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+++  Der Online-Verkauf zum 15. Tigerenten-Rennen startet am 10. April 2017  +++
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Vertrauensbildende Maßnahmen – auch mit Schokolade
arbeiterin und Sozialarbeiter – wir arbei-
ten bewusst in einem „gemischten“ Team
- den sprichwörtlich langen Atem haben
muss. Die Hilfen, die man anbietet, wer-
den nicht freudestrahlend angenommen,
sodass man einen Fall nach wenigen Ta-
gen als „erfolgreich abgeschlossen“ zu
den Akten legen kann. Straßensozialarbeit
ist oft ein langwieriger Prozess:

Nach einem Anruf vom Gesundheitsamt
machen wir uns Anfang Juni auf den Weg
und finden nach kurzer Suche auf einer
Parkbank beim Bahnhof Wilhelmshöhe
den beschriebenen jungen Mann mit Voll-
bart, der nur einen kleinen Rucksack da-
bei hat. Er ist sehr höflich, hört sich an,
wer wir sind und woher wir kommen -
aber den angebotenen Schlafsack sowie
andere Hilfen lehnt er ab. Wir lassen ihm
einen Flyer vom Panama da, in das wir
ihn eingeladen haben und verabschieden
uns.

Mitte Juni

Heute sitzt er auf einer der vielen Bänke
am Bahnhof und liest; es sieht aus, als
würde er nur eben auf eine Bahn warten.
In den letzten zwei Wochen haben wir ihn
meist tief und fest schlafend auf „seiner“
Parkbank angetroffen. Er erinnert sich an
uns, möchte aber immer noch nicht in die
Kölnische Straße kommen. Wir hören he-
raus, dass er kein Geld hat und bieten
ihm eine Fahrkarte an, um zu uns zu

Straßensozialarbeit, das ist doch ganz ein-
fach. Da gehen Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter durch die Stadt und schau-
en nach Menschen, die Hilfe nötig haben.
In ihrem Rucksack haben sie eine Fülle
von Lösungen für Probleme jeglicher Art
dabei. Sie treffen bestimmt irgendwann
jemanden, der nur darauf wartet, dass
ihm geholfen wird, und der die Hilfe auch
annehmen kann. 

Zweifelsohne, es gibt Fälle, da läuft es so
reibungslos wie beschrieben. Aber sie sind
die absolute Ausnahme. Straßenarbeit be-
deutet in der Regel, dass man als Sozial-

Straßensozialarbeit

kommen. Er bedankt sich, wieder sehr
höflich, und beendet das Gespräch.

Ende Juni

Wenn wir ihn nicht im Park antreffen, fin-
den wir ihn beim Pfand sammeln am
Bahnhof. Inzwischen haben wir uns öfter
unterhalten, wissen, dass wir ihm mit ei-
nem Buch aus unserem Bücherregal und
einer Tafel Schokolade dazu eine Freude
machen können, dass er ein Studium ab-
geschlossen hat und seine Wohnung auf-
grund massiver gesundheitlicher Probleme
verlassen musste. Da er groß und kräftig
und körperlich fit wirkt, wundert uns dies.
Ins Panama will er immer noch nicht kom-
men… aber ein paar Handschuhe wären
toll!

Mitte Juli

Die Handschuhe haben wir
ihm mitgebracht und auch
ein paar Anziehsachen. Bis-
lang scheint er ganz ohne
Dusche und Wechselklei-
dung ausgekommen zu
sein, was aber bei den im-
mer wärmeren Tagestempe-
raturen auch langsam deut-
lich wird. 

Wenn wir darüber sprechen,
wie es weitergehen könnte,
sagt er, dass er momentan
mit der Situation zufrieden
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ist. Wir geben zu bedenken, dass der
Sommer schneller vorüber geht als einem
lieb ist… Das sieht er ein. Dann würde er
auch wieder in eine Wohnung gehen.
Aber noch ist der Winter ja weit weg…

Ende August

An manchen Tagen sind die Gespräche
gut und klar, an anderen wird deutlich,
dass er eine oft von unserer abweichende
Wahrnehmung hat. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ist das der eigentliche
Grund für seine Wohnungslosigkeit. Wir
weisen ihn inzwischen jedes Mal auf den
kommenden Winter und die Dringlichkeit
einer zeitnahen Wohnungssuche hin. Na-

Fortsetzung folgende Seite ᐅ



Liebe Leserinnen und Leser,
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wenn Sie gefragt würden, welches eines
der wichtigsten Arbeitsfelder der Soziale
Hilfe ist - was würde Ihnen spontan ein-
fallen? 

