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Vielleicht haben Sie sich beim Lesen unse-
rer Zeitung auch schon manchmal ge-
fragt: „Warum legt man bei der Sozialen
Hilfe eigentlich so viel Wert auf eine ge-
sunde Ernährung?“ Denn immer wieder
haben wir in den letzten Jahren darüber

berichtet, mit welchen besonderen Ange-
boten wir unsere Besucher bewirten und
warum eine gesunde Ernährung für die
Menschen, die zu uns kommen, so wichtig
ist. Sie hatten die Möglichkeit, dies selbst
zu testen, denn wir haben unsere Rezepte
an dieser Stelle, oftmals garniert mit einer
kleinen Hintergrundgeschichte, zum Nach-
kochen veröffentlicht.

Dass wir uns mit diesem Konzept, das un-
sere Hauswirtschaftsmeisterin Wilma
Thiele und unsere Köchin Annette Bischof
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◄ Übergabe Gesund-
heitspreis

Dr. Karin Müller, 
Leiterin des Gesund-
heitsamtes Region
Kassel (Mitte), und
Vize-Landrätin 
Susanne Selbert
(rechts) überreichten
den 2. Preis an 
Wilma Thiele (links)

entwickelt und immer wieder verfeinert
haben und natürlich auch täglich umset-
zen, nicht ganz auf dem Holzweg befin-
den, haben wir jetzt bestätigt bekommen.
Beim „Kasseler Gesundheitspreis“ gehör-
ten wir in diesem Jahr zu den Gewinnern.
Eine unabhängige Jury aus Wissenschaft,
Praxis, Medien und Gesundheitspolitik hat
bestätigt, dass wir uns auf dem richtigen
Weg befinden und als Sahnehäubchen
1.500 Euro auf diesen 2. Preis gesetzt.

Stefan Jünemann

Bei dem Sommerfest der Sparkassenversi-
cherung wurden eindrucksvolle Holzskulp-
turen meistbietend versteigert. Unter den
Händen von Markus Schäfer verwandelten
sich Baumstämme mit Hilfe verschiedens-
ter Sägen zu Adlern, Bären und Co. Der
Erlös von 675 Euro wurde von Dennis
Beer, Markus Schäfer und Harald Brede
mit herzlichem Gruß aus der direkten
Nachbarschaft überbracht (unten).

Ute Wienkamp
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lecker gekocht!
Gesund und frisch
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...ist eine große Gemeinschaftsaktion von
Klientinnen, ehrenamtlichen Helferinnen,
Förderern und Sponsoren für hilfebedürf-
tige Menschen in der kalten Jahreszeit!

Fleißig wurden in den letzten Monaten
bunte Schals und kleine Mützen gehäkelt
und gestrickt, um unsere Tigerenten für
den Winter auszustatten. Jede Ente ist ein
Unikat. Ab Dezember kann sie an ver-
schiedensten Stellen im Stadtgebiet und
direkt bei uns für 5 Euro erworben wer-
den. Sympathisch blickt sie voller Hoff-
nung den dunklen Monaten entgegen, um
für unser Anliegen zu werben, denn nicht
alle Menschen in Kassel haben das Glück,
sich in einem Zuhause aufwärmen zu kön-
nen. Für Menschen auf der Straße bedeu-
tet dies einen ständigen Kampf ums Über-
leben. Schon bei fünf Grad Celsius droht
der Erfrierungstod! Deshalb engagiert sich
die Soziale Hilfe seit 25 Jahren mit den
Notschlafstellen in Kassel. Hier finden be-
dürftige Menschen Schutz und Obdach.

Helfen Sie mit Ihrer Spende genau da, wo
Hilfe dringend benötigt wird! Ein Überwei-
sungsträger dafür liegt direkt im Flyer.

Ute Wienkamp

Das Kontingent der Tickets hat sich bei
ungefähr 110 Fahrkarten pro Monat ein-
gependelt. Einige Menschen "abonnieren"
bereits seit mehreren Jahren über die So-
ziale Hilfe ihre Monatskarte und vermei-
den so zum Teil, wegen wiederholten
Schwarzfahrens Geld- oder Haftstrafen zu
riskieren. Durch flexible Handhabung ist
es außerdem kein Problem, mal einen Mo-
nat 'auszusetzen', wenn das Geld knapp
ist.

