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Talente

Wie wir bereits in unserer vorletzten Aus-
gabe berichteten, hat die Soziale Hilfe im
Kasseler Forstfeld eine Haushälfte ge-
kauft, in der fünf Apartments für betreu-
tes Wohnen hergerichtet werden. Unser
Bau-Team, bestehend aus Hans Lingen,

Karl Bazanov und Dirk Bläser (v.l.n.r.) so-
wie Nico Heller hat seitdem einiges zu
tun. Verschiedene Wände sind bereits Op-
fer des Abrisshammers geworden. Nicht
mehr benötigte Türöffnungen wurden zu-
gemauert und entsprechende
Mauerdurchbrüche an anderer
Stelle hergestellt und vor-
schriftsmäßig mit Stürzen ver-
sehen, damit dort später Türen
eingebaut werden können. Die
entsprechenden Pläne für das
Bauvorhaben haben die Archi-
tekten Barbara und Knut Kallies
erstellt. Jeden Morgen schaut
einer von ihnen auf der Bau-
stelle vorbei, um mit dem Team
die nächsten Arbeitsschritte zu
besprechen. Der Bauschutt
wird übrigens einfach durch die
Fenster entsorgt. Allerdings
steht darunter ein Abraumcon-
tainer.

Stefan Jünemann

Unter oben genanntem Motto hatten wir
Paten, aber auch Freunde und Nachbarn
des Panama-Ost zu einem geselligen und
informativen Nachmittag in die Leipziger
Straße 213 eingeladen. 

Da die Versendung in die Zeit des Post-
streiks fiel, war die Resonanz möglicher-
weise etwas geringer als erwartet. Zwi-

...seit ein paar Wochen ist sie nun endlich da, die lang 
ersehnte Baugenehmigung

schen den Gästen und den Mitarbeitern
gab es aber intensive Gespräche über
Veränderungen und die Arbeit des ver-
gangenen Jahres. Schließlich kam auch
das leibliche Wohl bei Grillwürstchen, Sa-
lat und kühlen Getränken nicht zu kurz.

Informiert wurde über die Auslastung der
Räumlichkeiten, die zur Zeit von montags
bis donnerstags genutzt werden. Neben
Frühstück und Beratung finden inzwischen
sowohl Kreativangebote als auch ver-
schiedenste Kochgruppen statt. Nutzer-
gruppen sind momentan die Frauen aus
unserem Projekt „4 Wände“, ehemalige
Klienten der Notschlafstellen und die För-
derung der Bewährungshilfe. 

Inhaltlich war man sich darin einig, dass
Nutzerzahlen, verschieden gestaltete Ko-
operationen und die vielfache Unterstüt-
zung dafür sprechen, dass sich das Pana-
ma-Ost als Teil des Hilfesystems in Kas-
sels Osten etabliert hat. 

Rita Besserer
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Im "Osten" nichts Neues? Von wegen! 

Werden Sie Pate im Panama-Ost!

Ab 50 Euro jährlich sichern Sie die Hilfe und Ver-
sorgung in Kassel-Bettenhausen. Informationen
erhalten Sie von Christina Rebbig, Tel. 0561
7073817. 

Auch Spenden sind willkommen: 

Sparda-Bank Hessen eG
IBAN: DE22 5009 0500 0001 7703 61 
BIC: GENODEF1S12

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



Liebe Leserinnen und Leser,
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die Arbeit mit inhaftierten und haftentlas-
senen Menschen ist ein wesentlicher Be-
standteil unserer Aufgaben, in der Form,
„...dass dem Bestraften bei seiner Entlas-
sung aus dem Gefängnis die hilfreiche
Hand zum redlichen Erwerb zu bieten und
ihm Gelegenheit zu geben ist, auf diese
Weise von der Bahn des Verbrechens sich
fern zu halten." So ist es in unserem Jah-
resbericht von 1886 beschrieben.

