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+++  Online-Verkauf zum 15. Tigerenten-Rennen unter www.tigerentenrennen-kassel.de  +++
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Im Schatten des Herkules…
attraktive Preise, die von Kasseler Unter-
nehmen großzügig gesponsert werden. 

Aber warum tun sie das? Und was heißt
hier Paten?

Alles begann vor 15 Jahren. Ein Verein
namens "Soziale Hilfe", der sich seit 1884
um haftentlasse, obdachlose und notlei-
dende Menschen kümmert, lud die Tiger-
enten ein, um mit ihrer Hilfe neue Finan-
zierungsmöglichkeiten für ein erfolgrei-
ches Projekt, das "Panama-Ost" zu
erschließen. Klein aber oho beweisen sie
seither mutig ihre Solidarität mit Men-
schen in sozialen Notlagen. Das Tigeren-
ten-Rennen wurde ein voller Erfolg! Ein-
gebettet in ein buntes Programm mit
einer abwechslungsreichen Bühnen-Show
und einem großen Spiel- und Spaßpro-
gramm zum Mitmachen lockt es seither
Tausende von kleinen und großen Tiger-
enten-Fans und gehört fest in den Veran-
staltungskalender unserer Stadt. Das
Tigerenten-Rennen ist Kult! Man könnte
sogar sagen, es gehört zu Kassel wie der
Herkules höchstpersönlich!

"Mitmachen, gewinnen und dabei Gutes
tun" ist der Schlüssel für diesen Erfolg.
Mit jeder adoptierten Ente helfen Sie den
bedürftigen Menschen in unserer Stadt
und sichern unter anderem deren Versor-
gung in der Tagesaufenthaltsstätte
Panama. Für nur drei Euro kann jeder
eine Patenschaft für eine Tigerente
abschließen, die dann mit einer entspre-

Da, wo sich die Fulda wie ein blaues Band
durch die Auen schlängelt und Herkules
einst seine Spitzhacke in die Regattawiese
schleuderte, zeigt sich ein Phänomen, was
sich auf diese Weise nur in Nordhessens
Metropole Kassel beobachten lässt.

Tausende aufgeregt schnatternde, gelb-
schwarz-gestreifte Enten versammeln sich
immer am Himmelfahrtstag, um beim
Startschuss wild entschlossen in die Fulda
zu springen. Man nennt sie auch bewun-
dernd Tigerenten. Sie liefern sich über
eine Strecke von 250 Metern ein ambitio-
niertes, sportliches Wettschwimmen mit
Ziellinie an der Drahtbrücke, denn die 200
schnellsten Enten ergattern für ihre Paten

chenden Startnummer ins Rennen geht.
Leider bekommt man seine Ente vorher
nicht ausgehändigt, man könnte sie ja
sonst manipulieren…! Daumendrücken am
Renntag selbst ist natürlich erwünscht.
Kommen Sie und genießen Sie einen tol-
len Tag im Kreis Ihrer Familien und mit
Ihren Freunden in geselliger Runde!
Gewinnen können Sie allerdings auch
ohne persönliche Anwesenheit. Die
Gewinner werden zeitnah benachrichtigt.
Online kann jeder Pate selbst unter seiner
Startnummer prüfen, ob seine Tigerente
im vorderen Feld dabei war:
www.tigerentenrennen-kassel.de 

In diesem Jahr wartet als 1. Preis eine
exklusive Traumreise nach Singapur im
Wert von 5.000 Euro von Volkswagen AG
Konzern After Sales auf Sie. Der 2. Preis
ist ein Kletterkurs für zwei Personen inkl.
Ausrüstung und einer 12er Karte "Klet-
tern" im Wert von 844 Euro von Vertical
World und beim 3. Preis handelt es sich
um ein Familienwochenende in Dresden
inkl. Ü/F im "The Westin Bellevue Dres-
den" mit Besuch der Gläsernen Manufak-
tur und Anreise in einem VW-Modell nach
Wahl vom Volkswagen Zentrum Kassel
Autohaus Glinicke GmbH. Für viele wei-
tere Gutscheine und Sachpreise für
Brunch, Bücher, Busreise, Dinner, Einkauf,
Fahrzeugwäsche, Fitness, Freizeitthermen,
Friseur, Fußball, Handball, Hotelübernach-
tungen, Kino, Klettern, Kultur, Markttaler,
Mode, Naturpark, Schifffahrt, Schwimm-
bad, Sealife + Legoland, Spielwaren, Tan-
zen, Theater, Tierpark... schwimmen Ihre