Mobilität ist für wohnungs- und arbeitsu-
chende Menschen für einen gelingenden
Wiedereinstieg ins Berufsleben unerläss-
lich. Deshalb hat selbst nach 20 Jahren
das Projekt "Mobilität durch Solidarität"
nicht an Aktualität verloren! 

Dank der verlässlichen Unterstützung
durch die KVG und Spenden von Privat-
personen können wir dieses wichtige An-
gebot für hilfsbedürftige Menschen auf-
rechterhalten.

Herzlichen Dank für diese unverzichtbare
Unterstützung!

Amrei Tripp

Liebe Leserinnen und Leser,
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es vergeht kein Tag, an dem nicht neue
Bilder von Flüchtlingsströmen durch die
Presse ziehen. 

Bilder? Flüchtlingsströme? Wir reden hier
von Menschen! Menschen, die von Kriegs-
erlebnissen traumatisiert sind oder die
hier ein besseres Leben suchen. Welche
Gründe auch immer Ursache für die
Flucht sind: wir sollten dieser Situation
nicht mit Unsicherheit oder Angst begeg-
nen. Ich bin der Meinung, dass unser
Land in der Verantwortung und Pflicht
steht, in erster Linie mit schneller Hilfe -
nicht mit schneller Abschiebung - zu rea-
gieren.

In der Tat ist es nicht einfach, angemes-
sene Hilfsangebote in kurzer Zeit zur Ver-
fügung zu stellen. Dennoch hoffe ich in-
ständig, dass die "Willkommenskultur"
nicht ebenso schnell verschwindet, wie sie
entstanden ist. 

Wir vergessen aber nicht die Menschen,
die hier bei uns bereits in Armut leben.
Zumal der Winter naht. Die aktuellen
Wetterkapriolen verwirren ein wenig.
Frost und sogar Schnee im Oktober, früh-
lingshafte Temperaturen im November.
Was auch immer kommt: wir sind vorbe-
reitet! 

Die Notschlafstellen für den Winter wur-
den Anfang November bereitgestellt und
die ersten obdachlosen Menschen sind
bereits eingezogen. Sieben Container ste-
hen im Stadtbereich. Weitere werden fol-
gen. Zur Finanzierung der Versorgung in
der Tagesaufenthaltsstätte Panama brau-
chen wir Ihre Hilfe: Unterstützen Sie un-
sere Arbeit für obdachlose und woh-
nungslose Menschen mit Ihrer Spende.
Unsere Aktion "Kalte Winter - warme Her-
zen" startete Ende November. Einen
Grundstock legte unser 2. Platz beim Kas-
seler Gesundheitspreis für das Versor-
gungsangebot unserer Hauswirtschaft.

Nehmen Sie sich Zeit für eine Auszeit bei
Ihrem Weihnachtseinkauf. Wir backen am
Samstag, den 5.12.2015, frische Waffeln
im City Point und informieren über unsere
Arbeit.

Zum Abschluss ein Veranstaltungshinweis:
Das Organtheater Kassel gibt eine Bene-
fiz-Aufführung und spielt „begnadigte Kör-
per“ am Sonntag, den 17.01.2016, um 16
Uhr, im Theaterstübchen. Die Einnahmen
spendet Markus Knierim dem Verein Sozi-
ale Hilfe. Ich würde mich freuen, viele
von Ihnen dort zu treffen.

In diesem Sinne eine besinnliche Advents-
zeit

Michael Kurz

Geschäftsführung
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enormer Fortschritt, denn unter dem
Fenster hängt ein kleiner Heizkörper, der
den Raum recht schnell aufwärmt, und
mit einem Schlüssel kann man die Ein-
gangstür von innen verschließen. Endlich
muss man keine Angst mehr haben, dass
jemand vorbeikommt, der einem nichts
Gutes will oder man verjagt wird, weil
man hier nicht schlafen darf.

Wichtig bei dem Konzept für die Not-
schlafstellen ist die Grundversorgung, die
über die Tagesaufenthaltsstätte Panama
stattfindet und die begleitenden Sozialar-
beiter, die im Einzelfall konkret mit Hilfe
und Beratung zur Seite stehen.