Wir blicken hier auf eine sehr lange Tradi-
tion zurück. Der beschriebene Grundsatz
überdauerte all die Jahre. Die Herausfor-
derungen, wie man dieses Ziel erreicht
und was zu tun ist, damit Menschen nach
einer Haftstrafe wieder in die Gesellschaft
integriert werden können, sind allerdings
vielfältiger geworden.

Einem Bestandteil dieser Problematik wid-
men wir uns in dieser Ausgabe. Verschul-
dung ist ein Trend, der viele Schichten
unserer Gesellschaft erfasst hat. Men-
schen in Haft sind überproportional be-
troffen, wenn die Schulden nicht gar ei-
nen Grund für die Haft darstellen. Der
Leitartikel informiert Sie über unsere
Schuldnerberatung in den Justizvoll-
zugsanstalten Kassel I und Kassel II 
(Sotha). 

Es gibt zu wenige bezahlbare Wohnungen
für Menschen mit geringem Einkommen.
Mit ein wenig Stolz können wir auf den
Umbaubeginn eines kleinen Mehrfamilien-
hauses in fünf Wohneinheiten für Men-
schen in besonderen sozialen Schwierig-
keiten verweisen. Das Foto auf der Titel-
seite sagt mehr aus als viele Worte. In
diesem Zusammenhang danken wir ganz
herzlich dem Ortsbeirat Forstfeld, der un-
ser Vorhaben nach besten Kräften unter-
stützt! 

Mit künstlerischen Fähigkeiten unterstütz-
te uns ein Besucher unserer Einrichtung –
Nico Heller. Er hat einen eigenen fotogra-
fischen Blick auf Situationen des Alltags.
Ihm besten Dank für diesen visuellen Ein-
blick in seine Sicht und Gedankenwelt.

Zum 13. Mal fand das Tigerenten-Rennen
statt - zum 13. Mal war es ein voller Er-
folg. Und wie immer waren viele helfende
Hände für die Organisation und Durchfüh-
rung nötig. Allen Helfern, Förderern und
Unterstützern ganz besonderen Dank!

Und nun viel Spaß bei der Lektüre unserer
aktuellen Zeitung.

In diesem Sinne

Michael Kurz

Geschäftsführung
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Seit Beginn des Jahres 2015 gab es im Ar-
beitsbereich der Externen Schuldenregu-
lierung, die durch die Soziale Hilfe e. V. in
den Kasseler Gefängnissen angeboten
wird, Veränderungen. Die Stundenzahl in
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kassel I
wurde auf zwölf Wochenstunden angeho-
ben. Des Weiteren ist die Soziale Hilfe mit
der Schuldenregulierung seit Jahresbe-
ginn in der JVA Kassel II - Sozialtherapeu-
tische Anstalt (Sotha) aktiv. Da hier je-
weils bis zu zehn Inhaftierte in einer
Wohngruppe durch einen Sozialdienstmit-
arbeiter intensiv betreut werden, fällt eine
Verschuldung in der Regel auf. Den Ge-
fangenen wird dann empfohlen, sich die-
ses Problems mithilfe der Schuldenregu-
lierung anzunehmen. 

Aufgabe der Externen Schuldenregulie-
rung ist die Sanierung der Schulden, die
Gefangene teils über Jahre hinweg ange-
sammelt haben. Manchmal handelt es
sich "nur" um die durch Begehung der
Straftat und die Arbeit des Gerichts
entstandenen Kosten. Denn jeder zu einer
Freiheitsstrafe Verurteilte ist schuldig ge-
sprochen worden und hat somit die Ge-
richtskosten zu tragen, welche oft mehr
als 10.000 Euro betragen. Während des
Prozesses der Schuldenregulierung wird
zunächst eine Aufstellung der Forderun-
gen und Gläubiger gemacht. Die Gläubi-
ger werden angeschrieben und die Forde-
rungsaufstellungen durch die Beratungs-
stelle geprüft. Teilweise sind Forderungen

bereits verjährt oder aufgrund der Weiter-
gabe an ein Inkassobüro doppelt aufge-
führt. Besonders zu beachten sind Forde-
rungen, die aus einer vorsätzlich began-
genen, unerlaubten Handlung entstanden
sind, denn bei diesen ist eine Insolvenz
ohne Wirkung. Stammt eine solche Forde-
rung z. B. aus der Straftat einer Körper-
verletzung und ist dem Opfer Schmer-
zensgeld zu zahlen, so wird Wert darauf
gelegt, dass das Opfer zu 100 Prozent
entschädigt wird.