Ich gehe mal davon aus, dass Ihnen nicht
die Straßensozialarbeit in den Sinn käme-
oder? Das Panama ist selbstverständlich
bekannt, viele andere Tätigkeiten auch,
vom betreuten Wohnen bis zum Tigeren-
tenrennen.

Aber das ganze Jahr über suchen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Sozialen
Hilfe mehrmals in der Woche Plätze auf,
an denen Menschen "Platte machen“,
oder sich aufhalten könnten. Und sie trot-
zen Wind und Wetter! Die Kontaktaufnah-
me zu Menschen, die aus dem System fal-
len, die auch unsere bekannten Hilfsange-
bote im Panama nicht wahrnehmen, ist
eine wichtige Arbeit. Mehr möchte ich zu
diesem Thema nicht sagen, denn wie dies
geschieht beschreiben wir Ihnen in dieser
Ausgabe.

Nur noch eine Bitte: informieren Sie uns,
nicht nur in der kalten Jahreszeit, wenn
Ihnen Menschen ins Auge fallen, die of-
fensichtlich im Freien leben. Wir nehmen
dann in jedem Fall Kontakt auf! 

Und nun eine Routinepflicht. Nein, das ist
der falsche Begriff. Routine, ja. Pflicht
würde ich gerne durch "Passion" ersetzen.
Daraus ergibt sich "Routinepassion"?! 

Ja, dieser Begriff sollte Einzug in den Du-
den halten. Für mich bezieht er sich auf
das Tigerenten-Rennen, das unser Verein
am 25.05. in diesem Jahr zum 15. Mal
ausrichten wird! Fünfzehnmalige Ausrich-
tung bedeutet ein kleines Jubiläum für ein
Familienfest, das es jedes Jahr von Neu-
em schafft, Spiel, Spaß und Spannung mit
unserem sozialen Anliegen zu verknüpfen.
Merken Sie sich den Termin vor und kau-
fen Sie Lose! Online startet der Vorver-
kauf bereits am 10.4.2017.

Last but not least hat unser Verein im zu-
rückliegenden Jahr soviel materielle wie
auch ideelle Unterstützung erfahren, wie
noch niemals zuvor! Herzlichen Dank für
diese Unterstützung - und für Ihr Vertrau-
en in unsere Arbeit! 

Abschließen muss ich jedoch mit einer
traurigen Nachricht. Helga Wiegand, un-
ser langjähriges Vorstandsmitglied
verstarb nach schwerer Krankheit. Verant-
wortungsvoll und mit großem Engage-
ment hat sie sich stets für die Soziale Hil-
fe eingesetzt. Die Nöte unserer Klientel zu
lindern war für sie Verpflichtung und
Herzensangelegenheit. Sie hinterlässt eine
große Lücke, die wir mit unseren Erinne-
rungen und Gedanken füllen, aber nicht
schließen können. Sie fehlt uns.

Michael Kurz

Fo
to

: S
te

fa
n 

Jü
ne

m
an

n

Gastkommentar

Tigerenten!

Für mich begann alles mit den Tigerenten
und einem wunderbaren Fest an der Ful-
da. Ich hatte keine Ahnung, was eigent-
lich dahinter steckt. Doch das ist inzwi-
schen lange her. Glücklicherweise. Der
Bedarf an warmen Decken und dicken Ja-
cken führte mich vor über 20 Jahren das
erste Mal ins Panama. Als Redakteurin
von Radio FFH suchte ich nach einer
Weihnachtsaktion für unser Programm
und stieß auf den Hilferuf vom Verein So-
ziale Hilfe Kassel. Dank der FFH-Hörer
füllten die wärmenden Spenden nahezu
einen ganzen Raum in der Kölnischen
Straße und eine lange Verbindung zwi-
schen dem Verein und mir begann. 