Ute Wienkamp und Stefan Jünemann

Endlich muss man keine Angst mehr haben

Zwölf Quadratmeter Grundfläche, ein
Bettgestell mit Matratze und Bettzeug, ein
kleines Schränkchen, ein Tisch mit zwei
Stühlen und ein Spind. Im Windfang hin-
ter der Eingangstür Garderobenhaken, an
denen neben einem Besen der Schlüssel
für die Toilette hängt. Die Toilette ist
nicht im Flur zu finden, sie steht draußen.
Sicherlich kein Luxus, aber funktional ist
diese Einrichtung. 

Wenn man die Nächte in den letzten Wo-
chen in Hauseingängen, Sparkassenvor-
räumen oder im Wartesaal des Bahnhofs
verbringen musste, ist dies schon ein

Herzen
warme

KALTE 
WINTER

Kein Mensch soll in unserer Stadt  
auf der Straße erfrieren! 
Notleidende Menschen sind auf unsere 
gemeinsame Hilfe angewiesen. 

Helfen auch Sie!  
Spendenkonto: Kasseler Sparkasse
IBAN DE55520503530001185649
BIC HELADEF1KAS
Konto 1185649 / BLZ 520 503 53
Mehr Infos unter www.soziale-hilfe-kassel.de

Soziale Hilfe e.V.  |  Kölnische Straße 35  |  34117 Kassel Helfen macht glücklich!
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Helfen Sie mit 

  Ihrer Spende!

Grundstücken und sind im gesamten
Stadtgebiet verteilt. In fast allen Fällen
sind die Kirchengemeinden seit dem Be-
ginn des Projekts dabei und es ist für sie
eine Selbstverständlichkeit, dafür einen
Platz an ihrer Kirche zur Verfügung zu
stellen. Akzeptiert sind die Notschlafstel-
len auch bei den Anwohnern rund um die
Kirchen. Oftmals finden die Bewohner zu
Nikolaus oder zu Weihnachten Tüten mit
Lebensmitteln oder Kleidung, die von 
außen an ihre Türklinken gehängt wur-
den. Seit dem Bestehen der Notschlafstel-
len wurden diese für über 27.000 Über-
nachtungen genutzt und damit Menschen
vor dem Erfrierungstod oder gesundheitli-
chen Schäden bewahrt. 

Stefan Jünemann

Über 27.000 sichere Nächte

Seit 1990 betreibt die Soziale Hilfe ge-
meinsam mit der Stadt Kassel in den Win-
termonaten Notschlafstellen. In den ers-
ten beiden Halbjahren wurden dafür
Räumlichkeiten in der ehemaligen John-F.
Kennedy-Schule in Harleshausen ange-
mietet. Seit 1994 sind die Notschlafstellen
dezentral im Stadtgebiet verteilt und be-
stehen aus mobilen Raumeinheiten, wie
man sie, etwa zur Unterbringung von
Montagearbeitern auf Baustellen, kennt.
Zudem werden regelmäßig kleine Appar-
tements angemietet, in deren Mietvertrag
die Bewohner nach Abschluss der Saison
einsteigen können. Die Container stehen -
mit einer Ausnahme - auf kirchlichen

Schutz und Wärme in der Notschlafstelle

Den Anschluss nicht verlieren 

„Ich schlaf gern bis neun Uhr, ab dann
gilt meine Fahrkarte, und dann tingel ich
den ganzen Tag mit der Bahn durch Kas-
sel. Außerdem fahr ich immer dahin, wo
es grad die günstigsten Angebote im Su-
permarkt gibt.“ 

Herbert K. gehört zu den circa 80 Men-
schen, die jeden Monat bei der Sozialen
Hilfe eine vergünstigte Fahrkarte für Bus
und Bahn beziehen.

Mobil zu sein gehört zu den Selbst-
verständlichkeiten unserer Gesellschaft.
Mit wachsender Armut nimmt auch in
Kassel die Zahl der Menschen zu, die sich
diese Selbstverständlichkeit nicht mehr
leisten können. Ihre Situation verschlech-
terte sich Mitte der 90er Jahre noch durch
den Wegfall der Fahrkostenzuschüsse für
Sozialhilfe-Empfänger. 