Tigerenten am 25. Mai! Die Gewinner
werden unter Aufsicht eines Notars ermit-
telt. Alle Angaben ohne Gewähr. Eine
Barauszahlung der Gewinne ist nicht mög-
lich.

Zögern Sie also nicht und folgen Sie dem
Lockruf der Tigerente…! 

Wir sagen Danke und wünschen Ihnen
viel Spaß und viel Glück, wenn es zum 
15. Mal heißt: "Auf die Plätze, fertig, los!"

Das Team der Sozialen Hilfe

Ute Wienkamp
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Liebe Leserinnen und Leser,
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das Tigerenten-Rennen steht vor der Tür,
es klopft an, und ich sage freudig: 
"HEREIN!"

Zum 15. Mal werden sich viele tausend
Tigerenten für den „Guten Zweck“ in die
Fulda stürzen. 15 - diese Zahl bedeutet
ein Jubiläum, von dem nicht einmal die
Erfinder, Ulrike Moritz und Walter Scha-
renberg, geträumt haben. Mehr noch: Das
Tigerenten-Rennen ist zu einer Veranstal-
tung geworden, die untrennbar mit dem
Gedanken an eine "Soziale Stadt" verbun-
den ist. Wir helfen jeden Tag und weisen
auf die Situation von Menschen hin, die
vieles in ihrem Leben verloren haben -
aber nicht ihre Würde!

So freuen wir uns alle sehr auf dieses
Jubiläum. Auch wenn es immer wieder
viel Kraft und Energie kostet, eine Veran-
staltung in dieser Größenordnung mit
unserem kleinen Verein zu stemmen. Dies
gelingt nur mit der Hilfe und dem Einsatz
vieler ehrenamtlicher Helferinnen und
Helfer. Und mit der Unterstützung von
Sponsoren sowie Förderern, die unter
anderem die Gewinne zur Verfügung stel-
len.

Die Gewinner des Vorjahres, das Ehepaar
Müller, berichten von ihren Erlebnissen in
Südafrika. In diesem Jahr führt die von
der Volkswagen AG Konzern After Sales
gestiftete Reise nach Singapur. Wir sind
gespannt auf kommende Reiseberichte.

Der Volksmund spricht: "Wir werden alle
nicht jünger." Wie wahr. Erst vor wenigen
Wochen haben wir eine langjährige Mitar-
beiterin in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Rita Besserer, die fast die
Hälfte ihres Lebens für die Soziale Hilfe
gearbeitet hat, geht nun andere Wege.
Ein wenig Trauer mischt sich in diese
Information. Eine Mitarbeiterin wie sie -
ein Mensch wie sie - hinterlässt eine
große Lücke! Wir wünschen ihr vom Her-
zen alles Gute!

Bleiben wir bei den Abschieden. Oberbür-
germeister Bertram Hilgen hat in seiner
gesamten Amtszeit die Schirmherrschaft
für das Tigerenten-Rennen übernommen.
Dem genannten Motto "gemeinsam für
eine soziale Stadt" fühlten wir uns all die
Jahre verpflichtet. Danke, Herr Hilgen, für
Ihre wertschätzenden Bemerkungen im
Gastkommentar dieser Zeitung. Wir wün-
schen Ihnen alles Gute für den Ruhestand
- und ein letztes Mal herzlichen Dank für
Ihre langjährige Unterstützung!