Doch die Verbindung festigte sich vor al-
lem noch von einer ganz anderen Seite.
Mitarbeiter der Baufirma meines Vaters
und meiner Brüder erneuerten den Kanal
direkt vor der Tür des Panama. Ein
freundlicher Kontakt entstand und die ers-
te Familien- und Mitarbeiterspendenaktion
zum 100-jährigen Firmenjubiläum war ins
Leben gerufen. Seitdem unterstützen wir
mit regelmäßigen Spenden die unglaub-
lich wichtige Arbeit des Vereins. 

Täglich ein warmes Essen, ein Dach über
den Kopf - wie selbstverständlich. Doch
das trifft nicht auf alle Menschen in unse-
rer Gesellschaft zu. Oft sind es furchtbare
Unglücke, fehlender familiärer Halt, un-
glückliche Trennungen oder der Jobver-
lust, die manche Menschen aus der Bahn
werfen. Der Weg auf die Straße ist oft nur
ein kurzer. 

Der Verein Soziale Hilfe Kassel bietet im
Panama warmes Essen und Kaffee, errich-
tet Notschlafstellen, versucht für Obdach-
lose Wohnungen zu finden, berät in Sozi-
alfragen, arbeitet mit Inhaftierten. Kurz-
um, er streckt die Hand aus und hilft!  

Für Kassel ist die Existenz des Vereins ein
absoluter Glücksfall. Die Soziale Hilfe stellt
sicher, dass Menschen am Rande der Ge-
sellschaft sich in unserer Stadt trotzdem
aufgehoben fühlen können! 

Vielen Dank dafür!

Ilka Emmeluth
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türlich bieten wir dabei unsere Hilfe an –
diese wird aber immer noch nicht ge-
wünscht.

Mitte September

Er hat zugenommen. Von der Wohnungs-
suche gibt es nichts Neues; jetzt will er
erst Arbeit suchen und dann eine Woh-
nung. Er verspricht uns aber, dass er ins
Panama zum Wohnungslosenfrühstück
kommen und sich einen Schlafsack abho-
len will. Die Fahrkarte von uns hat er
noch! 

Anfang Oktober

Er war immer noch nicht im Panama, und
den von uns mitgebrachten Schlafsack
samt Isomatte möchte er nicht anneh-
men. Wir nehmen erneut Kontakt zur So-
zialpsychiatrischen Beratungsstelle des
Gesundheitsamts auf, da die Temperatu-
ren nachts nun zu tief sind, um sicher
draußen übernachten zu können. Auch
aus der Bevölkerung erreichen uns Anrufe
von Menschen, die sich Sorgen um ihn
machen. Ein Anrufer kennt ihn von frü-
her; über diesen „Umweg“ nimmt er
schließlich unseren Schlafsack an. Ein
kleiner Erfolg.

Ende Oktober

Am Bahnhof hat sich noch nichts verän-
dert, aber das Netzwerk der Hilfeeinrich-
tungen arbeitet trotzdem. Es hat eine Be-
gutachtung beim Gesundheitsamt stattge-
funden, und eine rechtliche Betreuung
wird eingerichtet. Dies ist notwendig, da
er in Anbetracht des bevorstehenden Win-
ters nicht für sich selbst sorgen kann. 

Wir erzählen von unseren jetzt aufgestell-
ten Notschlafcontainern und bieten ihm
an, ihn mit einem Auto abzuholen, damit
er sich einmal anschauen kann, ob das für

ihn in Frage käme.

Anfang November

Als wir mit dem Auto kommen, will er
nicht mitfahren. Sein Bein ist angeschwol-
len, zum Arzt will er aber auch nicht. Wir
machen ihm deutlich, dass er seine Ge-
sundheit gefährdet, wenn er weiterhin
jede Hilfe ablehnt.

Ende November 

Der eingesetzte rechtliche Betreuer hat
Erfolgsnachrichten: Die Zentrale Fachstel-
le Wohnen hat ein Zimmer frei. Als ihm
klar gemacht wurde, dass aufgrund der
Selbstgefährdung zu seinem Schutz die
Zwangseinweisung in ein psychiatrisches
Krankenhaus bevorsteht, konnte er end-
lich Hilfe annehmen. 