"Mobilität durch Solidarität" war die Ziel-
setzung einer ungewöhnlichen Spenden-
aktion, die die Kasseler Bürgerin Elisabeth
Meinhardt 1995 initiierte: Materiell be-
nachteiligten Menschen Mobilität ermögli-
chen, indem durch Spendengelder Fahr-
karten für das Stadtgebiet Kassel ver-
günstigt angeboten werden können. In

der Umsetzung kooperierten der Verein
Soziale Hilfe und die Kasseler Verkehrs
Gesellschaft AG (KVG).

Nach einem guten Start ging mit der Zeit
das Spendenaufkommen zurück und neue
Berichterstattungen und Spendenaufrufe
hatten in erster Linie eine erhöhte Nach-
frage nach vergünstigten Monatskarten
zur Folge. Der Umfang der Aufgaben war
kaum zu bewältigen, und der Personen-
kreis musste eingegrenzt werden. So er-
halten hauptsächlich Menschen, die durch
die Soziale Hilfe e. V. betreut werden, 
Tickets über das Projekt. Seit einigen Jah-
ren wird die Fahrkartenausgabe durch die
ehrenamtliche Mitarbeit von Elke Theis
unterstützt, die nicht nur die Fahrscheine
verkauft, sondern immer ein offenes Ohr
und ein freundliches Wort übrig hat.

Der Erfolg dieses Projektes zeichnet sich
dadurch aus, dass bedürftige Menschen
eine Fahrkarte beziehen können, die für
sie als Privatperson 10 % bis 25 % teurer
wäre. Außerdem sind die Fahrscheine
übertragbar und nicht als Sozialticket zu
erkennen, so dass eine Stigmatisierung
vermieden wird.

Mobilität ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe

Mit Ihrer Spende geben Sie Menschen
in Kassel ein Stück Lebensqualität zu-
rück!

Kasseler Sparkasse
IBAN DE55 5205 0353 0001 1856 49
BIC HELADEF1KAS

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

Verwendungszweck: Mobilität

Auch Fahrkarten können gespendet
werden; diese werden dann kostenlos
an bedürftige Menschen ausgegeben.

Kontakt: Amrei Tripp, Telefon 0561
7073835
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Gastkommentar

Backen ist einfach
unser Handwerk...
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Bereits in vierter Generation backen wir
für Kassel. Ganz gleich, ob es um das Brot
zum Leben geht, die Hochzeitstorte für
den schönsten Tag oder die genussvolle
Leckerei für Zwischendurch: Alle haben
eins gemein - eine besonders hochwertige
Qualität. Denn wir wissen, was lecker ist
und Sie schmecken das Frische. Sehr gute
Zutaten von Lieferanten unseres Vertrau-
ens aus der Region sind dafür die Voraus-
setzung.

So kamen wir als Bäckerei über eine An-
frage von Kuchenspenden für das beliebte
Tigerenten-Rennen vor einigen Jahren zur
Sozialen Hilfe. Seitdem unterstützen wir
auf vielerlei Weise die Arbeit des Vereins,
denn dieser engagiert sich für die
Schwächsten in unserer Stadt: Menschen
in Not und in Armut und viele von ihnen
ohne Obdach!

Als selbstständiger Unternehmer habe ich
schon einige Male in meinem persönlichen
Umfeld miterlebt, wie schnell man alles
verlieren kann und mit welchen Konse-
quenzen einen diese Abwärtsspirale kon-
frontiert. Dabei geht es nicht allein um ein
materielles Desaster, sondern es geht
auch oft um soziale Ausgrenzung!

Nach Beendigung meiner Ausbildung ging
ich als Konditorengeselle für zwei Jahre
ins europäische Ausland. Diese Zeit werde
ich nie vergessen. Am eigenen Leib konn-
te ich erfahren, was es heißt, fremd zu
sein, nicht dazuzugehören. Anfangs stellte
natürlich auch die Sprachbarriere ein ech-
tes Hindernis dar. Seitdem weiß ich, wie
wichtig es ist, aufeinander zuzugehen,
seinem Gegenüber zu begegnen, ihm eine
Chance einzuräumen. Genau diese Chan-
cen ermöglicht die Soziale Hilfe ihren Kli-
enten mit ihrer vielfältigen Arbeit. So
kann aus einer Niederlage, einem Schei-
tern auch wieder eine Perspektive entste-
hen.