Sind die Schulden erfasst, so stellt sich
die Frage nach der richtigen Regulie-
rungsstrategie. Als wichtiger Partner hat
sich dabei der Resozialisierungsfonds für
ehemals Straffällige (Resofonds) in Hes-
sen hervorgetan. Der Resofonds kann
Straffälligen oder deren Partnern Sanie-
rungsdarlehen zur Entschuldung bereit-
stellen. Diese können den Gläubigern in
Form eines Einmalzahlungsvergleiches an-
geboten werden, wie folgendes Fallbei-
spiel zeigt:

Gerd Balthasar (Name von der Redaktion
geändert) hat sechs Gläubiger, bei denen
er Gesamtschulden in Höhe von 13.000
Euro hat. Er ist in der JVA in einem Unter-
nehmerbetrieb beschäftigt und verdient
im Monat 240 Euro. Davon werden zu-
nächst circa 140 Euro für das Überbrü-
ckungsgeld (Sicherung des Lebensunter-
halts für den ersten Monat nach der In-
haftierung) angespart. Somit bleiben circa
100 Euro zur freien Verfügung. Von die-

Neustart ohne Schulden

Nachgestelltes Beratungsgespräch, rechts Josua Volp
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Externe Schuldenregulierung in den Kasseler Justizvollzugsanstalten

sem Geld bezahlt er die Kabelgebühren
für TV, seine Hygieneutensilien, Tabak
und Kaffee. Daher bleibt nicht viel Geld
zur Schuldenregulierung übrig. Herr Balt-
hasar bringt freiwillig 40 Euro im Monat
für seine Entschuldung auf, die er in Ra-
ten für ein Regulierungsdarlehen an den
Resofonds zurückzahlt. Der Resofonds
stellt dafür ein Darlehen von 1.600 Euro
zur Verfügung. In diesem Fall beträgt die
Regulierungsquote für die Gläubiger
12,31 Prozent.

In Form eines außergerichtlichen Eini-
gungsversuches wird den Gläubigern nun
dieser Vergleich vorgeschlagen. D. h., mit
der Zahlung der Vergleichssumme würden
sie Herrn Balthasar den Rest der Forde-
rung erlassen. Damit die Gläubiger einem
solch niedrig wirkenden Angebot zustim-
men, wird ihnen erklärt, wie es um die
Lebensverhältnisse des Herrn Balthasar
steht und ob in Zukunft mit Zahlungen
durch ihn zu rechnen ist.

Selten stimmen direkt alle Gläubiger ei-
nem solchen Vergleich zu, manchmal
lohnt es sich einige Zeit abzuwarten und
den Vergleich erneut anzubieten. Sollte
die Mehrzahl der Gläubiger und die Sum-
menmehrheit dem Vergleich zustimmen,
so kann über den gerichtlichen Einigungs-
versuch die Zustimmungsersetzung für
zunächst nicht zustimmende Gläubiger er-
langt werden. Diese müssen nun ebenfalls
annehmen.

Sollten die Schulden jedoch so hoch sein,
dass über einen Einmalzahlungsvergleich
im außergerichtlichen Einigungsversuch
keine Einigung erlangt werden kann, so
kann die Privatinsolvenz der sinnvollste
Weg aus den Schulden sein. Diese bietet
sich an, wenn trotz erheblicher Bemühun-
gen nicht mehr alle Gläubiger rekonstru-
iert werden können und bereits eine gro-
ße Zahl an Forderungen vorhanden ist.
Trotzdem ist das Insolvenzverfahren im-
mer der letzte Ausweg aus den Schulden,
denn die lange Laufzeit und die Eintra-
gungen in den Auskunfteien können dem
Schuldner weitere Steine in den Weg le-
gen.