So langwierig wie bei „Ihm“ gestaltet sich
oftmals der Weg vom ersten Kontakt auf
der Straße bis hin zum Jobcenter, wo
Leistungen (wieder) beantragt werden
können, und schließlich - manchmal über
eine Notschlafstelle - bis zum eigenen
Dach über dem Kopf. Viele kennen und
nutzen das Panama und die Beratungs-
stelle in der Kölnischen Straße. Aber die-
jenigen, die dies aus verschiedenen Grün-
den nicht oder nicht mehr tun, können wir
nur durch regelmäßige Straßensozialarbeit
erreichen – mit viel Geduld und vertrau-
ensbildenden Maßnahmen (und wenn es
eine Schokolade ist!) sowie der Mithilfe
aus der Bevölkerung. Wichtig ist dabei die
gute Vernetzung etwa mit dem Sozialcen-
ter der Heilsarmee, der Zentralen Fach-
stelle Wohnen und dem Gesundheitsamt.
Gemeinsam arbeiten wir dafür, dass in
Kassel kein Mensch auf der Straße erfrie-
ren muss.

Amrei Tripp & Stefan Jünemann

Gesprächsthema.

Viele Besucher nutzen neben dem Früh-
stück gern auch die Möglichkeit zu du-
schen, sich frisch in der „Panama-Bou-
tique“ einzukleiden und bei Bedarf erfolgt
sogar die Vermittlung in Übergangsheime,
in stationäre Einrichtungen, z.B. zur Ent-
giftung oder im Winter in eine Not-
schlafstelle.

Amrei Müller

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

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

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

tern und Klienten. Häufig entstehen Ge-
spräche über die Lebensumstände der Be-
sucher, über ihre Probleme, Vorstellungen
und Wünsche. Da beim „Frühstück für
Wohnungslose“ die Gesprächssituation
eine intimere ist als während der regulä-
ren Öffnungszeit, können hier Probleme
angesprochen werden, die sonst oft zu
kurz kommen oder ganz untergehen.
Häufig ist dies der erste Schritt für unsere
Besucher, den Weg zurück ins Hilfesystem
zu finden!

Der Austausch darüber, wo es sonst noch
in anderen Gemeinden Leistungen wie
z.B. Geld, kostenlose Kleidung und Essen,
Schlafsäcke, die Möglichkeit Wäsche zu
waschen etc. gibt, ist oft ein wichtiges

Der erste Kaffee holt dich ins Leben zurück
Kurz vor halb neun bin ich an diesem trü-
ben, naßkalten Januarmorgen auf dem
Weg zum Panama. Vor der Tür wartet
schon ein Grüppchen von Leuten auf Ein-
laß. „Hoffentlich gibt´s schon Kaffee, der
weckt meine Lebensgeister wieder“, be-
grüßt mich ein verfroren aussehender
Herr K.. Er ist wohnungslos und nächtigt
in einem ausrangierten Lkw. Er nutzt heu-
te das Frühstücksangebot. Wer sich mon-
tags und donnerstags zwischen 8.30 Uhr
und 10.00 Uhr in das Panama begibt, fin-
det einen liebevoll und reich gedeckten
Tisch vor. In zwangloser gemütlicher At-
mosphäre bietet sich hier die Möglichkeit
der Kontaktaufnahme der Wohnungslosen
untereinander und zwischen Sozialarbei-

Frühstück für Wohnungslose
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Vertrauensbildende Maßnahmen - Fortsetzung von Seite 1
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+++  Notleidende Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen  +++

Wir nehmen Abschied Mit Trauer erfüllt uns die Nachricht vom
Tod unseres langjährigen Vorstandsmit-
glieds

Helga Wiegand

Mit ihrem großen Engagement setzte sie
sich seit 1993 für die Belange und die
Nöte von obdachlosen und haftentlasse-
nen Menschen in Kassel ein. Mit ihrer
Kompetenz und Weitsicht förderte sie die
Weiterentwicklung unseres Vereins und
stand auch in schwierigen Zeiten der Sozi-
alen Hilfe zur Seite.

Wir haben sie als eine ausgesprochen klu-
ge, zugewandte und herzliche Frau schät-
zen gelernt. Ihre große Vitalität war an-
steckend und ihr soziales Engagement
und ihr verantwortungsvolles Wirken hat
Bleibendes und Gutes für den Verein be-
wirkt. Helga Wiegand hinterlässt eine Lü-
cke, die wir mit unseren Erinnerungen
und Gedanken füllen, aber nicht schließen
können. Sie wird uns fehlen!