Gerade jetzt - vor dem Hintergrund der
steigenden Flüchtlingsströme - ist Mit-
menschlichkeit gefordert! Deshalb versu-
chen wir als Unternehmen da zu helfen,
wo wir dies mit unseren Möglichkeiten tun
können. Wir fühlen uns als Bäckerei in un-
serer Stadt mit einer über hundertjähri-
gen Geschichte dazu verpflichtet und ich
bin davon überzeugt, dass jeder allein mit
seiner geistigen, moralischen Haltung Gu-
tes bewirken kann.

In diesem Sinn wünsche ich der Sozialen
Hilfe weiterhin viel Erfolg für ihre Arbeit!

Andreas Becker

Eine Teilnehmergruppe der Sozialen Hilfe
besuchte im Zuge der freizeitpädagogi-
schen Angebote Ende August den Wein-
bergbunker. Die Führung wurde geleitet
von Herrn Siebert, hauptberuflich bei der
Berufsfeuerwehr in Kassel tätig. Seine en-
gagierte, interessante Tour war für alle
Teilnehmer sehr eindrücklich. Selten habe
ich einem derart berührenden Gruppener-
lebnis beigewohnt. Ständig war spürbar,
dass jede und jeder ergriffen von den Ein-
drücken im Bunker war. Es war förmlich
zu fühlen, was die bis zu 10.000 Men-
schen, die damals bei Luftangriffen in die-
sem Bunker Schutz gesucht hatten, aus-
halten mussten!

Der 22. Oktober 1943 war sicherlich der
traurige Höhepunkt in der Historie des
Bunkers!

Selbst die zivile Nutzung z. B. als Bierkel-
ler, als Pilzzuchtanlage oder auch als ille-
gale Location einer Techno-Party kann
nicht davon ablenken, dass der wichtigste
Grund dieses eindrucksvollen Bauwerkes
die Schutzfunktion im 2. Weltkrieg für die
Bewohner Kassels war. Durch den Rund-
gang entstand sicherlich bei vielen von
uns ein regelrechtes Kopf-Kino und löste
große Ergiffenheit unter uns Teilnehmern
aus. Dass Kassel in der Bombennacht zu

Geschichte hautnah
Besuch des Weinbergbunkers

über 80 Prozent zerstört wurde und damit
unendliches Leid und massenhafte Ob-
dachlosigkeit einherging, haben alle Teil-
nehmer unmittelbar verstanden. Wir kön-
nen wirklich froh und dankbar über den
mehr als 70 Jahre währenden Frieden in
Europa sein!

Ich möchte mich besonders bei meiner

Kollegin Amrei Müller bedanken, die die-
sen Ausflug so gut vorbereitet hatte, bei
Herrn Siebert für die interessante Führung
und bei Herrn Heller, der die vielen be-
sonderen Eindrücke photographisch fest-
gehalten hat.

Jens Retting-Frendeborg
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Unser Hauswirtschaftsteam hat seit Au-
gust Verstärkung bekommen: Ich treffe
Dirk Werner in der Panama-Küche an.
Ganz ohne Tränen zu vergießen schneidet
er die Zwiebel in feine Streifen! Ich wun-
dere mich. Wie schafft er das? Dirk Wer-
ner lacht und zeigt auf seine Brille. Bei
mir als Brillenträgerin funktioniert es so
allerdings nicht, vielleicht liegt es in die-
sem Fall ja an der positiven Einstellung
von Dirk Werner zu seiner Arbeit?! Er ist
fast überall, wenn es um Tätigkeiten im
und ums Haus in der Kölnischen Straße
35 geht. Verantwortungsvoll und verläss-
lich widmet er sich den Aufgaben und
mittlerweile darf er manchmal sogar in
der Küche an die Töpfe. Dabei ist Dirk
Werner doch eigentlich Dachdecker und
hatte seinen Beruf bis zu seinem Arbeits-

Dirk Werner

Vorgestellt
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unfall mit großer Freude ausgeübt. 