Nun die Bitte an alle Leserinnen und
Leser: Kaufen Sie Lose für das Tigeren-
ten-Rennen. Jedes Los unterstützt unsere
Arbeit für wohnungslose und haftentlas-
sene Menschen! 

In diesem Sinne

Michael Kurz
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Gastkommentar

Bertram Hilgen
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Wann adoptierten Sie Ihre erste Tigeren-
te? 

Seit dem 1.Tigerenten-Rennen adoptieren
wir Tigerenten. Jedes Jahr zehn Stück,
mittlerweile gerne online. In all der Zeit
hatten wir schon einmal eine schnelle
Ente, die uns Kino-Karten bescherte.

Beim letzten Mal adoptierten wir zeitlich
versetzt unsere zehn Tigerenten, damit
wir unterschiedliche Renn-Nummern für
die Enten bekamen. Vielleicht war das ja
der Schlüssel zum Erfolg…?“

Weshalb adoptieren Sie Tigerenten?

Wir haben uns im Internet über den Ver-
ein "Soziale Hilfe" informiert. Unsere
Überzeugung liegt darin, dass die Hilfe bei
Ihnen genau dort ankommt, wo sie benö-
tigt wird. Zudem war uns wichtig, ein
sinnvolles Projekt hier vor Ort zu unter-
stützen.

Wie haben Sie von Ihrem Hauptgewinn
erfahren und wie fühlten Sie sich als Ge-
winner einer Traumreise nach Südafrika?

Durch einen Anruf Ihrer Kollegin am
nächsten Tag. Ich habe dann meiner Frau
zugerufen:
"Schatz, lass uns
unsere Koffer pa-
cken, wir fliegen
nach Südafrika!"
Aber wirklich glau-
ben konnten wir es
erst als die Bestäti-
gungsmail von Ih-
nen kam: Die
Traumreise ist tat-
sächlich für uns
bestimmt! Natür-
lich erzählten wir
sofort unseren Kindern und Freunden von
dem Gewinn. Sie reagierten begeistert.
Einige unserer Freunde berichteten, dass
sie dort auch schon gewesen sind. Wir
selbst mussten uns erst einmal mit dem
Gedanken an eine solche Fernreise und
diesem Ziel anfreunden. Schließlich stu-
dierten wir viele Informationsbroschüren
über Südafrika, welche Reiserouten und
Angebote beinhalteten. Auch von dem
Reisebüro wurden wir sehr gut beraten.
Diese Reisezeit sollte allerdings kein
strammes Programm enthalten. Südafrika
ist unglaublich groß…! Wir wollten uns auf
ein paar Sachen konzentrieren, die uns
wirklich interessierten.

Was waren für Sie die eindrücklichsten
Momente während Ihrer Reise? 

Ach du liebe Zeit…eigentlich war es das
Gesamtpaket! Unser Aufenthalt in der
Lodge "Godwana Game Reserve" inclusive
Safari bleibt unvergesslich. Morgens
schauten uns schon die Perlhühner ganz
neugierig durch die Scheibe der Veranda
an und dann war es natürlich dieses Er-
lebnis von großer Nähe zu den Wildtieren!
Außer den Leoparden haben wir den Rest
der "Big Five" beobachten können. Bei
den Elefanten stockte mir allerdings der
Atem. Wir waren mit unseren Jeeps zwi-
schen eine Herde geraten. Die Tiere sind
zum Glück auf eine gewisse Weise an Be-
sucher gewöhnt, aber diese großen, ma-
jestätischen Tiere so unmittelbar zu erle-
ben, ist einfach aufregend und einzigartig!
So viele Dinge konnten wir sehen und er-
leben. Allein die Weite und die Schönheit
der unterschiedlichsten Landschaften ver-
zauberten uns. Am Kap der Guten Hoff-
nung, an dieser großartigen Steilküste,
wo zwei Ozeane aufeinander treffen, hat-
ten wir das Gefühl, dass wir hier quasi am
Ende der Welt stehen! Zuhause angekom-
men konnten wir gar nicht glauben, dass
wir uns wirklich so weit von Deutschland
entfernt hatten! Die Entscheidung, uns ei-

ner organisierten
Gruppenreise an-
zuschließen, run-
dete den Urlaub
erfolgreich ab! Die
Gruppe harmonier-
te gut, die Hotels
und Lodges waren
super, die afrikani-
sche, deutschspra-
chige Reiseleiterin
erwies sich als sehr
sympathisch und
kompetent. Durch

sie haben wir viel Interessantes über Süd-
afrika erfahren!

