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+++  14. Tigerenten-Rennen am 5. Mai 2016  +++ Regattawiese Kassel  +++  11 Uhr  +++
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Soziale Hilfe aktuell

„Woher weiß denn meine Ente,
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Vielleicht haben Sie, werte Leserin, werter
Leser dieser Zeitung, sich auch schon die-
se oder eine ähnliche Frage gestellt. Ein
Blick hinter die Kulissen kann da auf-
schlussreich sein. Folgen Sie mir also ge-
danklich in ein Lager im Richardweg, dem
Winterquartier der Tigerenten. Dort fin-
den wir dieser Tage Michael Schneider,
seit Jahren mit im Vorbereitungsboot für
die Großveranstaltung, inmitten von blau-

en Kisten schwarz-gelben Inhalts. Er kann
sich rühmen, bereits vor dem Renntag in
mühsamer Einzelabfertigung jede der
mehr als 10 000 Schwimmerinnen in der
Hand gehabt zu haben. Behutsam führt er
einen Scanner an den am Nacken der
Ente angebrachten Strichcode, erfasst da-
mit ihre Nummer und bettet sie danach
wieder in eine der blauen Schlaf- und La-
gerkisten zusammen mit 159 Artgenossin-
nen. Bis zu ihrem alljährlichen Highlight
kann sie nun weiter von sportlichen Spit-
zenleistungen im Dienste der guten Sache
träumen.

Jochen Lody, langjähriger Unterstützer
des Vereins, lost mithilfe eines von ihm
entwickelten Computerprogramms nach
dem Zufallsprinzip die Nummer der Ente
einem Adoptionsschein zu. Da noch am
Renntag selbst Enten zur Adoption anste-
hen, werden vor Ort die letzten Enten ein-
gescannt, so dass die Anzahl der ins kühle
Nass gleitenden Starterinnen mit der Zahl
der verkauften Adoptionsscheine genau
übereinstimmt. Beim großen Auftritt der
gestreiften Damenmannschaft, die vom
Motorschiff „Stint“ in die Fluten springt,
verläuft die Schwimmstrecke zwischen di-
cken Feuerwehrschläuchen, die am Ende
in eine Tigerentenfalle münden. Um die
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genaue Reihenfolge der Zielankunft zu
bestimmen, landen die Schnellsten in ei-
ner Glasröhre, aus der sie vom Notar ent-
sprechend ihres Einschwimmens entnom-
men werden. Nun kommt erneut der
Scanner zum Einsatz, um die Nummer der
Tigerente und den dazu gelosten Adop-
tionsschein zu ermitteln. Nachdem die
schnellsten Glücksbringerinnen ihren Tri-
umph gefei-
ert und ihre
Adoptiveltern
zum Jubilie-
ren gebracht
haben, wer-
den sie bald
wieder zu ih-
ren aus der
Fulda ge-
fischten we-
niger erfolg-
reichen Mit-
streiterinnen
in besagte
blaue Kisten
verstaut. Legte man ein Ohr an die Bo-
xen, könnte man sicher noch eine ganze
Weile dem stolzen Geschnatter der Ge-
winnerinnen lauschen…

Katarina Haye 

Ein Blick hinter die Kulissen des Tigerenten-Rennens
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Jede Ente hilft!

für wen sie schwimmt?“

Am 5. Mai fällt der Startschuss zum 14.
Tigerenten-Rennen an der Regattawiese
in Kassel, und Sie sind herzlich dazu ein-
geladen!

Noch können Sie für 3,00 Euro Tigerenten
adoptieren und ins Rennen schicken. Viel-
leicht ergattern Sie ja einen der 200 at-
traktiven Preise, die es in diesem Jahr zu

gewinnen
gibt? Kom-
men Sie und
genießen Sie
im Kreis Ih-
rer Familie
und Freunde
einen Tag
voller Spiel,
Spaß und
Spannung.
Ein tolles,
abwechs-
lungsreiches
Bühnenpro-
gramm und
viele Lecke-

reien vom Grill und Kuchen-Buffet warten
auf Sie. Näheres dazu erfahren Sie auch
in unserem Flyer. Wir freuen uns auf Sie!

