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"Meine Rückenschmerzen sind weg!"
und zum anderen sollte es an die Beweg-
lichkeit der Frauen angepasst sein, so
dass jede Frau, egal welchen Alters oder
Gewichts, am Angebot teilnehmen kann.

Die Gymnastikstunde beginnt mit musika-
lisch begleiteten Aufwärmübungen, damit
zunächst Bänder, Sehnen, Gelenke sowie
Muskeln warm werden und die Frauen
schwungvoll in Bewegung kommen.
Durch eine Spende der BKK Herkules kön-
nen anschließend tolle Gymnastikübungen
mit Thera-Bändern durchgeführt werden.
Dabei kommen die Frauen so richtig ins
Schwitzen und entscheiden selbst, wie lo-
cker oder stramm sie das Thera-Band
greifen, wie intensiv sie die jeweilige
Übung machen wollen. Abschließend fin-
det bei Meeresrauschen und Vogelgesang
eine Traumreise zum Entspannen und
Dehnen statt, damit die Frauen gelockert
und unbeschwert den Heimweg antreten
können.

Nach der ersten Gymnastikstunde gab es
bereits eine positive Rückmeldung. Eine
Teilnehmerin berichtete gleich am nächs-
ten Morgen „Meine Rückenschmerzen
sind weg‟. Nun soll sich das Gymnastik-
angebot weiter etablieren, sodass noch
mehr Frauen das Angebot wahrnehmen
und von positiven Erfolgen berichten kön-
nen.

Katharina Becker

Als ich im April 2016 mein Berufsprakti-
kum in der Tagesaufenthaltsstätte Pana-
ma begann, war ich fasziniert von den
vielen Freizeitaktivitäten, die von den Eh-
renamtlichen sowie von den Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeitern angeboten
werden. Die Sportgruppe, welche über-
wiegend von männlichen Besuchern des
Panama wahrgenommen wird, inspirierte
mich dazu, ein Gymnastikangebot speziell
für Frauen ins Leben zu rufen. Einerseits
sollte das Angebot im Tagesraum des Pa-
nama stattfinden, damit die Frauen direkt
nach der Tagesöffnung loslegen können

Es lebe der Sport!

von links: Teilnehmerinnen des Gymnastikangebotes Gisela Weikard, Ute Aust und Sozialarbeiterin Katharina Becker

... der Nächste bitte! Die gesundheitliche Versorgung unse-
rer Besucherinnen und Besucher liegt
uns sehr am Herzen. Deshalb sind wir
dankbar, dass uns Herr Dr. Bernd 
Weber als Allgemeinmediziner unter-
stützt. Amrei Müller, Sozialarbeiterin im
Panama, führte ein kurzes Interview
mit ihm.

Arztsprechstunde im Panama

Amrei Müller: Lassen Sie uns mit einer
Frage zu Ihrer Person beginnen...

Dr. Weber: Ich bin niedergelassener
Facharzt für Allgemeinmedizin in der Kas-
seler Innenstadt. Meine Schwerpunkte lie-
gen in der Familien- und Suchtmedizin.
Seit 2001 biete ich regelmäßig 1 x wö-
chentlich Arztsprechstunden im Panama
an.

Amrei Müller: Warum kommen Sie ins 
Panama?

Dr. Weber: Es ist für mich normal. Ich
komme um Ängste abzubauen und strebe
eine Fortführung der ärztlichen Betreuung
in meiner Praxis an. Ich komme gerne ins
Panama. Mein Ziel ist, den Klientinnen
und Klienten den Weg zu einer kontinuier-
lichen Behandlung zu ermöglichen.

Amrei Müller: Was ist Ihnen wichtig? Wel-
che persönlichen Erfahrungen machten
Sie im Kontakt mit den Besucherinnen
und Besuchern des Panama?

Dr. Weber: Mir ist der natürliche Umgang
untereinander wichtig. Ich behandele von
Mensch zu Mensch und nicht in Rollen -
Arzt, Patient, Wohnungsloser, etc. - es
gibt für mich keine Unterschiede in der
Behandlung.
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Amrei Müller: Herzlichen Dank für diese
Informationen, für Ihr Engagement und
weiterhin viel Erfolg!