Last but not least: Was haben Sie mit Ih-
rer Tigerente, die Sie in Ihrem Reisege-
päck hatten, erleben können?

Die Tigerente war unsere treue Gefährtin;
sie war überall dabei! Mein Mann hatte sie
immer an seiner Fototasche. Selbst die
Gruppe hat an sie gedacht und uns
manchmal gute Motive vorgeschlagen.
Wir werden uns wohl mit der gesamten
Reisegruppe in diesem Sommer treffen,
dann wird die Tigerente selbstverständlich
als unser "Glücksbringer" mit von der Par-
tie sein und natürlich adoptieren wir wie-
der zehn von ihnen!

Ute Wienkamp

+++  Spendenkonto Kasseler Sparkasse, IBAN: DE55 5205 0353 0001 1856 49 BIC: HELADEF1KAS  +++
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Was man erreichen kann, wenn man schnell
genug ist... kleine Ente auf großer Fahrt!
Interview mit Marion und Hanns-Werner Müller, den Hauptgewinnern von 2016

Wer eine zwölftägige Trekking-Tour in der
Bergwelt des Himalaya plant, verzichtet
auf jedes Gramm unnötigen Ballasts – mit
einer Ausnahme: Vor fünf Jahren hielt ich
auf dem Thurung-La-Paß auf 5416 Metern
Höhe eine kleine Tigerente in die Kamera,
die Wochen später während des traditio-
nellen Tigerentenrennens meistbietend
für einen sozialen Zweck versteigert wur-
de. Das sympathische Maskottchen habe
ich als Zeichen größter Wertschätzung für
die wertvolle Arbeit des Vereins Soziale
Hilfe e.V. sehr gerne mit auf die lange
Reise genommen.  

„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar!“ Ich zitiere oft diesen Satz aus unse-
rem Grundgesetz, um immer wieder deut-
lich zu machen, dass die Menschenwürde
als ethisches Grundprinzip auch diejeni-
gen schützt, denen nur noch die bloße
Existenz geblieben ist und die jetzt auf
unsere Solidarität angewiesen sind. Unser
Gemeinwesen kann auf Dauer nur existie-
ren und ein gutes Miteinander nur gelin-
gen, wenn wir allen Menschen mit Würde
begegnen. Wenn wir die Schwächsten am
Rande der Gesellschaft nicht aus den Au-
gen verlieren und ihnen beistehen. Wenn
wir uns aktiv gegen Vorurteile, Ausgren-
zung und Diskriminierung stellen. Damit
tragen wir dazu bei, dass der Stadtfrieden
in Kassel, der mir sehr am Herzen liegt,
dauerhaft bewahrt wird.

Ich habe in meiner Amtszeit tiefe Einbli-
cke in das vielfältige Wirken des Vereins
Soziale Hilfe gewonnen und diese Arbeit
gerne unterstützt: Ob bei der Weihnachts-
feier in der Tagesaufenthaltsstätte Pana-
ma, als Schirmherr des Tigerentenren-
nens, bei der jährlichen Spendenaktion
von Benno Prange und vielen weiteren
Aktionen. Ich blicke mit Dankbarkeit und
Respekt auf das, was haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Paten, Unterstützer und Kooperations-
partner leisten, um Not und Mangel zu lin-
dern, Probleme zu lösen und Menschen
neue Perspektiven und Möglichkeiten zu
eröffnen. Unser Gemeinwesen wäre är-
mer ohne das Geschenk dieses wunderba-
ren Engagements. 