Das Team der Sozialen Hilfe

Kinder der Tanzschule Meyerrose, Tigerenten-Rennen 2015
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Liebe Leserinnen und Leser,

SH aktuell 70 print: Zeitung 08.04.2016 Seite 2

+++  Mitmachen, helfen und gewinnen  +++  Alle Vorverkaufsstellen unter www.tigerentenrennen-kassel.de  +++

ich beginne mein Editorial mit Vorfreude.
Vorfreude auf das 14. Tigerenten-Rennen,
das am 5. Mai wieder auf der Regattawie-
se stattfindet. Mein Adrenalinpegel steigt
täglich in der aufregenden Planungs- und
Vorbereitungszeit. Das Bild, dass wieder
ein schönes Familienfest als Rahmen für
ein spannendes Rennen mit vielen tau-
send Enten zelebriert wird, nimmt immer
klarere Konturen an. Ein Beispiel? Mit Ha-
mid Baroudi haben wir einen international
erfolgreichen Künstler mit Kasseler Wur-
zeln gewonnen, der sich auch als Frie-
densbotschafter engagiert. Doch dies
bleibt nicht das einzige Highlight. Mehr
zum Programm im Flyer, den Sie mit die-
ser Zeitung erhalten, und auf unserer 
Homepage. 

Dass Engagement und Einsatz für die Un-
terbringung und Integration von Flüchtlin-
gen keinen Gegensatz zu der sozialen
Versorgung von wohnungslosen Men-
schen darstellen, erläutert Christian Ge-
selle im Gespräch mit uns. Der Sozialde-
zernent und Kämmerer der Stadt Kassel
hat sich Zeit genommen, insbesondere die
Situation von wohnungslosen Menschen
zu beleuchten. Wir können das etwa ein-
stündige Gespräch hier nur in kleinen
Auszügen wiedergeben. Es war deutlich
spürbar, dass es Herrn Geselle nicht um
Lippenbekenntnisse geht, sondern echtes
Interesse an der Situation unserer Besu-
cherinnen und Besucher die Grundlage
seiner Aussagen bildet.

Mit dem Betreuten Wohnen stellen wir Ih-
nen einen weiteren Arbeitsbereich der So-
zialen Hilfe vor. Das betreute Wohnen ist
ein kleiner, aber sehr wichtiger Bestand-
teil unserer Angebote. Eigentlich ist dieses
Thema wohl nur in der Fachöffentlichkeit
bekannt. Viele von Ihnen werden die un-
terschiedlichen Formen dieser Arbeit nicht
kennen, ob es um Wohnraumsicherung,
betreutes Wohnen nach § 67 SGB XII
oder andere Betreuungen geht. Dass sich
dahinter mehr als trockene Paragraphen
verbergen, zeigt der lebendige Artikel ei-
nes Mitarbeiters, der die Materie seit 25
Jahren kennt.

Und nun auf zur "Entenadoption"!

In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre
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richten, die dem sozialen Frieden in der
Stadt schaden und in 20 Jahren wieder
abgerissen werden müssen. Außerdem
wollen wir niemanden an den Rand stel-
len – unser Ziel sind durchmischte und
lebbare Quartiere.

Soziale Hilfe: Wo sehen Sie die größten
Herausforderungen?

Geselle: Es darf nicht zu einer sozialen
Schieflage kommen. Deshalb liegt unser
Fokus darauf, dass genügend Wohnraum
für alle geschaffen wird. Wobei dies nur
ein Teilaspekt der sozialen Probleme ist.
Ziel muss es sein, die aufnehmende Ge-
sellschaft auch integrationsfähig für die
Neuankömmlinge in unserer Stadt zu ma-
chen – auf diesem Weg müssen und wol-
len wir alle mitnehmen.

Soziale Hilfe: Sehen Sie Möglichkeiten,
dass die Stadt Kassel den Zugang unserer
Zielgruppe zu Mobilität und Kultur, die
ganz wichtige Bestandteile der Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben sind, erleich-
tert und unterstützt?

Geselle: Ja, auch dies ist ein ganz wichti-
ges Thema für uns. Wir möchten Men-
schen, die nicht die eigenen finanziellen
Ressourcen haben, die Möglichkeit der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
leichtern. Es werden seit geraumer Zeit
verschiedene Modelle geprüft. Es muss
eine vernünftige Teilhabe außerhalb von
Leistungsbescheiden möglich sein. 

