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Mit Herz und Hand

Im Winter 2009 wurde ich obdachlos,
Trennung vom Partner, so Verlust der
Wohnung, dann der Arbeit.

Ende Januar 2010 bekam ich einen Platz
in den „4 Wänden“. Erst war es mir pein-
lich, und ich hatte mich geschämt, mich
diesem „Projekt“ anzuschließen bzw. Hilfe
anzunehmen. Ich wurde sofort herzlich
von der Sozialarbeiterin und auch von den
anderen Frauen aufgenommen.

Hilfe wird in jeglichen Bereichen geboten.
In meinem Fall insbesondere wieder zu
sich selbst zu finden. Es wird daran gear-
beitet, wieder auf eigenen Füßen zu ste-

hen (Wohnung, Arbeit und auch Gesund-
heitszustand). Durch gemeinsame Aktivi-
täten wie wöchentliches gemeinsames Ko-
chen und Ausflüge, z. B. Schlittschuhlau-
fen, Wochenendausflüge usw. wird der
Zusammenhalt gestärkt und soziale Kon-
takte gepflegt. Einmal die Woche gab es
einen Hausbesuch, dort wurden das
Wohlbefinden und die Probleme erörtert.
Es wurde dann besprochen, wie diese in
Angriff genommen werden sollen. Bei
Terminen, z. B. bei Ämtern bekam man
Begleitung, wenn man sich nicht getraut
hat, diese alleine zu bewältigen. 

Ende September 2010 zog ich dort aus

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

............................
Meine Zeit in den "4 Wänden - Wohnen für Frauen"
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Entstehungsgeschichte "4 Wände"
ziale Hilfe). Als Ergebnis konnte die Sozia-
le Hilfe e. V. als Träger am 21.12.1990
die erste Notschlafstelle „Pyjamahose“ in
der John-F.-Kennedy-Straße in Harleshau-
sen eröffnen. Als besondere Förderin ist
die damalige Sozialdezernentin Barbara
Stolterfoht hervorzuheben.

In zeitlich eng befristeten Schritten wurde
das Angebot im Folgejahr in der Winter-
zeit fortgesetzt. Da sich beim offiziellen
Ablauf der Notschlafstellenzeit besonders
viele Frauen unter den nicht versorgten

Bereits Ende der 80er-Jahre gab es in
Kassel keinen bezahlbaren Wohnraum für
unsere Zielgruppe. Verstärkt wurde die
Wohnungsnot durch die Grenzöffnung der
ehemaligen DDR. Viele Ostdeutsche mel-
deten sich bei der Kasseler Verwaltung
oder bei uns und baten um Wohnungs-
vermittlung. Durch den enormen Druck
der sozialen Verbände und der augen-
scheinlichen Problematik gab es am
30.10.1990 einen Gesprächstermin im
Kasseler Rathaus (Teilnehmer: Sozialamt,
Heilsarmee, Café Nautilus, Dr. Weber, So-

25 Jahre "4 Wände - Wohnen für Frauen"

Personen befanden, wurde hier nach Lö-
sungen gesucht. Zumal die gemeinsame
Unterbringung von Frauen und Männern
in einer großen Gemeinschaftsunterkunft
problematisch war. Die Sozialdezernentin
wollte keine Frauen auf die Straße schi-
cken. Nach intensiven Verhandlungen mit
dem Landeswohlfahrtsverband (LWV)
Hessen konnte am 30.06.1991 das
Kleinstwohnheim seine Pforten für woh-
nungslose Frauen öffnen. Der LWV Hes-
sen fungiert seitdem als Kostenträger im
Rahmen des betreuten Wohnens. Dies
war die Geburtsstunde der „4 Wände“.

Zu Beginn betreute Rainer Schüssler als

Sozialpädagoge dieses Wohnprojekt. Eine
ungewöhnliche Situation, die er souverän
löste. 1993 übernahm Barbara Haken-
beck-Gibhardt die Betreuung der Frauen.
Zu den wichtigsten Veränderungen gehör-
te 2005 eine Leistungsvereinbarung mit
dem Jugendamt Kassel, um verstärkt auf
die Bedürfnisse der jungen Frauen unter
21 Jahren eingehen zu können. Seit An-
fang 2007 wurde die Arbeit von Daniela
Wolf fortgesetzt und im Jahr 2008 über-
nahm Anja Schreiter dieses Projekt. Ab
2012 wird sie durch Andrea Rygol, zurzeit
vertreten durch Karina Pek, unterstützt. 