Liebe Leserinnen und Leser,
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während ich diese Zeilen schreibe, ist der
Himmel schwarz und wolkenverhangen.
Es ist dunkel. Seit Stunden prasselt Regen
auf die Erde. Kurz gesagt: ein Wetter, bei
dem man keinen Hund vor die Türe
scheucht! 

Einige Menschen haben aber keine Wahl.
Sie haben keine Wohnung, keinen Schlaf-
platz im Trockenen. Sie sind den Elemen-
ten schutzlos ausgeliefert und es drohen
ernste gesundheitliche Gefahren!

Mit der Stadt Kassel sorgen wir dafür,
dass ab Anfang November ausreichend
Schlafplätze für die Wintermonate vorhan-
den sind, in Containern und angemieteten
Übergangswohnungen. Deshalb eine gro-
ße Bitte an Sie: Unterstützen Sie unsere
Arbeit und spenden Sie für unsere Kam-
pagne "Kalte Winter - warme Herzen"!
Und seien Sie aufmerksam, informieren
Sie uns, wenn Sie auf obdachlose Men-
schen treffen oder beim Spazieren gehen
auf eine „Platte“ stoßen. Unsere Straßen-
sozialarbeiter kümmern sich darum.

Wir möchten in dieser Zeitung noch einen
anderen Aspekt unserer Arbeit vorstellen:
die Gesundheitsversorgung. Viele unserer
Besucherinnen und Besucher haben sich
bei diesem Thema "aufgegeben". Arztbe-
suche liegen viele Jahre zurück. Das Le-
ben auf der Straße ist extrem belastend.
Auch fehlt häufig der direkte Zugang zum
Gesundheitssystem.

Heute erfahren Sie, wie wir damit umge-
hen. Wir stellen Ihnen Ärzte vor, die die-
ses Problem sehen und mit "niedrig-
schwelligen" Sprechstunden vor Ort einen
Einstieg in eine gute Vorsorge ermögli-
chen. 

Ja, ich hoffe, wir werden gut durch die
kalten Wintermonate kommen! An dieser
Stelle ganz herzlichen Dank an alle Part-
ner, Spender und Sponsoren, die unsere
Arbeit fördern!

Bleiben Sie gesund! 

Ihnen allen eine harmonische Vorweih-
nachtszeit, ein frohes Fest und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr! Und nun viel
Spaß bei der Lektüre unserer „Soziale 
Hilfe aktuell“.

In diesem Sinne

Michael Kurz
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rungsverhältnissen bis zur Hemmschwelle
eine Praxis aufzusuchen, bedingt durch
negative Erfahrungen, Ängste und
Schamgefühl. Diese Hindernisse müssen
abgebaut werden, damit in Zukunft mehr
vorbeugend und präventiv gehandelt wird
und somit die durchschnittliche Lebenser-
wartung von wohnungslosen Menschen
steigt. Laut Angaben der evangelischen
Obdachlosenhilfe in Deutschland und der
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe (BAG W) liegt diese bei derzeit
unter 50 Jahren. Durch eine angemessene
medizinische Behandlung könnte aber
eine große Anzahl von Todesfällen verhin-
dert werden.

Die „AG Medizinische Versorgung woh-
nungsloser Menschen‟, ein Facharbeits-
kreis innerhalb der BAG W, arbeitet als
Vordenker an geeigneten Konzepten für
eine niederschwellige Versorgung, sowie
eine Anbindung an die Regelversorgung.
Dazu ist es vor allem notwendig, die Re-
gelungen zu Zuzahlungspflichten bei Me-
dikamenten und Hilfsmitteln und die Re-
gelungen zur Versicherungspflicht sowie
zur Rückzahlungsverpflichtung bei Bei-
tragsschulden auf den Prüfstand zu stel-
len. 

Durch eine gute Vernetzung und Koopera-
tion zwischen Wohnungslosenhilfe und
dem Gesundheits- und Pflegesystem kann
man der Lösung der Probleme näher
kommen. Wir arbeiten intensiv an dieser
Thematik und berücksichtigen sie in unse-
rer alltäglichen Arbeit!