"Wir möchten ein Signal geben: Wir haben euch nicht vergessen!"

Soziale Hilfe: Kurz vorweg Ihre persönli-
che Sicht zum Ergebnis der Kommunal-
wahlen - und zeichnet sich ab, dass Sie
uns als Sozialdezernent und Kämmerer
erhalten bleiben?

Geselle: Wir werden wieder eine ver-
nünftige, tragfähige Mehrheit in der Kas-
seler Stadtverordnetenversammlung bil-
den. Der Job macht mir viel Freude, und
ich habe in beiden Bereichen noch einiges
vor.

Soziale Hilfe: Wie schätzen Sie die Situ-
ation von wohnungslosen und von Woh-
nungslosigkeit bedrohten Menschen in
Kassel ein? 

Geselle: Dieses Thema ist eine große 
Herausforderung. Der Wohnungsmarkt
hat sich in den letzten Jahren aus ver-
schiedenen Gründen erheblich verändert.
Von Leerständen und einem durchschnitt-
lich niedrigen Mietniveau zur heutigen
Lage, in der zu wenig Wohnraum vorhan-
den ist. Dazu kommt das Thema Flüchtlin-
ge. Aktuell versorgen wir 2200 Menschen,
die wir auch vernünftig untergebracht ha-
ben. Viele dieser Menschen werden eben-
falls auf den Wohnungsmarkt drängen. 

Soziale Hilfe: Was kann die Stadt tun,
um mit dieser schwierigen Situation um-
zugehen?

Geselle: In erster Linie müssen wir
schnell neuen Wohnraum schaffen und
zwar solchen, der auch bezahlbar ist.
Bauprogramme werden aufgelegt, die es
zu nutzen gilt - trotz der begrenzten Zahl
bebaubarer Freiflächen. Wir sind in guten
Gesprächen mit den verschiedenen Woh-
nungsbaugesellschaften, unter anderem
der GWG und der GWH, auch in Sachen
Sanierung vorhandener Wohnungen und
Häuser. Selbstverständlich behalten wir
aber auch den privaten Sektor im Blick.
Schnelles, aber bedachtes Handeln ist ge-
fragt, um nicht heute Provisorien zu er-
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Unser Interview mit Christian Geselle, Kämmerer und Sozialdezernent der Stadt Kassel

Die Prüfung geschieht selbstverständlich
auch im Hinblick auf die finanzielle Mach-
barkeit in den nächsten Jahren. Wir wer-
den hier keine unredlichen Versprechun-
gen machen. 

Wir möchten ein Signal geben - den Men-
schen, die am unteren Rand der Gesell-
schaft leben, auch denen, die glauben,
wir kümmern uns nur um Flüchtlinge: Wir
haben euch nicht vergessen!

Soziale Hilfe: Können Sie abschließend
einen kurzen Ausblick geben?

Geselle: Die Folgen von Armut - auch 
Altersarmut - und die steigende Zahl der
betroffenen Menschen werden uns be-
schäftigen. Es darf kein weiteres Ausei-
nanderdriften von Arm und Reich geben.
Hier sind unsere Handlungsspielräume
und Möglichkeiten zwar begrenzt - aber
wir werden tun, was in unseren Möglich-
keiten steht. 

Soziale Hilfe: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Geselle: Wir haben Ihnen zu danken -
für die gute Arbeit, die Sie leisten. Ohne
Ihre Angebote wie das Panama wäre die
Stadt deutlich ärmer.

Das Interview mit Christian Geselle, dem
Leiter des „Dezernats für Finanzen, Betei-
ligung und Soziales“ der Stadt Kassel,
führten Michael Kurz und Jens Retting-
Frendeborg.