Rainer Schüssler und Michael Kurz

und ging in meine eigene Wohnung. Bis
Mitte Januar 2013 blieb ich in der „Nach-
betreuung“. Hausbesuche, weitere Hilfe
bei Terminen und Teilnahme an Gruppen-
aktivitäten schließen die Nachbetreuung
ein. Durch die Zeit dort entstanden auch
Freundschaften, die bis heute bestehen.
Ich würde das „4 Wände“ - Wohnen für
Frauen definitiv weiter empfehlen, und
man sollte es auch nicht als peinlich emp-
finden. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe,
die mir entgegen gebracht wurde, insbe-
sondere einen großen Dank an Frau
Schreiter.

Britta
(Name von der Redaktion geändert)



Liebe Leserinnen und Leser,
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zu Beginn der 90er-Jahre, als die Zahl der
wohnungslosen Menschen sprunghaft an-
stieg, wurden viele unserer damals beste-
henden oder neu eingerichteten Angebote
erweitert. Es lag auf der Hand, dass die
Unterbringung von Frauen und Männern
in Gemeinschaftsunterkünften nur ein
kurzzeitiger Notbehelf sein konnte. In
Windeseile wurde seinerzeit vom Verein
Soziale Hilfe auf diese gesellschaftlichen
Veränderungen mit einem neuen Konzept
unter anderem für die Betreuung von
wohnungslosen Frauen reagiert: 
„4 Wände“!

Das Projekt startete 1991 mit einer
Kleinstwohnung in Bettenhausen. 

Diese Ausgabe gibt Ihnen anlässlich des
25-jährigen Bestehens Einblicke in dieses
Projekt. Mit sieben bis zwölf Plätzen ist es
ein kleines aber sehr wichtiges Angebot,
wie die Vielzahl von Nachfragen nach Auf-
nahme im Projekt und eine lange Warte-
liste zeigen. 

„Gut, dass es dieses Angebot gibt – allein
hätte ich es nicht geschafft!“ (Sina B.)

Seit 2005 besteht eine enge Kooperation
mit dem Jugendamt, die es möglich
macht, dass auch Frauen unter 21 Jahren
aufgenommen werden können.

Nach dem Tigerenten-Rennen ist vor dem
Tigerenten-Rennen - hier ein kurzer Rück-
blick. Wir erlebten ein wunderschönes Fa-
milienfest bei strahlendem Sonnenschein
mit tausenden Besuchern und einem sehr
guten Erlös, der direkt in unsere Arbeit
mit wohnungslosen und haftentlassenen
Menschen fließt. 

Allen, die an der Umsetzung des Festes
beteiligt waren, und allen, die unsere Ar-
beit durch den Kauf von Losen unterstützt
haben, ganz herzlichen Dank! 

In diesem Sinne viel Spaß bei der Lektüre.

Michael Kurz
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leme. Die, die bleiben, wollen wirklich et-
was in ihrem Leben ändern. Es ist schön
zu sehen, wie sie sich entwickeln, selbst-
bewusster werden, sich besser um sich
selber kümmern. Ich bekomme durch die
Arbeit mit ihnen viel zurück. 

Wie arbeitet ihr? 