Durch die Regulierung kann dem ehemals
straffällig Gewordenen ein Neustart er-
möglicht werden, bei dem er nicht durch
drängende Schulden zurück in ungünstige
Verhaltensmuster getrieben wird. In die-
sem Sinne bildet eine Schuldenregulie-
rung während der Haftzeit einen wichti-
gen Baustein im Resozialisierungskonzept,
das die zukünftige Straffreiheit zum Ziel
hat.

Josua Volp

Corinna Grande

Engagiert

Häufig entscheiden sich Menschen für ein
Ehrenamt, die im wohlverdienten Ruhe-
stand weiterhin tätig sein wollen; andere
engagieren sich neben dem Job sozial.
Nicht ganz so oft aber haben wir Anfra-
gen von jungen Menschen. Corin-
na Grande gehört zu diesen jun-
gen Menschen: Seit Ende 2012
wirbelt sie regelmäßig abends
durch die Küche und hilft, die 30
bis 50 Besucher, die die Abendöff-
nung nutzen, mit warmem Essen
zu versorgen. Wenn es die Zeit zu-
lässt, arbeitet sie auch vormittags
als "Springer" sowohl in der Küche
als auch am Büffet im "Panama".
Außerdem hilft sie beim Tiger-
enten-Rennen, beim Verkauf der
Adoptionsscheine und im Winter
auch an den Wochenenden. Die

36-jährige ist gelernte Rechtsanwalts-
fachangestellte, hat aber festgestellt, dass
sie noch mehr möchte: Jetzt steckt sie
mitten im Jura-Studium an der Marburger
Uni, das sie wie alles in ihrem Leben en-
gagiert und konsequent verfolgt. Von der
Energie und Lebensfreude, die sie aus-
strahlt, lässt man sich gerne anstecken!

Amrei Tripp

Tigerenten auf Erfolgskurs

Super Wetter, tolle Stimmung und ein be-
merkenswerter Erlös des diesjährigen Ti-
gerenten-Rennens in Höhe von sage und
schreibe 25.461,62 € machten das 13. Ti-
gerenten-Rennen zu einem vollen Erfolg. 

"Der Einsatz hat sich gelohnt", so die Mit-
arbeiter der Sozialen Hilfe. Mit diesem
Geld werden Hilfsprojekte für die woh-
nungslosen und haftentlassenen Men-
schen, die zu uns kommen, gefördert.
"Wir wollen Armut schließlich nicht ver-
walten, sondern dem Einzelnen konkret
helfen seine Situation zu verbessern!“

Unser herzlicher Dank gilt allen, die uns
geholfen haben, das Tigerenten-Rennen
wieder erfolgreich durchzuführen. Ohne
Sie ginge keine Tigerente baden...! 

Ute Wienkamp

......................................................................................
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Freiwilligentag 2015

Mehr als 30 Grad Innen- und Außentem-
peratur und über drei Meter hohe Wände
galt es Anfang Juli in der Leipziger Straße
zu bezwingen, als neun Freiwillige vormit-
tags eintrafen, um den Tagesraum im
"Panama-Ost" mit neuem Glanz zu über-
ziehen. Dieser Tag war mit Sicherheit ei-
ner der heißesten in diesem Jahr… und
während der Rest der Republik sich ver-
mutlich in Schwimmbädern, an Bade-
stränden oder sonstigen erfrischenden
Plätzen aufhielt, wurden im Panama-Ost
die Pinsel geschwungen.

Der Leiter der Tagesaufenthaltsstätte Pa-

nama, Stefan Jünemann, erklärte den Ein-
satz zur Chefsache, packte fleißig mit an
und hielt die Moral, nicht zuletzt Dank gu-
ter Verpflegung, bis zum Schluss ganz
oben. Auch wenn die Arbeit an den hohen
Wänden des Altbaus durch viele Trinkpau-
sen unterbrochen wurde, ging sie zügig
voran. Sie hinterließ am Ende des Tages
nicht nur Farbe an den Wänden und auf
der Kleidung, sie hinterließ auch ein gutes
Gefühl bei allen Engagierten, die dem al-
ten Gemäuer ein neues Gesicht gegeben
hatten. 