Susanne Lüddecke

Engagiert
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Seit Anfang des Jahres haben wir in der
Tagesaufenthaltsstätte Panama tatkräfti-
ge Unterstützung erhalten. Nachdem ihr
jüngster Sohn vor einem Jahr von zuhau-
se ausgezogen ist, fehlte Susanne Lüdde-
cke das gewisse „Etwas“- denn „jetzt
habe ich ja keinen Esel mehr zum Käm-
men im Haus“! Susanne Lüddecke arbei-
tet in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Kölnischen Straße; daher fiel ihre Wahl,
sich ehrenamtlich zu engagieren, schnell
auf uns. „So kann ich auch mal schnell
und spontan einspringen, wenn ich ge-
braucht werde“, sagt sie. Wann immer je-
mand ausfällt, ist ihre Hilfsbereitschaft,
Vertretungsdienste zu übernehmen, kaum
zu überbieten! Neben ihrem Vollzeit-Beruf
kümmert sie sich mit großer Freude um
ihre kleine Enkeltochter, und um einmal
von diesen vielfältigen Aufgaben zu ent-
spannen, liest Susanne Lüddecke sehr
gerne. „Ich habe einen riesigen Bücherbe-
stand!“, sagt sie lachend. Ihre offene,

freundliche und herzliche Art kommt bei
unseren Gästen besonders gut an, und
man bekommt schnell das Gefühl, als sei
Frau Lüddecke schon immer ein Teil des
Panama.

Fewen Lang

In Ausbildung bei der Sozialen
Hilfe Kassel:
Malte Huck wurde im Februar 1992 in
Kassel geboren. Im Sommer 2011 erhielt
er sein Zeugnis der Fachhochschulreife an
der Arnold-Bode-Schule Kassel. Es folgte
ein freiwilliges soziales Jahr im Hort der
Waldorfschule in seiner Heimatstadt. Zwei
Semester schnupperte er daraufhin im
Fachbereich Stadt- und Regionalplanung,
ehe er 2013 in den Fachbereich Human-
wissenschaften wechselte und mit dem
Studium der Sozialen Arbeit begann. Seit
November 2015 absolviert Malte Huck sei-
ne berufspraktischen Studien bei der Sozi-
alen Hilfe. Sein Wunsch ist es, später als
Team- und Gruppencoach oder Anti-
aggressionstrainer zu arbeiten.

Stefan Jünemann

.........................................................
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von links: Christian Geselle, Michael Kurz, Jens Retting-Frendeborg
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Gastkommentar

Es geht auch um 
Ermutigung
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Als Unikims - die Management School der
Universität Kassel sind wir in der universi-
tären Weiterbildung für die internationale
Wirtschaft in Hessen und in Deutschland
tätig. Die zentrale Aufgabe, die wir uns
dabei gestellt haben, ist eine Art Verzah-
nung von Forschungsergebnissen und de-
ren Anwendung in der Praxis. Damit
schafft Unikims eine Transferleistung.

Bei unserem Engagement für den Verein
Soziale Hilfe geht es quasi auch um eine
Transferleistung. Wir wollen etwas als Un-
ternehmen in der Region tun. Durch Emp-
fehlungen und durch das Tigerenten-Ren-
nen als große Benefizveranstaltung erfuh-
ren wir 2011 von der Arbeit des Vereins
mit wohnungslosen, haftentlassenen und
notleidenden Menschen.

Das Konzept des Vereins, jedem Einzel-
nen nach Möglichkeit die Hilfe zu geben,
die er persönlich braucht, entspricht unse-
rem eigenen Ansatz und hat uns über-
zeugt. Schließlich müssen sich die Kon-
zepte in praktischen Umsetzungen be-
währen!

Was die Soziale Hilfe im Rahmen ihrer
verschiedensten Projekte leistet, ist richtig
gut und für unsere Stadt von Bedeutung.
Jeder Wohnungslose und jeder Haftent-
lassene hat eine zweite Chance verdient!
Zu meinen, die sind doch selber schuld,
die könnten doch, wenn sie nur wollten,
ist eine verkürzte Sicht auf die Lebenssi-
tuation der Betroffenen. Ich glaube, viele
von uns, die wir in Frieden und Wohlstand
leben, können solche Schicksale nur
schwer begreifen. Manchen Menschen ist
Schlimmes widerfahren und hat sie an
den Rand unserer Gesellschaft gebracht.
Gerade deshalb ist es wichtig, dass den
Betroffenen konkret geholfen wird. Genau
dies leistet die Soziale Hilfe.

Wir, und damit meine ich wir als Mitmen-
schen, müssen zeigen, dass Hilfsbedürfti-
ge nicht allein sind und vergessen wer-
den. Es geht auch um Ermutigung. Wir
sollten den bedürftigen Menschen die
Hand reichen! Deshalb fördern wir durch
unsere Spenden verschiedene Projekte
des Vereins Soziale Hilfe und wünschen
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
dass sie weiterhin ihre Arbeit erfolgreich
fortsetzen können!