Das Übergangswohnheim ist quasi eine
Brücke zwischen einer Krise und dem an-
gestrebten normalen Leben. Wir versu-
chen einen festen Tagesablauf zu bieten.
Diese Struktur gibt Halt und Orientierung.
Regelmäßige Hausbesuche, Beratungsge-
spräche und externe Termine zur Rege-
lung der verschiedensten Probleme gehö-
ren genauso fest in den Ablauf wie Grup-
penangebote. Dabei gibt es verschiedene
Phasen, die die Frauen durchlaufen. Erst
einmal geht es um das Ankommen in den
eigenen vier Wänden, Vertrauen finden
durch einen respektvollen und freundli-
chen Umgang - ich bin da und werde so
wie ich bin angenommen! Nach und nach
geht es dann darum sich auszuprobieren.
Hier kommt der Gruppe als Erfahrungs-
raum eine wichtige Bedeutung zu, um Re-
spekt, Anerkennung und Toleranz zu
üben. Im Kern geht es darum sich selbst
zu erkennen, mit allen Bedürfnissen und
Wünschen. Es wird gemeinsam ein Hilfe-
plan erstellt und Schritt für Schritt an der
Umsetzung gearbeitet. Am Ende steht das
Ziel, sein Leben frei und selbstbestimmt
zu führen 

Was ist dir persönlich besonders wichtig
in dieser Arbeit?

Ich versuche den Frauen offen zu begeg-
nen. Ich lerne sie in gewisser Weise jeden
Tag neu kennen und versuche gemein-
sam mit ihnen, ihre Stärken zu entdecken.
Hier kommt den Gruppenangeboten eine
besondere Bedeutung zu. Wir kochen ge-
meinsam einmal in der Woche. Kreative
Angebote, Ausflüge und eine mehrtägige
Freizeit im Jahr gehören dazu. Mir ist
wichtig, dass die Frauen darüber erfah-
ren, dass "nicht alles grau ist", dass es
auch schöne Seiten im Leben gibt. So ver-
suche ich im Positiven wieder Bewegung
in ihr Leben zu bringen - nach dem Motto:
Wenn sich was bewegt, bewegt sich was! 

Was wünscht du dir in Zukunft für die 
„4 Wände“?

Ich wünsche mir, dass wir die „4 Wände“
weiterhin in diesem Rahmen anbieten
können. Die Anfragen, die uns erreichen,
machen klar, dass unsere Hilfe nötig ist.
Toll wäre längerfristig ein größeres Haus…

Herzlichen Dank für das Gespräch und
weiterhin viel Erfolg!

Anja Schreiter im Interview 
mit Ute Wienkamp

Im Leben ankommen...

Wie beschreibst du die Zielgruppe von
den "4 Wänden"?

Die Frauen, die zu uns kommen, sind
häufig schwer traumatisiert. Sie haben
psychische Erkrankungen und/oder Per-
sönlichkeitsstörungen in Folge von Ver-
nachlässigungen, Missbrauch und Miss-
handlung, die sie häufig schon im Kindes-
alter erfahren haben. Trennungen, Verlust
von Partnern und Kindern, Existenzkrisen,
Sucht - viele Probleme und Lebensge-
schichten, die eine individuelle Hilfe be-
gründen. Es kommen auch schwangere
Frauen. Immer häufiger nehmen Frauen
aus Mutter-Kind-Einrichtungen unsere Un-
terstützung in Anspruch, die zurzeit nicht
in der Lage sind, ihre Kinder zu versor-
gen. Häufig eint die Frauen das Gefühl,
ihre Lebensumstände selbst verschuldet
zu haben. 

Wie ist das Projekt räumlich ausgestattet?

Im Haus stehen den Frauen sechs möb-
lierte Zimmer in insgesamt drei Wohnun-
gen zur Verfügung. Die Bäder und Küchen
werden jeweils gemeinsam genutzt.

Mittlerweile lädt auch die entstandene
Terrasse, die durch eine Spende der Car-
melo-und-Giuseppa-Papotto-Stiftung er-
möglicht wurde, mit angrenzendem Gar-
ten zum Verweilen ein. Viele Blumen und
Pflanzen schaffen eine gemütliche und er-
holsame Atmosphäre. Es wird hier nicht
nur zusammen gefrühstückt, sondern
auch gegrillt oder ein gemeinsamer 
Spieleabend veranstaltet. Zudem wurde
kürzlich, gemeinsam mit den Frauen, in
liebevoller Arbeit eine Kräuterspirale an-
gelegt. So sind stets frische Kräuter vor-
handen, die gern beim Kochen verwendet
werden. Bald wird auch die Liegewiese
fertiggestellt, auf der sich die Frauen son-
nen und entspannen können.

Seit wann arbeitest du in dem Projekt 
"4 Wände"? 