Katharina Becker

Die "Gesundheit" wohnungsloser Menschen
Erkrankungen des Atmungs- und Verdau-
ungsorganes, des Herz-Kreislauf-Systems,
des Skelettsystems, der Psyche, Haut-
krankheiten, akute Infektionskrankheiten,
Zahnerkrankungen oder eine Substanzab-
hängigkeit. Diese Auflistung macht deut-
lich, von welchen gesundheitlichen Ein-
schränkungen die Klientel der Wohnungs-
losenhilfe betroffen ist. Dabei sind es vor
allem Mehrfacherkrankungen, welche
häufig bei wohnungslosen Frauen und
Männern dominierend sind und dazu füh-
ren können, dass diese schon im „jungen
Alter‟ als pflegebedürftig gelten. Bei pfle-
gebedürftigen und älteren wohnungslosen
Menschen kommt häufig noch hinzu, dass
sie chronisch erkrankt sind. 

Gründe für eine Mehrfacherkrankung in
diesem Kontext sind meist eingeschränkte
Hygienemöglichkeiten, kaum Schutz vor
Hitze, Nässe und Kälte, permanenter
Schlafmangel, Stress durch die ständige
Suche nach einem sicheren Schlafplatz,
Angst vor gewaltvollen Übergriffen in
Kombination mit bereits erlebten Gewalt-
erfahrungen, Mangel- und Fehlernährung,
gesundheitsschädliche Arbeitsplatzbedin-
gungen oder der Arbeitsplatzverlust und
die Arbeitslosigkeit, sowie der Mangel an
menschlicher Zuwendung und Vereinsa-
mung. Zudem machen wohnungslose
Menschen seltener von dem gesundheitli-
chen Versorgungssystem Gebrauch als
Menschen mit einem festen Wohnsitz. 

Die Gründe sind vielfältig – von einem
fehlenden bedarfsgerechten medizini-
schen Angebot, ungeklärten Versiche-

Gesundheit ist ein hohes Gut Gastkommentar

Frühstück mit psychi-
atrischer Betreuung

„Ohne Heimat sein heißt Leiden“, so be-
sagt ein Zitat von Fjodor Dostojewski. Es
drückt aus, dass das Leben ohne festen
Wohnraum meist keine freie Entscheidung
des Einzelnen ist, sondern unter anderem
aus wirtschaftlichen Misserfolgen, Schick-
salsschlägen und auch aus psychischen
Erkrankungen resultiert. 

Es gibt wenig repräsentative Studien zu
der psychischen Gesundheit von Woh-
nungslosen, jedoch belegen einige Inter-
views mit Obdachlosen aus Deutschland
und den USA, dass die Zahl der psychi-
schen Erkrankungen unter wohnungslo-
sen Männern und Frauen überdurch-
schnittlich hoch ist. Insbesondere findet
man hier Suchterkrankungen, Erkrankun-
gen aus dem schizophrenen Formenkreis
(„Psychosen“), Angsterkrankungen und
affektive Erkrankungen (Depressionen,
Manien). 

Noch immer ist die Hemmschwelle in der
Bevölkerung, das psychiatrische Hilfesys-
tem zu nutzen, sehr hoch. Hier mag zum
einen die noch immer vorhandene Stig-
matisierung psychischer Erkrankungen
eine Rolle spielen. Zum anderen kämpfen
wohnungslose Menschen aber tagtäglich
dafür, ihre Grundbedürfnisse zu befriedi-
gen (Nahrung, Kleidung, sicherer Schlaf-
platz), so dass die Sorge für die psychi-
sche Gesundheit häufig hinten an steht. 

Um die Hemmschwelle für die wohnungs-
losen Kasseler Frauen und Männer, psy-
chiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen,
möglichst niedrig zu halten, nehme ich je-
den ersten Donnerstag im Monat an dem
Frühstück für Wohnungslose im Panama
teil. Gerne bin ich bereit für ein unge-
zwungenes Gespräch am Tisch, aber auch
für Einzelgespräche fernab der anderen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Für Ge-
spräche stehen Räumlichkeiten direkt im
Haus der Sozialen Hilfe zur Verfügung. 

Es handelt sich um ein Angebot der Psy-
chiatrischen Institutsambulanz des Städti-
schen Klinikums – Ludwig-Noll-Kranken-
haus - wo ich als Fachärztin für Psychia-
trie und Psychotherapie beschäftigt bin.