“Einen Moment habe ich nicht aufgepasst,
dabei wollte ich doch nur meinem Kolle-
gen zur Hand gehen und dann bin ich da-
neben getreten!“ Ein Sturz aus 3,60 m
Höhe auf den blanken Betonboden been-
dete jäh seine Karriere als Handwerker.
Es folgten drei schwierige Jahre der Gene-
sung und Rehabilitation. Der Versuch ei-
ner Wiedereingliederung bei seiner Firma
musste leider abgebrochen werden. Die
Schmerzen waren zu groß. Dabei wäre
Dirk Werner so gerne in seinen Beruf als
Dachdecker zurückgekehrt! „Ohne meine
Familie würde ich heute hier nicht arbei-
ten; meine Frau und unsere drei Kinder
haben mir in dieser schweren Zeit zur Sei-
te gestanden.“ Jetzt erprobt sich Dirk
Werner bei rückengerechter Arbeit in un-
serer Hauswirtschaft und ist durch den
bisherigen Verlauf optimistisch gestimmt.
“Seit meinem Unfall sehe ich mit anderen
Augen auf mein Leben und auf das, was
für mich wirklich zählt.“

Ute Wienkamp

Und plötzlich war alles anders!

Einen kostenlosen Ver-
wöhn-Vormittag boten
Auszubildende des ers-
ten Ausbildungsjahres
der Friseure der Walter-
Hecker-Schule den Be-
sucherinnen und Besu-
chern der Tagesaufent-
haltsstätte Panama an.
Am 10. Juli nutzten die-
se die Gelegenheit, sich
in den Räumen der 
Elisabeth-Knipping-
Schule frisieren zu las-
sen. Nach der Begrü-
ßung und Vorstellung
bei einer Tasse Tee
wurden individuelle
Wünsche nach Kurz-
oder Langhaarschnitten
besprochen. Dann ging
es zur Sache: NachFo
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Haarige Angebote und ein kreatives Urteil
Haarwäsche und Kopfmassage klapperten
die Scheren und surrten die Haarschnei-
demaschinen.

Friseurmeisterin Petra Volke-Scheili beriet
und gab Hilfestellung, wo es nötig war.
Sie hatte diese Aktion erfolgreich zum
wiederholten Mal initiiert. Zufrieden waren
am Schluss alle Beteiligten: Stolz präsen-
tierten sowohl die Azubis als auch die Be-
sucher ihre neuen Looks. 

Auch bei einem weiteren Angebot im Pa-
nama ging es „haarig“ zu bei der Verschö-
nerung von Köpfen. Ein Friseur war vom
Gericht zu einer Auflage von 50 Sozial-
haarschnitten verurteilt worden und er-
freute sich bei deren "Abbüßung" im Ba-
dezimmer der Einrichtung großen Zu-
spruchs. Die Kreativität dieser Urteils-
gebung sprach alle Beteiligten in hohem
Maße an!

Amrei Müller 

......................................................................................
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+++  Jede Spende hilft - gemeinsam für eine soziale Stadt!  +++

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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Auf dem Titelbild des Taschenbuchs
"Orange Is The New Black"* steht eine
Frau mit dem Rücken zum Betrachter in
einen Overall gekleidet auf einem Gefäng-
nisflur. Die Hände sind wie gefesselt auf
dem Rücken zusammengelegt. Sie wirkt
klein in der Fluchtlinie des Flurs, platziert
zwischen deckenhohen Gittern unter einer
Reihe großer quadratischer, ein kaltes
Licht abgebender Deckenleuchten. Dieses
Foto versinnbildlicht die Eindrücke, die 
Piper Kerman - eine erfolgreiche junge
Mittelschicht-Amerikanerin - während der
Verbüßung einer 13-monatigen Gefäng-
nisstrafe in einem Frauengefängnis in
Connecticut sammelte. 