Seit August 2008. Ich wollte eigentlich nie
in die Frauen-Arbeit, aber es war das Bes-
te, was mir passieren konnte. Mit den Be-
wohnerinnen zu arbeiten, ist sehr erfül-
lend. 

Was motiviert dich, diese herausfordernde
Aufgabe anzupacken?

Die Frauen kommen in einer Krise zu uns.
In aller Regel mit einem Berg voller Prob-

Ein Interview mit der betreuenden Diplom-Sozialpädagogin Anja Schreiter

"4 Wände - Wohnen für Frauen" ist ein
Hilfs- und Betreuungsangebot in Form
eines Übergangwohnheims für woh-
nungslose Frauen ab 17 Jahren, die
seit mindestens zwei Monaten ohne
festen Wohnsitz sind, in ungesicherten
Wohnverhältnissen leben oder aus der
Haft entlassen wurden.

Gastkommentar

Konkrete Hilfe für
Frauen in Not!

Als Leiterin des Frauenbüros der Stadt
Kassel beschäftigt mich alles, was die Si-
tuation von Frauen in unserer Stadt be-
trifft. Wohnungslos zu sein ist dabei eine
ganz besonders belastende Lebenslage.
Daher sind Angebote wie "4 Wände" –
Wohnen für Frauen des Vereins Soziale
Hilfe so wichtig. Ich gratuliere ganz herz-
lich zum 25-jährigen Bestehen!

Seit einigen Jahren nehmen meine Kolle-
gin aus dem Landkreis und ich am Ar-
beitskreis Frauen und Wohnungslosigkeit
teil, in dem außer Mitarbeiterinnen von 
"4 Wänden" auch Beraterinnen aus ande-
ren unterstützenden Einrichtungen und
Projekten für Frauen zusammen kommen.
Für mich ist es sehr wichtig, die konkreten
Berichte über die Situation der Frauen zu
hören, wie ihnen geholfen werden kann
und wo es dabei Hürden gibt. Die Arbeit
der Beraterinnen ist hoch fordernd, denn
fast immer liegen bei den Frauen außer
der Wohnungslosigkeit noch viele weitere
Probleme vor. Und eines davon betrifft ei-
nen der Kernbereiche der Arbeit kommu-
naler Frauenbüros, nämlich die Hilfe bei
Gewalt. Die Beraterinnen der "4 Wände"
stellen immer wieder fest und thematisie-
ren es auch: im Grund haben alle Frauen
mit denen sie arbeiten in ihrem Leben Ge-
walterfahrungen machen müssen, ganz
häufig im sozialen Nahraum, durch Part-
ner, Ex-Partner, Verwandte. 

Daher haben wir einen weiteren Schritt in
der Vernetzung getan, und die "4 Wände"
sind jetzt am Runden Tisch gegen häusli-
che Gewalt Region Kassel vertreten. Die
Netzwerkpartnerinnen und –Partner freu-
en sich über die Bereicherung durch die
Kompetenz und Erfahrung, die die Mitar-
beiterinnen dort einbringen, damit wir die
Kooperationen für Frauen in Not noch
weiter verbessern können. Überhaupt 
4 Wände zur Verfügung stellen zu können
und dann viel Rat und Unterstützung auf
dem Weg zu ganz eigenen 4 Wänden für
die Frauen und einem Leben, das sie für
sich selbst aushaltbar einrichten können,
oder in dem es ihnen sogar gut geht. 

Ich danke dem Verein Soziale Hilfe und
den engagierten Mitarbeiterinnen der 
"4 Wände" für ihren Einsatz für die Frau-
en! 

Leider wird das auch in den nächsten 25
Jahren alles andere als überflüssig sein,
und somit freue ich mich auf die weitere
Zusammenarbeit bis zum nächsten gro-
ßen Jubiläum! 

Dr. Ute Giebhardt

Leiterin des Frauenbüros 
der Stadt Kassel
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Ein großzügiges Geschenk
zum 60. Geburtstag

Angelika Breidenstein machte ihren Ge-
burtstagsgästen einen ungewöhnlichen
Vorschlag: sie wollte statt eines Ge-
schenks für sich eine Spende für die 
„4 Wände“. Es kamen 1.200 Euro zusam-
men, die nun in unsere Arbeit mit den
Frauen einfließen. Vielen herzlichen Dank!