Dr. Jochen Dittmar

Geschäftsführer Unikims - die Manage-
ment School der Universität Kassel 

Ich betreue Menschen, denen es schlecht
geht. Nach der Betreuung sollte es den
wie auch immer Notleidenden besser ge-
hen. Diese Menschen reihen sich wie Per-
len auf einer Schnur – und das Tag für
Tag, Jahr für Jahr. Wie geht es aber mir
als Betreuer im Laufe der Zeit? Die Klien-
ten interessiert das natürlich überhaupt
nicht – und das zu Recht, denn das ist
nicht ihr, sondern mein Job.

Nun sollte man meinen, dass es zumin-
dest eine interessante, abwechslungsrei-
che Arbeit ist, wenn man mit so vielen
verschiedenen Menschen zu tun hat. Ich
kann Ihnen sagen – ist es für mich schon
lange nicht mehr. Meistens sind es immer
wieder die gleichen Geschichten, der wer-
te Leser kann es sich denken: Wohnungs-
los, verschuldet, ahnungslos, unschuldig
und alkoholkrank - oder so ähnlich. Alles
normal. Jetzt gibt es aber auch Menschen,
die mit sich und zwangsläufig dann auch
mit mir (dem Betreuer) brutal egoistisch
umgehen. Nehmen wir mal den Wolfgang,
54 Jahre alt. Wolfgang ist seit über 20
Jahren alkoholkrank und hat in dieser Zeit
über 100 Entgiftungen und Therapien hin-
ter sich gebracht. Irgendwann landet er in
Kassel und kommt in unsere Beratungs-
stelle. Aufnahme in die Betreuung, Woh-
nungsvermittlung, Kontoeinrichtung, ge-
meinsame Wohnungseinrichtung... Es
folgen Gespräche über das Suchtverhal-
ten, Ziele werden formuliert. Wolfgang ist
fest entschlossen, es diesmal zu packen
(außerdem weiß er, was Betreuer hören
möchten). Ich bemühe mich, das Richtige
zu finden, Kontakte herzustellen (z. B.
Anonyme Alkoholiker, Gesprächskreise,
Workshops etc.). Ergebnis: Rückfälle, Ent-
giftungen. Nach ernsten Gesprächen er-
zählt Wolfgang, er wolle doch nur ster-
ben, und das versuche er schon seit zehn
Jahren. Erzählt, wie und wo und auch
wann er es tun wolle. Dafür bräuchte er
nur noch ein paar Euro. Der Betreuer
wankt – alles schon x-mal gehört, und
doch: wie reagiert man. Bald danach
trinkt Wolfgang mal wieder viel zu viel
(natürlich am Wochenende), stürzt in der
Wohnung und stirbt. Toll, er hat sein Ziel
erreicht!? Ich aber stehe mit vielen Fra-
gen da, die mir niemand beantwortet:

Die Soziale Hilfe konzentriert sich auf be-
treute Wohnformen für Menschen, die in
Haft waren, aus Wohnungslosigkeit ka-
men und diejenigen, die von Behinderung
oder psychischen Erkrankungen betroffen
sind. 

Ein gemeinsames Ziel hierbei ist es, dass
mit den Angeboten des betreuten Woh-
nens die Betroffenen in die Lage versetzt
werden, ihr Leben (wieder) eigeninitiativ
und nach ihren persönlichen Vorausset-
zungen und Vorstellungen zu organisie-
ren. Die Betreuung umfasst auch die Un-
terstützung der Menschen, um gesell-
schaftliche Teilhabe zu erhalten, zu för-
dern oder wiederzuerlangen. Hierbei fun-
gieren die Sozialarbeiter durchaus als Lot-
sen, um zu gewährleisten, dass Betroffe-
ne in einem zum Teil unüberschaubaren
Angebotsmarkt die richtigen Hilfen finden
und annehmen können. Allen Betreuungs-
formen bei der Sozialen Hilfe ist gemein,
das sie grundsätzlich durch sozialpädago-
gische Fachkräfte ausgeführt werden.