Yvonne Gerden
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von links: Maria Rodrigues, Günther Blumenröther, Hauswirtschaftsleiterin 
Annette Bischoff und Martin Kleff
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Was hilft am besten gegen Kälte?
Hauswirtschaftliche Versorgung im Winterhalbjahr

Ab Mitte Oktober bis Mitte April hat das
Panama auch an den Wochenenden ge-
öffnet. Im Winterhalbjahr bedarf die Ver-
sorgung der wohnungslosen Besucher
und Bewohner unserer Notschlafstellen
besonderer Aufmerksamkeit. Wir bieten
ein reichhaltiges Frühstücksangebot, zum
Teil mit Obstsalat und Müsli, und ein war-
mes Mittagessen an. Der Speiseplan wird
von regionalen Wintergemüsesorten be-
stimmt – gerne mal deftig auf „Nordhes-
sisch“! 

Bereits ab 8:30 Uhr duftet es nach frisch
gekochtem Kaffee und auf Wunsch wird
unseren wohnungslosen Besuchern eine
heiße Brühe serviert. Gleich am Eingang
steht ein Samowar mit Tee bereit. So
können sie sich von innen und außen auf-

wärmen. An zwei Abenden öffnet das Pa-
nama zusätzlich von 17:00 Uhr bis 20:00
Uhr, um alle Gäste mit einem warmen Es-
sen zu versorgen und die Möglichkeit zu
bieten, die hygienischen Angebote zu nut-
zen.

Sobald es kälter wird sorgen wir dafür,
dass genügend warme Kleidung in unse-
rer „Panama-Boutique“ (Kleiderkammer)
zur Auswahl steht. Winterjacken, Fleece-
pullis, lange Unterwäsche, Wollsocken,
Mützen, Schals und Handschuhe werden
vorrangig an unsere wohnungslosen Be-
sucher ausgegeben.

An Weihnachten haben wir an allen Feier-
tagen geöffnet. Auf jeden Gast wartet ne-
ben einer festlich gedeckten Tafel und le-

ckerem Essen eine Geschenktüte mit vie-
len nützlichen Überraschungen…

All diese versorgenden Angebote werden
durch Ihre finanziellen und materiellen
Spenden unterstützt. Bitte helfen Sie uns
weiterhin!

Annette Bischoff
Hauswirtschaftsleiterin

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

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



Wir nehmen Abschied

Thomas Schmidt

* 21. August 1960  † 18. Oktober 2016

Tilo Scharfenberg

* 25. Mai 1966  † September 2016

Müll bezeichnen würden.

Wir gaben ihm die Möglich-
keit seine persönliche Habe
in einem Lager des Vereins
unterzustellen. 

Im Rahmen der Nachbe-
treuung wurde der Kontakt
zu Axel aufrechterhalten
und nach zwei Monaten bot
sich die Möglichkeit, ein
kleines Apartment anzumie-

ten. Er nutzte die Gelegenheit, in das be-
treute Wohnen des Vereins zu gehen und
bekam Hilfe bei der Erstausstattung des
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"... unvermittelt wurde er laut - ich wusste
nicht, wie mir geschah!"

ma auszutauschen und aufzuarbeiten. Da-
durch, dass mit Beispielen aus der Praxis
gearbeitet wurde, waren das Interesse
sowie die Motivation, eigene Beiträge zu
leisten, bei allen Teilnehmenden hoch.
Die Hauptthemenbereiche, die behandelt
wurden, waren aggressives Auftreten, 
suizidales bzw. depressives Verhalten,
Methoden um Zugang zu Klienten zu er-
halten (z. B. bei psychotischer Persönlich-
keitsstörung), eigene Grenzen/Grenzen
der Einrichtung vermitteln und Fremd-
verantwortung. 

Die Veranstaltung wurde von den Teilneh-
mern als so bereichernd empfunden, dass
im direkten Anschluss Nachfragen bezüg-
lich eines Folgetermins aufkamen. Wie in
der Vergangenheit fand auch diese Fort-
bildung in Zusammenarbeit mit der Bahn-
hofsmission Kassel statt, so dass zusätz-
lich die Möglichkeit bestand, einmal über
den Tellerrand des eigenen Ehrenamtes
hinaus Erfahrungen auszutauschen.