Anja Schreiter

Angelika 
Breidenstein
(links) 
überreicht die 
Spendendose an 
Anja Schreiter 
(Soziale Hilfe)
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Liebe Wilma,
zum Abschied ein paar Worte von mir,
stellvertretend für das gesamte Team der
Sozialen Hilfe.

Du hinterlässt eine gut aufgestellte Haus-
wirtschaft. Unter deiner Leitung sind viele
Strukturen entstanden, und du hast viele
Neuerungen angestoßen und mit umge-
setzt: den Kleiderladen,
das HACCP-Konzept*, ei-
nen fleischlosen Tag etc.
Du hast dafür gesorgt,
dass das Team in diese
Strukturen reinwachsen
konnte, und du hast dich
immer wieder mit gan-
zem Herzen für die Be-
lange der Hauswirtschaft
eingesetzt.

Während deiner Zeit im
Panama hast du viele
unterschiedliche Men-
schen unter deine Fitti-
che genommen, einge-
arbeitet und angeleitet.
Du hast selbst schwieri-
gen Menschen die Chan-
ce gegeben, durch Mitarbeit in der Haus-
wirtschaft Halt und Struktur zu bekom-
men. Das heutige Hauswirtschaftsteam
hat sich daraus entwickelt. Du hast ihnen
dein Vertrauen geschenkt und jedem
stets geholfen, mit schwierigen Situatio-
nen fertig zu werden.

Zwei Dinge aus unserer gemeinsamen
Zeit möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Das ist zum einen der Gewinn des 2. Plat-
zes beim Kasseler Gesundheitspreis 2015.

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

.............................
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"Zieh aus mein Herz und suche Freud...",
in diesem Sinne genossen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Vorlesestunde
eine wunderschöne Wanderung durch die
Blütenpracht der Schlafmohnfelder von
Germerode, Naturpark "Hoher Meißner",
mit anschließendem Mohnkuchen-Essen.

Ute Wienkamp

Von links nach rechts: Wolfgang Grube,
Heinrich Münzberg, Marlen Rieser, Eva
Prawitt, Maria Rodrigues, Monika Weiß

Panama liest als Hauptamtliche teilen sich dieses Grup-
penangebot. In der Regel nehmen acht
bis elf Interessierte daran teil. Mittlerweile
hat sich die Vorlesestunde fest etabliert. 

Schnell kehrt Ruhe ein, wenn die ersten
Zeilen vorgelesen werden. Gemeinsam
Geschichten zu hören, schafft jedes Mal
eine besondere Atmosphäre. In dieser
friedlichen, konzentrierten Ruhe können
eigene Bilder zu dem Gehörten hinzuge-
fügt werden - die Fantasie darf auf Entde-
ckungsreise gehen. Und im Anschluss an
eine Geschichte tauschen wir uns gerne
und angeregt miteinander aus. Oft wird
gelacht, und es werden eigene kleine Epi-
soden zum Besten gegeben. 

Vorlesen wirkt und erweitert nicht nur den
eigenen Horizont, sondern fördert auch
die soziale Integration. Eigene Erfahrun-
gen, eigene Identifizierungen zu teilen,
fördert die Kommunikation und kann
manchmal ermutigen, trösten, herausfor-
dern, bestätigen... 

Am Ende kehren wir zurück in den Alltag,
ein bisschen reicher.

Eva Prawitt und Ute Wienkamp

Sibel Ayvaz

Vorgestellt

Eigentlich sollte hier nur eine Kurzvorstel-
lung von Sibel Ayvaz im Rahmen der Rei-
he "In Ausbildung bei der Sozialen Hilfe
Kassel" erscheinen. Tatsächlich erwarb sie
im ersten Halbjahr 2016 in einem sechs-
monatigen Berufspraktikum in der Tages-
aufenthaltsstätte Panama die staatliche
Anerkennung zur Sozialarbeiterin.