Die Grundlagen für unsere Tätigkeit sind
im Sozialgesetzbuch (SGB XII) formuliert.
Die Aufgabe der Umsetzung und Kontrolle
in Kassel wurde dem überörtlichen Sozial-
hilfeträger (Landeswohlfahrtsverband
Hessen) übertragen. Der Landeswohl-
fahrtsverband erwartet von uns darum in
festgelegten Zeiträumen einen detaillier-
ten Nachweis unserer Tätigkeiten mit den
uns anvertrauten Menschen. Gleichzeitig
sorgt der selbe Verband für die finanzielle
Ausstattung unserer Tätigkeit und gibt
uns damit Planungssicherheit bei der Be-
treuung unserer Klientel. Wir sind jedoch
keine gesetzlichen Betreuer und müssen
darum auch nicht nach dem am
01.01.1992 in Kraft getretenen Betreu-
ungsgesetz handeln.

Jens Retting-Frendeborg

Betreute Wohnformen
- eine Erläuterung

Betreuung und Tod
Eine erfolgreiche Betreuung? Ist es nun
wirklich besser für ihn, oder hätte ich
doch eher eingreifen sollen – und wenn,
wie? Habe ich alles falsch gemacht oder
richtig reagiert? Wozu brauchte Wolfgang
einen Betreuer für sein Vorhaben. Un-
freundliche Gedanken kommen auf...

Es geht auch anders
Im Laufe der letzten 25 Jahre habe ich
über 120 Männer und Frauen betreut.
Von diesen Menschen gaben etwa 20
nach einiger Zeit die Betreuung auf, oder
sie wurde von mir aufgekündigt. Einige,
die polizeilich gesucht wurden, konnten
aufgrund ihres festen Wohnsitzes ermit-
telt werden und mussten eine längere
Haftstrafe antreten. Ja, so etwas kommt
vor. Trotzdem, eine Erfolgsquote von
über 80 % - das überrascht selbst mich!
Es bleiben wahrscheinlich immer die ne-
gativen Fälle länger im Gedächtnis haften.
Nun haben nicht alle anderen Karrieren
gemacht, aber immerhin sind es über 90
Menschen, die nicht mehr auf der Straße
leben müssen. Bei vielen war der Auslöser
der Wohnungslosigkeit eine Lebenskrise –
Trennung/Scheidung vom Partner, Sucht-
verhalten oder psychische Störungen. Na-
türlich auch die in Obdachlosigkeit entlas-
senen Haftentlassenen. Andere wiederum
hatten eine schlechte Berufsqualifikation;
sie wurden beruflich dequalifiziert und ar-
beitslos – und sind letztendlich vom Ar-
beitslosengeld abhängig.

Alle erfolgreich Betreuten leben heute
selbstständig und sind in die Gemein-
schaft integriert. Manche haben wieder
soviel Lebensmut und Energien bekom-
men, um noch mehr zu schaffen: Maik 
z. B. hat sich zum Rettungssanitäter aus-
bilden lassen und ist zur Stelle, wenn es
kracht. Sehen Sie den 38-Tonner? Den
fährt vielleicht der Heiko. Andere holten
erstmal ihren Schulabschluss nach, Harald
macht dieser Tage sein Abitur, oder Kai,
der sich zum Computer-Elektroniker aus-
bilden ließ, Holger und Chris haben den
Führerschein gemacht und haben nun
bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Na also, es geht auch anders!

Rainer Schüssler

In Ausbildung bei der Sozialen
Hilfe Kassel:

Eva Seemann, geboren im September
1994 in Vilsbiburg in Niederbayern, stu-
diert seit Oktober 2013 an der Universität
Kassel im Fachbereich Humanwissen-
schaften Soziale Arbeit. Zu ihren Hobbies
zählen Kochen, Nähen und Wandern, wo-
bei sie letzteres nicht unbedingt vor der
Haustür pflegt. Auf den West-Coast-Trail
in Kanada und in die chilenischen Anden
haben sie ihre „Ausflüge“ schon geführt.
Eva Seemann ist seit Dezember 2015 bei
der Sozialen Hilfe, um ihre berufsprakti-
schen Studien zu absolvieren. Mit dem
Bachelor soll noch nicht Schluss sein, sie
will dann noch ihren Master in Sozialrecht
dranhängen. Ihr Ziel ist es, vor allem, in
Kassel zu bleiben, denn: „Ich mag diese
Stadt total gerne!“