Mit den Angehörigen trauern wir um 
Helga Wiegand, die wir in ehrender Erin-
nerung behalten werden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die Vorstandskollegen und Mitglieder

der Sozialen Hilfe e.V.

Karina Pek

Vorgestellt

Karina Pek, Jahrgang 82, wurde in Rä-
ckelwitz, einem sorbischen Dorf in der
Lausitz, geboren und wuchs in der Les-
singstadt Kamenz auf. Nach dem Abitur
lockte es sie in die Fremde. Ihre Ausbil-
dung zur Kauffrau für Verkehrsservice
führte sie nach Frankfurt, der Bankenme-
tropole am Main, wo sie für sechs Jahre
lebte und arbeitete. „Für mich war aber
immer klar, dass ich studieren wollte!“ 

So schrieb sich Karina für das Studium
der Kunstgeschichte und Germanistik an
der Kasseler Universität ein. Nach fünf Se-
mestern geballter Theorie wechselte sie
zum Fachbereich Soziale Arbeit. „ Das war
das Beste, was ich machen konnte! Mir
liegt einfach der Umgang mit Menschen.“
Durch ihr sechsmonatiges Berufsprakti-
kum zum Erwerb der staatlichen Anerken-
nung kam Karina 2015 zur Sozialen Hilfe
ins Panama. Gerade die vielfältige, gut
vernetzte Sozialarbeit gefiel ihr besonders
gut. 

Kaum war das Praktikum beendet, konnte
Karina ihre Mitarbeit im Verein fortsetzen
und vertritt seither eine Kollegin in Eltern-
zeit im Projekt „4Wände - Wohnen für
Frauen“ So kann sie ihre frisch erworbe-
nen Kompetenzen erweitern. „Zu sehen,

dass es mit den Frauen, die in ihren Not-
lagen zu uns kommen wieder vorwärts
geht, gibt meiner Arbeit Sinn und macht
mich zufrieden.“ Ausgleich bei aller Ge-
schäftigkeit findet Karina am liebsten im
Kreativen. Ob Nähen, Stricken, Basteln:
ihre Freunde profitieren davon! Der selbst
geschnitzte Anhänger an ihrer Halskette
ist aus einem Avocado-Kern gearbeitet.
Vielleicht sollte ich bei der nächsten Zube-
reitung einer Avocado-Creme den Kern
nicht entsorgen…?

Ute Wienkamp
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Sabine Freund

Engagiert

Die Gründe, ein Ehrenamt aufzunehmen,
sind so unterschiedlich wie die Menschen,
die sich bei uns engagieren. Für Sabine
Freund war der Anlass ganz konkret: „Ich
habe in Krankheitszeiten selbst Hilfe ge-
braucht und es hat mir gut getan, in die-
ser Situation mit Freundlichkeit und Wär-
me behandelt zu werden. Ich möchte das
weitergeben - denn jeder kann von heute
auf morgen hilfebedürftig werden, und ist
dann erleichtert, ernst genommen zu wer-
den.“

Seit Anfang 2015 engagiert sie sich be-
reits im Panama, und das seit fast einem
Jahr mehrmals wöchentlich in unserer
Kleiderkammer. Dort berät sie unsere
Gäste nicht nur bei der Wahl der richtigen
Größe, sondern versucht auch für Jeden
den richtigen Stil zu finden. Da ist man
oftmals schon verblüfft, wenn jemand
frisch eingekleidet aus dem Kleiderladen
kommt und man ihm auch noch ansieht,
dass er sich richtig wohl fühlt.

Dass Sabine Freund auch beruflich schon
Erfahrung im sozialen Bereich hat, merkt
man spätestens an ihrer Souveränität und

Gelassenheit auch in schwierigeren Situa-
tionen.

In ihrer Freizeit ist die 49-jährige nicht
nur leidenschaftliche Fahrradfahrerin,
sondern geht auch gern ins Kino. Kochen
und backen gehören ebenso zu ihren
Hobbies wie das Lesen von guten Bü-
chern.