Malte Huck
Praktikant im Anerkennungsjahr

Axel H. (Name von der Redaktion geän-
dert) ist Mitte Fünfzig, als er von uns in
eine Notschlafstelle aufgenommen wird,
um ihm für die kalte Jahreszeit ein Dach
über dem Kopf zu geben. „Ich muss un-
bedingt mal zur Ruhe kommen, in einer
gesicherten Umgebung!“, so Axel beim
Aufnahmegespräch.

Das äußere Erscheinungsbild von Axel
entsprach genau dem, was man sich un-
ter einem typischen Wohnungslosen vor-
stellt: schmutzige Kleidung, übler Körper-
geruch und Alkoholfahne. Der von uns zur
Verfügung gestellte Wohncontainer füllte
sich recht schnell mit Krimskrams, alten
Zeitungen und Sperrmüllfunden. Es wurde
immer schwerer zu einem Gespräch einen
leeren Stuhl zu finden und den Container
noch als bewohnbar zu bezeichnen. 

Bei vielen Besuchen und gemeinsamen
Reinigungsaktionen wurde über sein Le-
ben und seine Erfahrungen aber auch
über den Zustand der Notschlafstelle ge-
sprochen.

Anfangs hielt er viele der vereinbarten Be-
suchszeiten nicht ein und der Verbleib in
der Notschlafstelle stand mehrfach auf
der Kippe. Allmählich wuchs seine Zuver-
lässigkeit bezüglich vereinbarter Termine
und seine Einsicht, die Spielregeln für die
Notschlafstellennutzung zu akzeptieren.
Die Beziehung zwischen Sozialarbeiter
und Klient entwickelte sich durch die Be-
suche im Container und im Büro aber
auch durch die Teilnahme an unterschied-
lichen Gruppenangeboten im Panama im-
mer besser.

Ende April dieses Jahres wurde die Not-

schlafstelle wie vorgesehen geräumt und
Axel H. trennte sich schweren Herzens
von gesammelten Schätzen, die viele als
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Aggressionen und Wutausbrüche - Situati-
onen, die täglich in der Tagesaufenthalts-
stätte Panama auftreten können. Meist
stehen tiefergehende Problematiken da-
hinter, die sich über längere Zeit aufge-
baut haben und sich schließlich durch sol-
ches Auftreten entladen. Nicht selten sind
diese Störungen psychischer Natur und
lassen oft auf eine Erkrankung des Klien-
ten schließen - und keineswegs auf bösen
Willen. Für die Mitarbeiter im Panama
stellt sich dann die Frage, wie sie auf sol-
che Verhaltensweisen, die eine gewisse
Unsicherheit auslösen können, am besten
reagieren.

Im Zuge dessen fand eine Fortbildung für
Ehrenamtliche in den Räumlichkeiten des
Panama statt, die sich mit den verschie-
denen aggressiven oder auffälligen Ver-
haltensweisen, Reaktionsmöglichkeiten,
aber auch mit dem Verständnis für ver-
schiedene Krankheitsbilder auseinander
setzte. Die Teilnehmer hatten durch die
offene Struktur, die Referentin Monika
Prix (Ludwig-Noll-Krankenhaus) bot, die
Möglichkeit ihre Erfahrungen zu dem The-

Fortbildung für Ehrenamtliche zum Thema „Psychische Erkrankungen“ 

So soll es sein - ein Fallbeispiel, das Mut macht!

Wohnraums. 

Durch die enge Zusammenarbeit der Sozi-
alarbeiter vom betreuten Wohnen und der
Notschlafstelle wurden beide gute An-
sprechpartner für Axel. Die Angebote des
Panama (Fahrradwerkstatt, Sportgruppe
und Kochen im Panama-Ost) nutzt er
heute noch regelmäßig. Sein äußeres Er-
scheinungsbild hat sich zum Guten entwi-
ckelt. Alkohol spielt keine Rolle mehr in
seinem Leben und Pläne für die Zukunft
wurden geschmiedet: Axel möchte gerne
einen Kleingarten pachten…

Werner Reitz

Auf zwölf Quadrat-
metern „überwintern“

aber fließendes Wasser ist nicht vorhan-
den. Hier setzt die Verzahnung des Pro-
jektes mit der Tagesaufenthaltsstätte Pa-
nama und ihrem versorgenden Angebot
an. Ob Wäschewaschen, sich duschen
und einkleiden oder eine warme Mahlzeit
zu sich nehmen - dies ist alles in der 
Kölnischen Straße 35 möglich.