Nochmals vielen Dank an alle Mitwirken-
den für den tollen Einsatz und die nicht zu
erschütternde gute Laune an diesem si-
cher unvergesslichen Samstag…!

Rita Besserer und Christian Schlosser
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Gastkommentar

Ein straffreies Leben nach der Haft ist aktiver Opferschutz
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Haftentlassene stehen nicht selten vor ei-
nem Scherbenhaufen ihres Lebens. Oft ist
der Kontakt zu den Familien gestört und
die Betroffenen haben finanzielle Proble-
me, keine Arbeit und keine Wohnung.
Schon zu Beginn der Haftzeit wird auf die-
se Problemlagen eingegangen. Denn ohne
Perspektive für das Leben nach der Haft,
ist die Gefahr einer erneuten Straffällig-
keit sehr hoch. Um dies zu verhindern,
werden den Inhaftierten zum Beispiel Bil-
dung, Ausbildung, Anti-Gewalt-Training,
religiöse und psychologische Betreuung,
aber auch Schuldnerberatung und viele
andere Maßnahmen angeboten. Gerade
bei jungen Inhaftierten kann eine gute
Ausbildung Zukunftschancen bieten. Ziel
ist es, optimale Voraussetzungen dafür zu
schaffen, dass Haftentlassene wieder An-
schluss an die Gesellschaft finden. Denn
ein straffreies Leben bedeutet auch, dass
keine weiteren Menschen zu Opfern wer-
den. 

Eines der immer wiederkehrenden Proble-
me sind erdrückende Schulden. Deshalb
wird versucht, den Betroffenen auch in
diesem Bereich eine Hilfestellung zu ge-
ben. Zum Beispiel in der Justizvollzugsan-
stalt Kassel I ist die Soziale Hilfe e. V. im
Bereich der Schuldnerberatung aktiv. Die-
se berät zum Thema Schuldenregulierung
und plant mit den Betroffenen auch einen
finanziellen Neuanfang. Die langjährige
Arbeit des Vereins mit der Stiftung Resozi-
alisierungsfond ist dabei sehr erfolgreich. 

Steht dann eine Haftentlassung bevor,
stellen sich "normale" Dinge des Lebens
als große Herausforderungen dar. Das Su-
chen einer Wohnung oder eines Jobs,
Wohngeld, die Anmeldung bei den Äm-

tern und viele andere Dinge. In den Jus-
tizvollzugsanstalten haben wir deshalb
seit langem ein Übergangsmanagement,
welches in Zusammenarbeit mit privaten
Trägern wie der Sozialen Hilfe e. V. entwi-
ckelt wurde und Menschen in diesen be-
sonderen Situationen unterstützt. 

Als hessische Justizministerin unterstütze
ich und danke für das Engagement von
Initiativen wie der Sozialen Hilfe e. V. Mit
großer Freude habe ich in diesem Jahr die
Schirmherrschaft für das "Tigerenten-
Rennen", einer Benefizveranstaltung für
Menschen in akuter Not, übernommen.

Besten Gruß

Eva Kühne-Hörmann
Hessische Justizministerin

Fewen Lang

Vorgestellt
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Zudem übt sie leidenschaftlich gern ihren
"grünen Daumen" an ihren Balkonpflan-
zen. Diese Freuden wird sie mit Sicherheit
nicht missen wollen! Andere Hobbys
könnten aber in der nächsten Zeit etwas
weniger Beachtung finden, denn zum 1.
Juli diesen Jahres hat Fewen Lang für
zwei Jahre die Elternzeitvertretung von
Nina Blake übernommen. 

Unsere neue Kollegin begrüßten wir am
01. Juli nicht zum ersten Mal in der Ta-
gesaufenthaltsstätte Panama. Sie hatte
bereits ihre berufspraktischen Studien und
ihr Berufspraktikum zur staatlichen Aner-
kennung hier absolviert und hinterließ da-
nach bereits eine spürbare Lücke. Nun
freuen sich Kollegen und Besucher glei-
chermaßen darüber, dass sie wieder da
ist. Besonders die Teilnehmer der freizeit-
pädagogischen Angebote, wie Vorlese-
stunde, Spielenachmittag und Bastelange-
bot, wissen ihren kreativen Fundus bereits
zu schätzen. 