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister
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+++  Mitmachen, helfen und gewinnen - notleidende Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen  +++

Fo
to

: S
te

fa
n 

Jü
ne

m
an

n

Laura Berndt

Vorgestellt

Das diesjährige Konzert des Gospelchores
"Lichtverteilung" unter der Leitung von
Thomas Penkazki und der Band "The Fuse
Block" fand unter dem Motto "home
again" in der evangelischen Kirche in
Ahnatal-Weimar am 4. und 5. März vor je-
weils ausverkaufter Kirche statt.

Die Blickrichtung des Gospelchors war auf
ein Thema gerichtet, wohin eine unserer
zentralen Sehnsüchte zielt: Zuhause sein!

Doch was bedeutet eigentlich "Zuhause
sein"? Ist es das, woher wir kommen oder
eher das, wohin wir gehen möchten? Ist
es ein Ort, zu dem wir uns hingezogen
fühlen oder sind es Menschen, die wir mit
Zuhause sein verbinden? Ist es ein ver-
trauter Ort, der uns Geborgenheit
schenkt?

In der Auseinandersetzung mit diesem
Thema wurde den Sängerinnen und Sän-
gern deutlich, dass es Menschen in unse-

aktuell aus der Druckerei angeliefert wird.
Rund 1000 Briefumschläge müssen nicht
nur abgestempelt und mit einem Zei-
tungsexemplar samt Überweisungsträger
versehen und verschlossen werden, son-
dern es müssen auch in der gleichen
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Alles wird gut - abgeschmeckt im
neuen Jahr

In Ausbildung bei der Sozialen
Hilfe Kassel:

Malblock und
Stifte kann
Luna Schreiter
nicht still liegen
lassen - sofort
entstehen kleine
Kunstwerke -
Phantasiege-
bilde…

Luna Schreiter,
geboren in Kas-
sel, besucht die
9. Klasse der
Heinrich-Schütz-
Schule und absolvierte ihr dreiwöchiges
Betriebspraktikum in unserer Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. In
ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne
kreativ: Sie zeichnet, bastelt, hört Musik
oder unternimmt gerne etwas mit ihren
Freunden.

Gerade jetzt freut sie sich über den Früh-
ling und genießt die Sonne. Gern verreist
sie – am liebsten ans Meer: Ost- oder
Nordsee und noch lieber in heiße Gefilde!
Ihre Zukunft möchte Luna gerne im
Medien- oder im Sozialen Bereich verbrin-
gen. Wir profitierten von ihrer Kreativität -
gerade in der Vorbereitungsphase des
Tigerenten-Rennens - und können sie in
ihrem Berufswunsch nur bestärken.

Liebe Luna, wir wünschen Dir für Deine
Zukunft alles Gute! Danke, dass Du uns
drei Wochen lang begleitet und unsere
Arbeit bereichert hast.

Anja Krätke
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Seit dem 02.01.2017 weht ein neuer Wind
durch die Panamaküche. Laura Berndt
verstärkt und belebt das Hauswirtschafts-
team mit ihren Kochkünsten.

Ihre Ausbildung zur Köchin hat sie im
Schlosshotel Wilhelmsthal absolviert. An-
schließend hat sie sich mit dem Restau-
rant Fasanenhof in die Selbstständigkeit
gewagt. Nach über zehn Jahren erfolgrei-
cher Selbstständigkeit wuchs der Wunsch
nach beruflicher Veränderung mit famili-
enfreundlicheren Arbeitszeiten. Ihre 9-
jährige Tochter freut sich, dass ihre Mut-
ter jetzt mehr Zeit für gemeinsame Aktivi-
täten hat. Drei Hunde, ein großer Garten
und ihr pflegebedürftiger Opa sorgen da-
für, dass der 33-Jährigen in ihrer Freizeit
nicht langweilig wird.