Stefan Jünemann
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Seit vier Wochen stehen unsere Not-
schlafstellen nun wieder im Stadtgebiet.
Die Standorte sind an verschiedenen Stel-
len in der Stadt verteilt und befinden sich,
mit einer Ausnahme, auf kirchlichen
Grundstücken. Sie sind funktional einge-
richtet. Auf rund zwölf Quadratmetern
Wohnfläche befinden sich ein Bett, ein
Schrank sowie ein Tisch und zwei Stühle.
Auf Wunsch können sie noch mit einer
Kochplatte und einem Kühlschrank be-
stückt werden. Selbstverständlich hat der
jeweilige Bewohner einen eigenen Schlüs-
sel und kann kommen und gehen wie er
will. Für die kleinen und großen Probleme
des Alltags stehen zwei erfahrene Sozial-
arbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Sie
kümmern sich um jeden einzelnen Be-
wohner so intensiv wie nötig und ge-
wünscht ist.

Allerdings sind diesen Notschlafstellen
auch Grenzen gesetzt. Es gibt eine Hei-
zung und auch ein Toilettenhäuschen,

   Von der Straße in ein 
eigenständiges Leben...

Wir helfen wohnungslosen Menschen – www.soziale-hilfe-kassel.deÜber 300.000 Menschen in Deutschland haben keine Wohnung. Ihre Spende kommt an – herzlichen Dank

Roland M. lebte viele Jahre ohne festen Wohnsitz auf der 
Straße. Er ernährte sich von weggeworfenen Lebensmitteln. 
Sein einziger Begleiter in dieser Zeit war sein vierbeiniger 
Weggefährte Rocky.

Im Rahmen der Straßensozialarbeit sprachen wir ihn an, 
als er gerade Mülleimer nach Essensresten durchsuchte. 
Er schilderte uns seine aktuelle Lebenssituation und wir 
boten ihm die Unterbringung in einer Notschlafstelle an, 
die er gerne annahm. Bei der regelmäßigen Betreuung fi el 
auf, dass Roland M. zahlreiche gesundheitliche Probleme 
hatte und über keine sozialen Kontakte verfügte.

Er nutzte alle Versorgungsangebote in der Tagesaufenthalts-
stätte Panama und wechselte im Anschluss an die Notschlaf-
stellenzeit zum Betreuten Wohnen des Vereins.

Durch unsere Hilfe hat Roland M. es geschafft, heute in 
eigenem Wohnraum zu leben und einer Arbeit nachzugehen. 
Und Rocky freut sich, ein Dach über dem Kopf zu haben ...

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

Sparda Bank Hessen eG
IBAN DE22 5009 0500 0001 7703 61 BIC GENODEF1S12
oder nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger.

Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihre Anschrift vollständig und gut lesbar 
an, wir senden Ihnen dann eine Zuwendungsbestätigung zu. Bei Rückfragen
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Kontakt für Spenden: Soziale Hilfe e. V.  
Anja Krätke | Kölnische Straße 35 | 34117 Kassel | Telefon 0561 7073824 | 
ank@soziale-hilfe-kassel.de

Diese Spendenkampagne wird unterstützt von:

BKK Herkules | BOXAN Repro & Druck
Machbar GmbH  |  Gartencenter Meckelburg

Helfen Sie mit Ihrer Spende!

Spenden Sie Hoffnung!

Herzen
warme

KALTE 
WINTER

Herzen
warme

KALTE 
WINTER

Der Verein erhält Zuwendungen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und 
der Stadt Kassel und ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen.
„Kalte Winter, warme Herzen“ ist eine Spendenaktion des Vereins Soziale Hilfe 
Kassel, um obdachlose Menschen im Winter mit warmen Mahlzeiten und 
Schlafplätzen zu versorgen.
Tigerente © by JANOSCH / SWR / BAVARIA FILM
licensed by Bavaria Sonor, Bavariafi lmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