"Überglücklich war ich dann, als sich die
Möglichkeit ergab, bei der Sozialen Hilfe
weiter beschäftigt zu werden", betont die
strahlende 37-jährige. Seit dem 1. Juli ge-
hört sie nun zum Panamateam und ver-
stärkt zusätzlich den Bereitschaftsdienst
der Beratungsstelle für alleinstehende
Wohnungslose und Haftentlassene. Be-
sonders gefällt ihr die Vielfältigkeit der Ar-
beit, in der sie täglich noch etwas für die
Praxis hinzulernt. Dabei blickt sie schon
auf einen interessanten Werdegang zu-
rück: Geboren wurde Sibel Ayvaz in Kas-
sel als Tochter einer türkischen Familie.
Nach Schule und Erwerb der Hochschul-
reife machte sie zunächst eine Ausbildung
zur Fremdsprachensekretärin und arbeite-
te im kaufmännischen Bereich. Im Winter-
semester 2012 wagte sie dann nochmal
eine berufliche Neuorientierung und be-
gann mit dem Studium der Sozialen Arbeit
an der Universität Kassel. Die ersten be-
rufspraktischen Studien in diesem Arbeits-
feld absolvierte sie in der Türkei, in einem

Rehabilitationszentrum für körperlich und
geistig behinderte Kinder.

In ihrer Freizeit stehen ausgedehnte Spa-
ziergänge in der schönen Natur rund um
Kassel auf dem Programm, und auch die
türkische Küche, Stricken und Autofahren
gehören zu ihren Hobbys.

Im Gespräch gerät sie immer wieder ins
Schwärmen, wenn es um die Heimat ihrer
Eltern geht, die nach ihrem Ruhestand in
die Türkei zurückgekehrt sind. Besonders
die Metropole Istanbul mit ihrer Lage am
Bosporus, ihrem quirligen Altstadtflair und
der weltoffenen Atmosphäre ist für Sibel
Ayvaz stets eine Reise wert. 

Katarina Haye
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Und zum anderen ist es der Kartoffelgra-
tin beim Weihnachtsessen vor einigen
Jahren, der einfach nicht weich werden
wollte und uns alle ganz schön ins Schwit-
zen brachte!

Ganz persönlich sage ich DANKE! Wir ha-
ben viele Klippen umschifft! Die Fußstap-
fen, die du hinterlässt, sind sehr groß,
und ich hoffe sie in der Zukunft ausfüllen
zu können.

Wir alle wünschen dir - und wir sind über-
zeugt davon - dass du die Zeit nach dei-
nem Arbeitsleben bunt und turbulent ge-
staltest! In diesem Sinne noch viele erfüll-
te Jahre, in denen du dir deine Wünsche
und Träume erfüllst!

Annette Bischoff

*(Anmerkung der Redaktion: hierbei han-
delt es sich um ein Hygienekonzept für
hauswirtschaftliche Betriebe.)

Markus Pfurr

10. Oktober 1964 – 25. Juni 2016

Wir hoffen immer, und in allen Dingen
ist besser hoffen als verzweifeln. 

(Goethe)
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Es ist nicht nur wichtig, den Magen zu fül-
len – auch der Geist braucht Nahrung,
was ein guter Grund ist, sich mit ausge-
wählter Literatur zu befassen.

Märchen aus aller Welt, Balladen, Gedich-
te, Auszüge aus Biografien und Romanen,
Krimis, Kindheitserinnerungen, Geschich-
ten im Advent, zu Weihnachten oder zu
Ostern, Stadtgeschichte, Geschichten
über den Tod und solche zum Lachen... -
das Spektrum der Texte, die an jedem
ersten Mittwoch im Monat zwischen 10:00
Uhr und 11:30 Uhr im Panama vorgelesen
werden, ist so reich wie das Leben selbst!

Ein mit Blumen und dampfendem Kaffee
gedeckter Tisch im Speiseraum des Pana-
ma lädt zur "Vorlesestunde" ein. Die Vor-
lesestunde ist ein offenes Angebot, und
richtet sich an die Besucherinnen und Be-
sucher der Sozialen Hilfe, von denen jede/
jeder ohne Voranmeldung herzlich will-
kommen ist. 