Alle Hände voll zu tun haben Monika
Weiss, Wolfgang Grube, Edith Wilhelm
und Ursula Feustel (von links) jedes Mal,
wenn die neue Ausgabe der Soziale Hilfe

Tausendmal berührt...
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Wir freuen uns, dass Laura Berndt dem
Essen aus der Panamaküche jetzt die nö-
tige Prise Salz und andere Gewürze hinzu-
fügt.

Annette Bischoff

Home again - wieder zuhause
rer Nähe gibt, die aus verschiedensten
Gründen und Schicksalen kein festes Zu-
hause haben. So kam "Lichtverteilung"
auf unseren Verein Soziale Hilfe, der sich
mit verschiedensten Projekten für genau
diese Menschen einsetzt. "Wir wollten mit
unserem Benefizkonzert Eure Arbeit
unterstützen!", so Chormitglied Martina
Werner.

Das Konzert war vom ersten Ton an sehr
berührend. Mit Liedern aus unterschied-
lichsten Stilrichtungen vom contemporary
Gospel, Swing, isländischen Volksliedern
bis hin zu Funk- und Pop-Songs nahmen
sie das Publikum mit. Begeistert wurde
am Ende mitgesungen und die Spenden-
körbe freudig gefüllt. Wir sagen: Danke
für dieses großartige Konzert, das herzli-
che Engagement und für die Spende von
1.000 €!

Ute Wienkamp

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

...............
In Ausbildung bei der Sozialen
Hilfe Kassel:

Jennifer
Lampe, gebo-
ren in Bad Wil-
dungen und auf-
gewachsen in
Herzhausen, ist
eine echte
Teamspielerin.
Das beweist sie
seit über 21 Jah-
ren auf dem
Fußballplatz.
Dort ist sie auf
fast allen Positi-
onen einsetzbar, aber am liebsten spielt
sie im Mittelfeld. Nach dem Abitur in Kor-
bach ließ sie sich erst einmal zur Büro-
kauffrau ausbilden, und wenn an der
Grundschule ihrer Heimatgemeinde Leh-
rer erkranken, dann springt sie ein und
unterrichtet die Jüngsten im Ort vertre-
tungsweise. Seit 2015 studiert die 27-Jäh-
rige „Soziale Arbeit“ in Kassel und seit
März 2017 verstärkt sie als Praktikantin
das Team der Soziale Hilfe. Auch hier hat
sie schon bewiesen, dass sie vielseitig ein-
setzbar ist. 

Stefan Jünemann
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Menge Adressetiketten aufgeklebt wer-
den. Unser Team hat dabei jedoch schon
so viel Routine, dass die Arbeit flott von
der Hand geht und dabei noch richtig
Spaß macht.

Stefan Jünemann

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

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

Tigerenten-Rennen 2016: unvergessliche Momente... Fo
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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!

When Time has come…

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

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

Alte Akten sind vernichtet, die Schränke
und der Schreibtisch leer, die Mailboxan-
sage gelöscht und der Computer vom
Administrator aufgeräumt, um der nächs-
ten Kollegin zur Verfügung zu stehen. 

Verabschiedungen haben stattgefunden:
Von den Kolleginnen und Kollegen, den
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und unseren teilweise langjährigen
Gästen. 

Nein, ich werde es nicht vermissen, das
Klingeln des Weckers um 6:30 Uhr und
auch nicht das im Winter nach einem kur-
zen Frühstück im Dunkeln aus dem Haus

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

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

Hier könnte 
Ihre Anzeige stehen!

............................
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Gehen, um ebenfalls im Dunkeln erst wie-
der nach Hause zu kommen… Was mir
aber sehr fehlen wird, sind all die Men-
schen mit denen ich so lange vertrauens-
voll zusammen gearbeitet habe und
denen ich nochmals für ihre Kollegialität
und Freundschaft danken möchte und
natürlich meine Klienten, die mit ihren
manchmal offensichtlichen Defiziten, aber
auch Fähigkeiten und Stärken, mich
gefordert, auch mal enttäuscht, manch-
mal verblüfft und sehr oft positiv über-
rascht haben. Ich werde das gemeinsa-
me Arbeiten und Dazugehören vermissen! 