Amrei Tripp
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Dass es ihnen noch so viel
Spaß macht wie am ersten
Tag, sieht man unseren Eh-
renamtlichen richtig an -
sie wurden am „Tag des
Ehrenamtes“ für jeweils 5,
10 und 15 Jahre freiwilligen
Engagements gewürdigt!
Mit den Jubilaren, die nicht
anwesend sein konnten,
kamen 2016 runde 50 Jah-
re Ehrenamt zusammen.
Wir sagen: Danke!

von links: 
Katharina Becker, 
Gitta Ruis, Fewen Lang,
Brigitte Seifert, Amrei
Tripp, Gerhard AntenbringFo
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„Hope of Spring“ von Edmund Brunswick 2010

Helga Wiegand geb. Rüppel

*25. November 1933  †16. Februar 2017

Ich schließe meine Augen in der geseg-
neten Gewissheit, dass ich einen Licht-
strahl auf der Erde hinterlassen habe.

(Ludwig van Beethoven)
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Edmund Brunswick

*5. Oktober 1955  †11. Februar 2017
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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!

Spenden, die ankommen

Fo
to

s:
 S

te
fa

n 
Jü

ne
m

an
n

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

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

Überwältigt von einer großartigen Spen-
denbereitschaft im zurückliegenden Jahr
2016 möchten wir uns bei Ihnen allen für
Ihre tolle Unterstützung unserer Arbeit
bedanken! Auf vielfältige Weise wurde ge-
holfen. Ob es selbst initiierte Spendenakti-
onen waren, Benefizkonzerte, Kleider-
und Sachspenden, Selbstgestricktes von
Kopf bis Fuß (viele warme Socken), liebe-
voll gepackte Tüten zu Weihnachten,
selbstgebackene Plätzchen und leckere
Stollen, Lebkuchen, Obst und Schokolade,
ein wunderschöner Tannenbaum und vie-
les mehr.

Sogar an die vierbeinigen Begleiter unse-
rer Besucher wurde gedacht. Gutes Hun-
defutter, Hundedecken & Co. brachten
nicht nur die Hundeaugen zum glänzen!

Durch diese Spenden sind weit über 5.000
warme Mahlzeiten in 2016 abgesichert
worden; medizinische Heil- und Beihilfen,

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

die längst überfällige
neue Waschmaschine
für die tägliche Klien-
ten-Wäsche sowie 60
neue, stabile Stühle für
den Tagesraum-Panama
konnten angeschafft
werden. Einige Repara-
turen in der stark fre-
quentierten Küche wur-
den durchgeführt und
zahlreiche, auf die je-
weilige Notsituation zu-
geschnittene Hilfen,
konnten im Einzelfall
sinnvoll unterstützt wer-
den.

Ihnen allen gilt unser
herzlicher Dank! Gut,
dass Sie an unserer Sei-
te stehen! 

Ute Wienkamp

Die ersten Vorboten verkünden bereits
den Frühling und wecken die Vorfreude
auf all das, was jeder für sich mit dieser
wundervollen Jahreszeit verbindet. Nicht
nur in unseren heimischen Gärten bereitet
sich die Vogelwelt auf Nachwuchs & Co.
vor, sondern auch das Team der Sozialen
Hilfe steckt schon mitten in den Vorberei-
tungsarbeiten für das diesjährige 15. Ti-
gerenten-Rennen. Ein Jubiläumsrennen
im Documenta-Jahr! Wenn das nicht be-
sondere Highlights verspricht?! 
Der Online-Los-Verkauf startet bereits am
10. April. Zusammen mit vielen tausend
weiteren Artgenossinnen werden sich un-
sere Tigerenten am 25.Mai 2017 am 
Fulda-Ufer in die Fluten stürzen.

Dann heißt es Stallpflicht ade - Gewinnen
olé! Auf ein Neues. 

www.soziale-hilfe-kassel.de

Ute Wienkamp

Spendenübergabe Firma Futterhaus, von links: 
Frederike Pape, Ute Wienkamp (Soziale Hilfe), 
Anja Meiß

Spendenübergabe Firma Emmeluth, von links: 
Pascal Hennen (Betriebsrat), Ilka Emmeluth, Anja Krätke
(Soziale Hilfe), Andreas Kirchhoff (Betriebsrat)

Spendenübergabe Firma Gascade, von links: Nicola Regens-
burger (Öffentlichkeitsarbeit), Stefan Gilfert u. Gerda Suresch
(Betriebsrat), Ute Wienkamp u. Anja Krätke (Soziale Hilfe),
Sabine Werner (Betriebsrat), Michael Kurz (Soziale Hilfe)

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

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

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

Noch haben die Tigerenten Stallpflicht...
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