO Micromata GmbH
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Liebe Leserinnen und Leser,
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Besonderes Engagement

Hier geht's um die Wurst
Kaufunger Freundeskreis engagiert
sich seit zehn Jahren beim
Tigerenten-Rennen
Alle Jahre wieder wird der Verein Soziale
Hilfe dankenswerter Weise von einer
Gruppe von sechs ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus Kaufungen beim
Tigerenten-Rennen unterstützt. Alle sind
vorbildliche Eltern von Adoptionskindern

Vorgestellt
mit gelb-schwarzen Streifen. Sie übernehmen in Eigenregie einen der Bratwurststände. Folgendes Zitat von Christina Eiling, als einer der fleißigen Grillerinnen,
drückt denn auch diesen eigeninitiativen
Ansatz aus: „Wenn wir ankommen wird
erstmal kontrolliert, was alles bereits vorhanden ist am Stand. Armin Kasper
nimmt mit seinem mitgebrachten Werkzeugkoffer die nötigen Ergänzungen vor,
wie Preisschilder anbringen, Servietten
vor dem Wegwehen sichern und die Füße

der Grills waagerecht ausrichten. Wir bereiten uns auf den Ansturm vor mit Mülltüten befestigen, mitgebrachtes Grillwerkzeug ausprobieren, Schürzen umbinden
und schon mal den ersten Grill entzünden, denn sobald sich jemand am Stand
zeigt, wird auch schon nach Würstchen
gefragt. Mittlerweile schützen wir uns
auch immer besser vor spritzendem Fett,
haben diverse Handschuhe auf Tauglichkeit getestet, Brandsalbe dabei und Schuhe und Kleidung optimiert.“

Valentina Tresselt
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Katarina Haye-Siebert

v.l.n.r. Olaf Köhne, Almut Gerstenberg,
Christina Eiling, Bettina Weith und
Axel Eiling, nicht auf dem Foto ist
Armin Kasper

.......................................................................................
wieder in den Mittelpunkt:
Jan Tarka
Abschied
Dort wo es sonst immer recht belebt und
bewegt zugeht, hätte man am Nachmittag
des 18. März 2015 eine Stecknadel fallen
hören können!
Etwa 25 Menschen hatten sich in der Tagesaufenthaltsstätte eingefunden, um der
Verstorbenen zu gedenken, die das Panama teilweise seit vielen Jahren nutzten
und zu denen Kontakte ganz unterschiedlicher Art bestanden. Mit dem Einen war
man vielleicht befreundet, den Anderen
kannte man nur vom Sehen, aber dennoch hatte jeder es verdient, dass man an
ihn dachte...
Wir saßen, fast wie in einer Kapelle, im
Halbkreis vor den Fotos von:
Reiner Lembke
Volker Arnold
Erhard Brennsohn
Reinhard Schellschack

Da war von leidvollen und traurigen, aber
auch von schönen und lustigen Erlebnissen zu hören. Und es fühlte sich gut an,
dem noch ein wenig Raum zu geben.

und Anneliese Bierschenk, unserer
langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterin.

Dechant Fischer von Sankt Familia, der
unseren Besuchern und unserem Hause
sehr verbunden ist, fand erneut die richtigen Worte, sodass wir in würdevoller Atmosphäre Abschied nehmen konnten.
Jeder für sich und alle zusammen.

Rita Besserer

Weint nicht, weil es vorbei ist,
lacht, weil es schön war.

Etwas sehr Berührendes hatte es, dass
Günter Blumenröther die Veranstaltung
auf seinem kleinen Harmonium, mit dem
er sich sonst sein Zubrot in der Innenstadt verdient, belgeitete.
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Mehr als 30.000 Bratwürste wurden im
Laufe der Jahre mit flotten Sprüchen über
die Theke gereicht. Und auch wenn vom
Rennen und Begleitprogramm kaum etwas zum Stand durchdringt, hat die Bratwursttruppe aus Kaufungen, wie sie intern im Verein bezeichnet wird, viel Spaß
miteinander und vor allem daran zum Gelingen eines großen Festes zugunsten bedürftiger Menschen beizutragen. Fettspritzer und Grilldunst sind bis zum nächsten
Himmelfahrtstag soweit vergessen, dass
es vergnüglich wieder um die Wurst gehen kann.

Zwei Tage Theorie und drei Tage
Praxis
Auf ihr Praktikum im hauswirtschaftlichen
Bereich vom Panama angesprochen antwortet Valentina Tresselt:
"Ich habe nicht gewusst, dass es eine solche Einrichtung gibt. Umso erfreuter und
stolz bin ich darüber, in einem Haus, das
alle sozialen Hilfsangebote unter einem
Dach vereint, mein Praktikum zu absolvieren."
Am 01.08.2014 hat Valentina Tresselt ihr
Jahrespraktikum in der Hauswirtschaft der
Tagesaufenthaltsstätte Panama begonnen. Dieses Praktikum ist fester Bestandteil der Ausbildung an der Kasseler Elisabeth-Knipping-Schule, um die Fachhochschulreife zu erhalten.
Die Wochen des ersten Schuljahres sind
so aufgeteilt, dass die Schüler zwei Tage
theoretischen Unterricht erhalten und an
drei Tagen in die Betriebe gehen, um die
Praxis kennen zu lernen.
Und diese Praxis ist vielfältig! Sie erstreckt
sich vom Umgang mit Geräten und Gebrauchsgütern, die in der Hauswirtschaft
sowie der Küche eingesetzt werden, über
Speisenplanung, Speisenzubereitung, Vorratshaltung und Warenwirtschaft bis hin
zur Einhaltung von europäischen Richtlinien zur Betriebshygiene.