Eva Prawitt als ehrenamtliche Mitarbeite-
rin sowie Fewen Lang und Ute Wienkamp

Zum Träumen in den Schlafmohn

Die Alten sind nicht mehr zu gebrauchen
dern auch viele andere Besucher freuten
sich über die Ankunft der neuen Sitzgele-
genheiten für die Tagesaufenthaltsstätte
Panama. 

Zwar konnten die rund 15 Jahre alten
Stühle durch Reparaturen in Eigeninitiati-
ve immer wieder hergerichtet werden,
aber zuletzt rissen auch die Schweißnähte
der Gestelle, und einige Besucher kamen
dabei zu Fall. Die alten Stühle waren nicht
mehr zu gebrauchen und mussten drin-
gend erneuert werden. 

Die Anfrage vom Lions Club Kassel er-
reichte uns gerade zur rechten Zeit. Die
Lions hatten im Rahmen ihres Punschver-
kaufs auf dem Weihnachtsmarkt Geld für
soziale Zwecke gesammelt und stellten
davon der Tagesaufenthaltsstätte 6.000
Euro für den Ankauf der neuen Stühle zur
Verfügung. Ergänzt wurde die Spende
durch die katholische Kirchengemeinde
St. Peter aus Hofgeismar, die den Erlös
ihres Pfarrfestes an Fronleichnam für den
Ankauf der neuen Stühle spendete.

Vielen herzlichen Dank – besonders im
Namen der Besucherinnen und Besucher,
die jetzt wieder gefahrenfrei Platz neh-
men können - für diese großzügigen
Spenden!

Stefan Jünemann 

"Endlich sind unsere neuen Stühle ange-
kommen!" Nicht nur Stefan Bork (links)
und Günter Blumenröther (rechts), son-
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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!

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.

Diese Firmen unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit: Kontakt: Anja Krätke, Tel. 0561 7073824
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Mit Herz und Hand - 25 Jahre bei der Sozialen Hilfe e. V.
Rita Besserer 
Als Rita Besserer ihre Beschäftigung in
der Tagesaufenthaltsstätte Panama auf-
nahm, steckte die Einrichtung wahrlich
noch in den Kinderschuhen, und im Um-
kehrschluss wurde diese von ihr entschei-
dend konzeptionell mitgeprägt.

Von der Begleitung zahlreicher
Menschen in schwierigen Lebenssi-
tuationen im Panama und in der
Straßensozialarbeit über den Auf-
bau und die Betreuung des Arbeits-
bereiches Freiwilligenarbeit bis zu
öffentlichkeitswirksamen Auftritten
im Tigerkostüm (Janosch ließ grü-
ßen) spannte sich ihr breites Aufga-
benspektrum während dieses Vier-
teljahrhunderts. Sie hat von Anfang
an in der Vorbereitungsgruppe des
Tigerenten-Rennens mitgewirkt,
leitete viele Berufspraktikanten an
und brachte immer wieder Besu-
chergruppen, Förderern und Spen-
dern die Arbeit des Vereins Soziale
Hilfe näher.

Inzwischen ist das Panama als
Einrichtung im Kasseler Hilfesys-
tem nicht mehr wegzudenken, ist
sozusagen „erwachsen“ geworden
mit langjährig engagierten Mitar-
beiterinnen wie Rita Besserer.

Barbara Hakenbeck-Gibhardt
"Sie ist das Herz der Straffälligenhilfe in
unserm Verein" blickt der Geschäftsführer
Michael Kurz auf die Tätigkeit von Barbara
Hakenbeck-Gibhardt bei der Feier zum
25-jährigen Dienstjubiläum zurück. Auch
bevor sie sich seit dem Jahr 2007 um die
Entlassungsvorbereitung von Inhaftierten
im Rahmen des Übergangsmanagements
in der Justizvollzugsanstalt Kassel I küm-

Ute Wienkamp
In den ersten Jahren des Panama ist fast
jedes Kreativangebot und jeder Ausflug
mit unseren Klienten von Ute Wienkamp
erdacht und organisiert worden. Sie, die
später auch nebenberuflich eine Ausbil-
dung als Theaterpädagogin in Göttingen

absolvierte, hat es immer gut ver-
standen, unsere Besucher zu akti-
vieren. Nicht jedem war damals
schon klar, wie wichtig gemeinsam
Erlebtes und Erfolgserlebnisse beim
Schreiben oder Malen sein können.
Ergebnisse wie die Broschüre „Mei-
ne Geschichte ist es wert, erzählt
zu werden" oder die legendären
Auftritte der "Flippers" (Playback-
Gruppe) zeugen von ungeahnten
Fähigkeiten unserer Besucherinnen
und Besucher, die sonst unent-
deckt geblieben wären.