In unser "Alltagsgeschäft" mit Tages- und
Abenddiensten, Einzelfallarbeit und auch
Mitarbeit im Panama-Ost, ist sie bereits
bestens integriert. 

Bleibt uns nur zu sagen: Schön, dass du
wieder da bist Fewen!

Rita Besserer

Sie verbringt ihre Freizeit am liebsten mit
ihrem kleinen Hund und unternimmt aus-
führliche Spaziergänge im Söhre-Wald.

Schweißtreibender Einsatz

Aller guten Dinge sind drei... 

Der Allrounder Rainer Schüssler - 25 Jahre Soziale Hilfe 

"Nobody can reach you the water!"
… so steht es auf dem T-Shirt, das Rainer
Schüssler zu seinem 25 jährigen Dienstju-
biläum unter Applaus und Gelächter der
Kolleginnen und Kollegen in gemütlicher
Runde durch Geschäftsführer Michael
Kurz überreicht wurde.

1988 kam er als Praktikant zum Verein
und ab 01.07.1990 gehörte er als fester
Mitarbeiter zum Team der Beratungsstel-
le.

Rainer Schüssler verfügt über vielseitige
Kenntnisse und Fertigkeiten, die er in sei-
ne Arbeit einbringt. In der Betreuung von
Klienten bleibt Rainer Schüssler durch sei-
ne Ausdauer und Unerschütterlichkeit am
Ball. Mit großem Einsatz betreut er seine
Klienten und schafft damit die Vorausset-
zung gegenseitigen Vertrauens, Grundla-
ge für jede erfolgreiche Betreuung. Ein
Schmunzeln geht über seine Lippen bei
der Erinnerung daran, dass er sogar vorü-
bergehend für das Betreute Wohnen für
Frauen eingesetzt war. Am Anfang arbei-
tete er als Projektleiter der ersten Not-
schlafstelle "Pyjamahose". Weitere Statio-
nen seiner beruflichen Karriere waren sei-
ne Ausbildung zum Schuldnerberater und
Dank seines handwerklichen Knowhows
betreute Rainer Schüssler verschiedene
Arbeitsprojekte wie das Spülmobil und
das Möbellager. 

Er war Sprecher der Arbeitskreises "Allein-
stehende Wohnungslose", auf dessen Ini-
tiative die Fachstelle Wohnen bei der
Stadt Kassel eingerichtet wurde. Zusätz-
lich übernahm er die Sprechstunde in der
JVA und in diesem Jahr die Funktionsstel-

le für das Betreute Wohnen. 

Privat gilt seine Leidenschaft dem Kampf-
sport. Bei der Taekwondo-Weltmeister-
schaft 2013 auf Zypern wurde er Welt-
meister in seiner Altersklasse und bei der
Europameisterschaft 2014 in Italien dop-
pelter Europameister. Ausgleich findet er
als Hobbygärtner in seiner Laubenpieper-
Oase und immer wieder parkt einer seiner
Oldtimer (u. a. eine Piaggio-APE) vor der
Kölnischen Straße 35. Dank seines Hu-
mors versteht er es der Arbeit etwas Posi-
tives entgegenzusetzen. Dafür mögen wir
unseren Allrounder – besonders mit sei-
nem neuen T-Shirt!

Urta Benadda

Spielend sparen und gewinnen und so die
Chance nutzen, sich und anderen Gutes
zu tun, ist das Ziel des Gewinnsparens der
Sparda-Bank Hessen eG. Am 26. Juni
überreichte Ulf Penker, Filialdirektor der
Bank, eine Spende über 2.500 Euro und
unterstützt damit die Finanzierung unse-
rer Notschlafstellen in der kalten Jahres-
zeit. Diese Spende trägt dazu bei, die Le-
benssituation der wohnungslosen Men-
schen in unserer Stadt zu verbessern.
Herzlichen Dank!