Stefan Jünemann

Philipp Stielow ist Meisterfriseur und zeigt
seit kurzer Zeit ein Engagement der ganz
besonderen Art in unserem Haus: Alle 14
Tage schneidet er unseren Gästen kos-
tenlos ihre Haare! Dabei berät er individu-
ell und zaubert durch sein kreatives und
handwerkliches Geschick moderne und

.........................................................
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Der Bart ist ab! trendige Frisuren. Den Vorher-Nachher-
Effekt der Frisuren findet Herr Stielow be-
sonders spannend! Freudige und strah-
lende Gesichter sind nach den „Friseur-
terminen“ bei Herrn Stielow immer deut-
lich zu sehen. Durch seine offene, frische
und herzliche Art ist er sehr beliebt bei
unseren Besuchern. 

Fewen Lang
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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.

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!

In Ausbildung bei der Sozialen
Hilfe Kassel:
Jens Viertelhausen ist in Stadtallendorf
aufgewachsen und wohnt auch heute
noch dort. Nach dem Abitur begann er
Jura zu studieren, merkte aber schnell,
dass dies nicht seinen Lebensvorstellun-
gen entspricht. Der leidenschaftliche Biker
arbeitete dann mehrere Jahre in einem
Fahrradgeschäft und konnte so sein Hob-
by mit dem Beruf verbinden. Im Winter
tauscht er das Zweirad gegen ein Snow-
board und ist abends als Kinogänger un-
terwegs. Seit Januar ist Jens Viertelhau-
sen Praktikant in unserer Verwaltung,
denn er will beruflich neu durchstarten
und im Sommer eine Ausbildung im kauf-
männischen Bereich beginnen.

Stefan Jünemann

weise unserer Nahrungs- und Genussmit-
telpflanzen führte uns unser Ausflug dies-
mal nach Witzenhausen. Dort nutzten wir
die Gelegenheit, an einer spannenden
Führung durch das Tropengewächshaus
teilzunehmen. Hier gab es hunderte von
Pflanzenarten, neben Nahrungs- und Ge-
nussmittelpflanzen auch Gewürz-, Medi-
zin-, Färbe-, Energie-, Duft- oder Faser-
pflanzen in jeweils verschiedenen Sorten

Zur Freizeitgestaltung und als Ablenkung
vom oft sorgenvollen Alltag der Besucher
unterbreitet die Tagesaufenthaltsstätte
Panama regelmäßig freizeitpädagogische
Angebote. Mit einer Eigenbeteiligung von
1,50 Euro (was darüber liegt, wird über
Spendengelder finanziert) können unsere
Besucher daran teilnehmen. 

Auf den Spuren der Herkunft und Anbau-

Ausflug in tropische Gefilde

und Anbaugebieten zu sehen. 

Frisch geerntete Kaffeebohnen durften
angefasst werden (sehr glibberig), dicke
Klötze öligen Kakaos konnten wir be-
schnuppern (sehr lecker) und Rohbaum-
wolle direkt an der Pflanze befühlen. 

Anschaulich wurde uns die Teeherstellung
beschrieben. Zum großen Erstaunen der
meisten Besucher erfuhren wir, dass so-
wohl schwarzer als auch weißer und grü-
ner Tee von ein und derselben Teepflanze
gewonnen werden. Lediglich durch die Art
der Trocknung und den Grad der Oxida-
tion entstehen die unterschiedlichen Sor-
ten.

Auch die Anbauweise von Kaffee, Tee,
Reis etc. wurde uns von Studenten des
Fachbereiches Ökologische Landwirtschaft
spannend erzählt und erklärt, welche
Probleme und Krankheiten beim Anbau
auftreten können und wie versucht wird,
ohne Einsatz von Chemie auf natürliche
Weise gesunde Pflanzen heranzuziehen.

Auf der Rückfahrt machten wir einen Ab-
stecher zum Schloss Berlepsch und stärk-
ten uns mit mitgebrachtem Kaffee, der
von dem einen oder anderen Besucher
nach diesem Nachmittag viel bewusster
genossen wurde.

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

Immobilien in guten und
sehr guten Lagen von Kassel
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Diese Firmen unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit: Kontakt: Anja Krätke, Tel. 0561 7073824
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