Die enge Zusammenarbeit mit Eh-
renamtlichen, unzählige Veranstal-
tungen, interessante Lesungen,
Freiwilligentage an denen fürs
Haus gemalert oder genäht wurde
und nicht zuletzt das Team und die
Gestaltung des Panama, waren ihr
eine Herzensangelegenheit. Auch
organisiert sie von Beginn an das
Programm für das Tigerenten-Ren-
nen.

Nach siebenjähriger Leitung der Tagesau-
fenthaltsstätte Panama und kommissari-
scher Geschäftsführung wechselte Ute Wi-
enkamp in den Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit. Dank ihrer Kreativität findet
sie immer neue Wege, um Spenden für
hilfebedürftige Menschen zu akquirieren
und auf die Nöte der vom Verein betreu-
ten Menschen aufmerksam zu machen.

Rita Besserer und Anja Krätke

merte, arbeitete sie in der intensiven Ein-
zelfallhilfe der Soziale Hilfe e.V. Dort be-
gann sie 1991 zunächst im Betreuten
Wohnen zu arbeiten und übernahm dann
die stationäre Einrichtung für wohnungs-
lose Frauen, die inzwischen den Namen
"4 Wände" trägt.

Wegen der problematischen Situation,
Wohnraum für Haftentlassene in Kassel
zu finden, hat sich das Organisationsta-
lent Hakenbeck-Gibhardt in den letzten
Jahren beharrlich für die Schaffung von
Übergangswohnraum eingesetzt. Und in
ihrer Funktion als Betriebsratsmitglied
sorgt sie seit mehr als drei Jahren für die
Umsetzung von Arbeitnehmerinteressen
im Verein Soziale Hilfe. 

Katarina Haye

Zigarren-Börek 
(Sigara Böreği)
Die "4 Wände" waren für sechs Monate
das "Zuhause" von Jutta Özdemir. Nach
erfolgreicher Betreuung bezog sie eine ei-
gene Wohnung. An den Kreativ- und
Kochangeboten nimmt Jutta Özdemir im-
mer noch teil, da ihr der Kontakt zu den
anderen Teilnehmerinnen sehr wichtig ist.
Besonders in der Kochgruppe kann sie ihr
Talent unter Beweis stellen und ist hier
gar nicht mehr wegzudenken. 

In der türkischen Küche probiert sie sich
gerne aus und stellt uns heute ihr Lieb-
lingsrezept vor: 

Zutaten für 2 Personen:

1 Packung Teigblätter (dreieckige Yufka-
Blätter, im türk. Lebensmittelgeschäft er-
hältlich), 200 g Schafskäse, 1 Bund Peter-
silie, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Den geriebenen Schafskäse mit gehackter
Petersilie, Salz und Pfeffer gut durchkne-
ten. Etwa zwei Esslöffel dieser Masse der
Länge nach auf ein Teigblatt geben. Das
untere Teigende darüber falten und die
Seiten von links und rechts darüber schla-
gen, dann zusammenrollen. Den Teigrand
mit etwas Wasser befeuchten und gut an-
drücken. 

Die gerollten Böreks sollten in etwa die
Größe und Form einer Zigarre haben (da-
her der türkische Name). Die Böreks lo-
cker in einer Pfanne mit reichlich Sonnen-
blumenöl goldbraun 7 - 10 Minuten an-
braten und auf Küchenpapier abtropfen
lassen. Afiyet olsun!

Sibel Ayvaz

von links: Barbara Hakenbeck-Gibhardt, Ute Wienkamp,
Rita Besserer
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