Ute Wienkamp

Gut für die Region

Von links: Stefan Jünemann (Leiter der
Tagesaufenthaltsstätte Panama), 
Ute Wienkamp (Öffentlichkeitsarbeit-
Fundraising), Ulf Penker (Filialdirektor
Sparda Bank)

Mmh, wie das duftet…

Leckere selbst zubereitete Erdbeerkonfitü-
re verkauften die Hauswirtschafts-Auszu-
bildenden der Jugendburg und Sportbil-
dungsstätte Sensenstein in der Markthalle
Kassel zugunsten der Besucherinnen und
Besucher der Tagesaufenthaltsstätte Pa-
nama. Natürlich brachten sie zur Spen-
denübergabe auch eine Kostprobe der
duftenden Konfitüre mit. Wir bedanken
uns ganz herzlich für dieses Engagement
und freuen uns über den Betrag von
444,68 Euro für die Versorgung im Pana-
ma.

Anja Krätke

Von links: Gabriele Voit, Mortesa Hassani,
Martina Range, Marvin Bauman, 
Lucas Hölzl, Ann Katrin Brede, 
Angela Webering, Susanne Siebald
Vorne: Lara Mölk, Svenja Stock
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Von links: 
Michael Kurz, Werner Frenzel
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+++  Notleidende Menschen sind auf unsere gemeinsame Hilfe angewiesen  +++

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!
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Nachdem wir in der vorletzten Ausgabe
dieser Zeitung unser Haus Kölnische Stra-
ße 35 vorgestellt haben, möchte ich Sie
diesmal mit Talenten vertraut machen,
die unsere Besucher einbringen.

Die Fotos, die Sie abgedruckt sehen,
stammen von Nico Heller. Herr Heller be-
nutzt für die meisten seiner Fotografien

Im hauswirtschaftlichen Bereich des Ver-
eins gibt es immer wieder befristet finan-
zierte Stellen. So endete im Mai leider
auch die Beschäftigung von Werner Fren-
zel, der sich dort seit 2011 vorbildlich ein-
gesetzt hat. Auch wenn anlässlich der Ti-
gerenten-Rennen der halbe
Hausstand an die Fulda verlegt
wurde, behielt er stets den
Überblick und auf der Regatta-
wiese galt das Motto "Nicht
verzagen, Frenzel fragen…!".

Für seine Zukunft wünschen
wir ihm von Herzen alles Gute!

Michael Kurz

eine digitale Kamera. Doch nicht das infla-
tionäre Fotografieren ist seine Sache, was
leider auch eine negative Begleiterschei-
nung der digitalen Fotografie sein kann,
sondern die gezielte Motivsuche.

Herr Heller vermittelt anhand seiner Fotos
einen ganz eigenen Blick auf Dinge, an
denen die meisten von uns achtlos vorü-
bergehen. Sein Blick sucht nicht das
Schöne, sondern Bruchstellen, Vergäng-
lichkeit, Absurdität und keinesfalls die 
ästhetische Inszenierung.

Man benötigt für die Betrachtung seiner
Bilder mindestens den zweiten Blick.

Seine Motive findet er beim Spaziergang.
Oft streift er auch nachts auf Motivsuche
durch die Stadt - immer in Begleitung sei-
ner Kamera.

Aus meiner Sicht gelingt es Herrn Heller
vortrefflich mittels seiner Fotografien Zivi-
lisationskritik zu üben. Er zeigt wie ober-
flächlich unser Blick auf Dinge oft ist.

Jens Retting-Frendeborg

Talente
Abschied von 
Werner Frenzel

"Nicht verzagen, Frenzel fragen…"
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7. März 1957 – Mai 2015

Die Mitarbeiter und Gäste der 
Sozialen Hilfe trauern um 

Monika-Elfriede Stöckmann, 

die einem schrecklichen Gewalt-
verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Gute Menschen gleichen Sternen, 
sie leuchten noch lange nach ihrem

Erlöschen.