Aus einer Familie von Ärzten, Anwälten
und Lehrern stammend, hatte Piper 

Orange Is The New Black
Piper Kermans  Bericht über ihr Jahr
im amerikanischen Frauenknast

www.chassalla-immobilien.de
Tel.: 0561 - 310 94 77

Immobilien in guten und
sehr guten Lagen von Kassel

Buchbesprechung Kerman nach ihrem Abschluss auf einem
renommierten Mädchencollege in den frü-
hen Neunzigern des letzten Jahrhunderts
in einer Bar gejobbt. Dort fing sie ein Ver-
hältnis mit einer Kollegin an, die für einen
nigerianischen Drogenboss Geld und He-
roin um den Globus transportierte. Unbe-
darft, aber abenteuerlustig stieg die An-
fang-20-Jährige für eine kurze Zeit in den
Kurierdienst ein und transferierte einen
Koffer voller Bargeld nach Brüssel. Das
reichte, um Jahre später, nachdem das
Kartell aufgeflogen war, ihre inzwischen
eingeschlagene Karriere in der Fernseh-
branche und ihr gesamtes Leben aus den
Fugen geraten zu lassen. Von einem US-
Gericht zu einer noch ziemlich glimpfli-
chen Haftstrafe von 15 Monaten verur-
teilt, musste sie an der Gefängnispforte
nicht nur ihre schicke, schwarze Designer-
garderobe gegen den orangenen Overall
(so erklärt sich der Titel der Geschichte)
tauschen. Hier endet für die Zeit der Haft
auch ihr selbstbestimmtes Leben. Ein-
drücklich schildert sie in dem nach der
Entlassung verfassten Buch, das auch als

Vorlage für die gleichnamige, in Amerika
sehr erfolgreiche Fernsehserie diente, den
Gefängnisalltag. Von Angst, Erniedrigun-
gen, Machtdemonstrationen, aber auch
von Freundschaft und großer Menschlich-
keit unter den Inhaftierten, die zwangs-
weise auf engstem Raum zusammenleben
müssen, handelt der Bericht. Die Biografi-
en dieser Frauen und deren Hintergrund-
geschichten sind ein zentraler Inhalt des
Buches. Aber auch ihre eigene Entwick-
lung und die Strategien, die Zeit der Haft
möglichst unbeschadet zu überstehen,
finden Raum in dieser Schilderung des
amerikanischen Knastalltags.

Als eine Art Fazit, welches sich meines Er-
achtens auch auf hiesige Verhältnisse
übertragen lässt, resümiert Kerman: „Bei
jedem Verbrechen – ganz sicher bei mei-
nem eigenen – spielt mangelndes Mitge-
fühl eine wesentliche Rolle, und doch ist
Mitgefühl der Schlüssel, um ehemaligen
Häftlingen den Weg zurück in die Mitte
der Gesellschaft zu ermöglichen.“

Katarina Haye-Siebert

Den Körper hat man auf Zeit. Wir müssen
irgendwie mit ihm leben. Solange er funk-
tioniert ist alles gut. Manchmal hat er
Aussetzer. Bei Krankheit, Alkohol, Ver-
liebtsein und Yoga versagt er bisweilen
seinen Dienst. Das macht fast nichts.
Wenn dann wieder alles geht, geht’s ja
wieder. Wir geben ihm immer wieder eine
neue Chance. Das ist wie eine Begnadi-
gung. Weiter wie immer? Aber wie lange
währt die Frist? Und mit welchen Bewäh-
rungsauflagen?

Begnadigte Körper
Benefiz-Gala des Kasseler Organtheaters für die Arbeit der Sozialen Hilfe e. V.
mit notleidenden Menschen

Das Organtheater schaut mit diesem
Stück hinter die Kulissen der körperlichen
Begnadigungen wie Schönheits-OPs, der
Gesundheit als App, Wollunterwäsche für
Ritter und anderen Kuriositäten. Am Ende
hat man seinen Körper wieder richtig lieb.

Benefiz-Gala am Sonntag, den 17. Januar
2016, um 16:00 Uhr, im Theaterstübchen
Kassel, Jordanstraße 11,
www.theaterstuebchen.de/ Eintritt: Vor-
verkauf 13 Euro, Abendkasse 15 Euro.

Ute Wienkamp

*Piper Kerman: „Orange Is The New
Black. Mein Jahr im Frauenknast”. 
Rowohlt Verlag, Reinbek; 384 Seiten; 
9,99 Euro
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