Aber ich freue mich auch auf meine
bevorstehende „Lotterzeit“, wie meine
dörflichen Nachbarn es nennen, und die
vielen Dinge die ich mir für die Lebens-
phase nach der Arbeit aufgespart oder
neu vorgenommen habe. 

Dies ist eine emotionale Zeit. Tränen dür-
fen sein, ein wenig Stolz auf das
Erreichte, auch ein bisschen Trauer über
nicht realisierte Ideen im Bezug auf die
Arbeit. Ich habe in Zeiten - als die Wege
mit Sozialarbeitern gepflastert zu sein
schienen - eine Chance bekommen und
hatte das große Glück, Teil eines neu ein-
gerichteten Projektes zu sein, konnte viel
lernen und durfte viel (mit-)gestalten.
Heute freue ich mich, dass das Panama
besonders unter Besuchern, aber auch in
der Öffentlichkeit einen guten Namen hat.
Auch wenn der Verein sehr viel mehr
Arbeitsbereiche hat und sinnvolle Hilfean-
gebote macht, ist das Panama wohl doch
so etwas wie das Aushängeschild und
ganz oft eben auch der Bereich, wo erste
Kontakte entstehen und nicht selten für
lange Zeit gehalten werden. Und dies gilt
nicht nur für unsere Klienten… 

Rita Besserer

„You´ve got a friend“ sangen Christiane
Winning und Michael Kurz, der gemein-
sam mit Jens Retting Frendeborg den
Carole King Song auf der Gitarre beglei-
tete, bei der Abschiedsfeier von Rita 
Besserer am 27. März in der Tagesaufent-
haltsstätte Panama. Es dauerte nicht
lange bis alle Anwesenden in den Refrain
einstimmten.

Dr. Müller-Goebel, Vorsitzender des Ver-
einsvorstandes sowie der Geschäftsführer
Michael Kurz und Panamaleiter Stefan
Jünemann blickten in ihren Dankesreden
auf die beruflichen Stationen von Rita
Besserer zurück:

Seit 1989 arbeitete sie im Verein und star-
tete ihre Tätigkeit in der Notschlafstelle
„Pyjamahose“ nachdem sie bereits in der
gerade eröffneten Tagesaufenthaltsstätte
Panama ihre berufspraktischen Studien
beendet hatte. Danach wurde dann die
Tagesaufenthaltsstätte zu ihrem Hauptbe-
tätigungsfeld. Die Entwicklung dieser Ein-
richtung mit dem Konzept der integrierten
Straßensozialarbeit beeinflusste sie maß-
geblich. Ab 1995 baute sie die Freiwilli-
genarbeit auf und auch das Tigerenten-
Rennen begleitete sie von der ersten
Stunde an, um nur die wichtigsten ihrer
Spuren zu benennen.

In der Tagesaufenthaltsstätte förderte sie
besonders die gesundheitliche Versorgung
der Klienten, initiierte die Arztsprech-
stunde und nahm sich speziell der bedürf-
tigsten Gäste an. Die Ruhe, Toleranz,
Beharrlichkeit und Zuversicht, die Rita
Besserer ausstrahlte, werden sowohl den
Gästen des Panamas als auch der Mitar-
beiterschaft stets in positiver Erinnerung
bleiben.

Wir wünschen ihr für ihren neuen Lebens-
abschnitt viel Spaß, ob auf dem Segelboot
im Mittelmeer oder auf nordhessischen
Baustellen, mit ihrem Verleih festlicher
Abendgarderobe oder beim Singen und
Gitarre spielen.

Auch wenn wir von Rita Besserer als Kol-
legin Abschied nehmen müssen, eine
Freundin wird sie uns und dem Panama
bleiben!

Katarina Haye

Eine Freundin geht in den Ruhestand
Die Abschiedsfeier von Rita Besserer