V.i.S.d.P.: Soziale Hilfe e.V.
Kölnische Straße 35, 34117 Kassel
Kontakt: Ute Wienkamp | 0561 707 38 29
info@soziale-hilfe-kassel.de
www.soziale-hilfe-kassel.de

        facebook.com/sozialehilfe

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

Bewohner einer Notschlafstelle
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„Dass in deinem Engelsköpfchen
so viel Teufelei rumort…“

Helga Weber fesselte mit ihrer Lesung die
Besucher des Panama und haupt- und eh-
renamtliche Mitarbeiter des Vereins Sozia-
le Hilfe. Mit ihrem Programm „freche Lie-
besgedichte“ präsentierte sie Lyrik zum
Thema Liebe. Von Heinrich Heine bis Ro-
bert Gernhard rezitierte sie Dichtkunst auf
dem Feld der großen Sehnsucht. Lyrik,
über die man sich amüsieren konnte, aber
auch solche, bei der einem zuweilen das
Lachen im Hals stecken blieb. 

Begleitet wurde sie von dem in Kassel ge-
borenen Musiker
Ray Binder, wel-
cher rockige Songs
über die Liebe vor-
trug. Als Intro gab
es ein von ihm
komponiertes Lied,
passend zum The-
ma „Ich liebe dich,
du Alptraumengel,
sei nicht prüd und
mach mich froh“!

Amrei Müller

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!

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

Immobilien in guten und
sehr guten Lagen von Kassel

Für die Frauen des Projektes „4 Wände –
Wohnen für Frauen“ erfüllte sich ein
Wunsch mit der Zusage der Guiseppa-
und-Carmelo-Papotto-Stiftung zur Finan-
zierung einer Terrasse mit Pergola. In ih-
rem Kleinst-Wohnheim fehlt es an einem
Platz, wo man sich austauschen und ver-
weilen kann. In Absprache mit der GWG
wurde ein Gehweg angelegt und durch
ehrenamtliche Hilfe konnte schon bald mit
dem Bau begonnen werden. Die betreu-

Ein geschützter Ort zum Verweilen…

von links: Anja Krätke, Ute Wienkamp, Melanie Bajric, Bewohnerin, Nicola Mütterthies,
Bürgerstiftung Kassel, Anja Schreiter, Michael Kurz
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In Ausbildung bei der Sozialen
Hilfe Kassel:

"In der Ruhe
liegt die
Kraft", das ist
das Lebens-
motto von
Katharina
Becker, die
seit Mai für
ein halbes
Jahr ihre
staatliche An-
erkennung
zum Bachelor
of Arts in der Tagesaufenthaltsstätte ab-
solvierte. Begonnen hat sie ihr Sozialwe-
senstudium im Oktober 2012 und bisher
schwerpunktmäßig mit Kindern und Men-
schen mit Behinderung zusammen gear-
beitet. Nun schätzt sie es, einen neuen
vielfältigen und abwechslungsreichen Ar-
beitsbereich in der Wohnungslosenhilfe
kennenzulernen. 
Katharina Becker ist gebürtige Kasselerin
und erkundet in ihrer Freizeit gerne die
Natur in und um Kassel. Im Sommer un-
ternimmt sie gemeinsam mit Freunden
Radtouren, und im Winter liebt sie lange
und ausgiebige Spaziergänge im Schnee.
Ihre weitere Leidenschaft ist das Backen
und Ausprobieren neuer Rezepte.
Durch ihre Vorerfahrung und ihre ruhige
und freundliche Art ist es ihr schnell ge-
lungen, Kontakt zu unseren Besuchern
aufzubauen. Dank ihrer kasachischen
Wurzeln und ihrer Sprachkenntnisse
konnte sie im Umgang mit osteuropäi-
schen Besuchern schon so manche
sprachliche Barriere abbauen.

Amrei Müller

Diese Firmen unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit: Kontakt: Anja Krätke, Tel. 0561 7073824

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

ende Sozialpädagogin Anja Schreiter
packte die Bepflanzung gemeinsam mit
den Bewohnerinnen an. 

Die Guiseppa-und-Carmelo-Papotto-Stif-
tung, die unter dem Dach der Bürgerstif-
tung für die Stadt und den Landkreis Kas-
sel steht, unterstützt bereits zum 3. Mal
die Arbeit des Vereins Soziale Hilfe für hil-
fesuchende Frauen. 

Wir sagen „DANKE“! 

Anja Krätke
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