Dafür gebührt ihm nochmals besonderer
Dank!
Wie bei Trauerfeiern üblich, saßen wir anschließend noch ein wenig zusammen und
es gab Kaffee und Kuchen. Und während
wir uns an der schön gedeckten Tafel gemeinsam Erlebtes in Erinnerung riefen,
kehrte das Leben mit all seinen Facetten

Bettina Merzan
19.06.1966 – März 2015

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden
eine Erlösung.

Mit sehr viel Freude und Motivation stellt
sich Valentina Tresselt den täglichen Anforderungen und erledigt verschiedene
Aufgaben bereits selbstständig.
Nach Erreichen des Fachabiturs strebt sie
ein Studium für soziale Arbeit an.
Privat interessiert sie sich sehr für Sprachen. Aus diesem Grund nahm sie schon
an mehreren Schüleraustauschprogrammen teil und war bereits drei Mal in
Schottland.
Von Haus aus spricht sie fließend spanisch. Ihre Großeltern und Verwandten
leben in Chile.
Am liebsten geht sie mit ihren Freundinnen in ihrer Freizeit shoppen oder bearbeitet PicsArt-Bilder.

Foto: Stefan Jünemann

Wilma Thiele

Martin Meyer
11.01.1971 – 11.04.2015

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

Fotos: Marc Kluckert
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„Ich bin ich“ – Mein Gesicht steht für meine Geschichte, mein Leben, meine Persönlichkeit!
Ein Projekt von Ute Wienkamp, Nina Blake und Marc Kluckert
Häufig begegnen wir Menschen ohne festen Wohnsitz mit Vorurteilen: Sind sie
nicht selbst schuld daran?
Sie leben in prekären Wohnverhältnissen
und beengten Notunterkünften, sie leiden
unter den Folgen ihrer Langzeitarbeitslosigkeit, sind überschuldet, alkoholabhängig und vielleicht sogar straffällig geworden.

Ich würde mich schon als einen leidenschaftlichen Fotografen bezeichnen. Mit
zehn Jahren bekam ich meine erste Kamera geschenkt. Es interessiert mich besonders, Menschen zu fotografieren.
Durch das Projekt "Ich bin ich" kann ich
ein soziales Projekt unterstützen. Ich bin
davon überzeugt, dass man nicht oft genug die Aufmerksamkeit dahin lenken
kann, wo Unterstützung notwendig ist.

rinnen und Besuchern der Sozialen Hilfe
entgegen.
Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit.
Anja Krätke

Wir holen die Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft leben, mit ihren Portraits in den Mittelpunkt.
Foto: privat

Offen, vertrauensvoll, verschmitzt, warmherzig, humorvoll, ruhig oder nachdenklich blicken Ihnen beim diesjährigen Tigerenten-Rennen Gesichter von Besuche-

Als Coach in der Beautyindustrie arbeite
ich mit Menschen, denen Aussehen sehr
wichtig ist. Sie sind einen schnellen Lebensstil gewohnt und das macht es oft
schwer, eine tiefere Verbindung zu ihnen
aufzubauen. Die Fotos für die Soziale Hilfe
e. V. entstanden im Gegenzug dazu mit
viel Nähe und wurden begleitet von La-

chen, herzlichen Umarmungen und großartigen Geschichten.
Es war mir wichtig, dass vor der Kamera
niemand in eine künstliche Situation hineingeführt wurde oder sich verstellen
musste. So entstanden aus meiner Perspektive aufrichtige, "ungeschönte" Portraits.
Das Fotoprojekt lehrte mich, dass es nicht
für jeden selbstverständlich ist ein schönes Heim zu besitzen, wo warmes Essen
und ein Bett auf einen wartet und es zeigte mir, wie einfach es ist hinzuschauen
und zu geben, wenn man geben kann!
Marc Kluckert

Marc Kluckert

....................................................................................................................
Kontakt: Anja Krätke, Tel. 0561 7073824

Diese Firmen unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit:

Preiswert und flexibel
Auch mit kleinem Geldbeutel können Sie mit dem
DiakonieTicket mobil sein.
Friedrich-Ebert-Str. 83
34119 Kassel
Telefon: 0561 / 772460

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9-13 + 14 -18 Uhr
Sa 9.00-13.30 Uhr

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.

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

der Nudelimbiss in der Fr.-Ebert-Str.55
Kassel, Tel. 777110

Immobilien in guten und
sehr guten Lagen von Kassel
www.chassalla-immobilien.de
Tel.: 0561 - 310 94 77
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