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+++    Jeder Mensch verdient eine zweite Chance    +++
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Der Übergang von der Haft in die Freiheit
rend der Haft gegeben werden? Seit 2007
gibt es das Übergangsmanagement in der
JVA Kassel I und in den dazugehörigen
Zweigangstalten, der Frauenhaftanstalt in
Kaufungen und dem offenen Vollzug in
Baunatal. Inhalt der Arbeit ist, die Entlas-
sung von Frauen und Männern vorzube-
reiten, bei denen ein besonderer Hilfebe-
darf besteht. 

Wie sieht die Arbeit im Einzelnen aus?
Das Übergangsmanagement, vertreten
durch eine Mitarbeiterin und einen Mitar-
beiter der Sozialen Hilfe Kassel, bekommt
die betreffenden Personen vom Sozial-
dienst der JVA Kassel I in der Regel ein
halbes Jahr vor der Entlassung gemeldet.
Voraussetzung für die Meldung an das
Übergangsmanagement ist das Ein-

Wenn die Pforte der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Kassel I sich öffnet, wartet draußen
die Freiheit. Doch wie gestaltet sich die
Freiheit nach einem längeren JVA-Aufent-
halt? Manch einer hat Glück, und es war-
tet „draußen“ irgendjemand. Das kann
der Partner sein, Eltern, Verwandte,
Freunde. Einige werden abgeholt und
können das Glück der neu gewonnenen
Freiheit mit anderen teilen. Was ist aber
mit denjenigen, auf die niemand wartet?
Die infolge der Inhaftierung auch den
letzten sozialen Kontakt verloren haben?
Oder, was nicht selten vorkommt, in ihre
alte Heimat nicht wieder zurück möchten?
Kassel, ein Neuanfang? Wir sprechen hier
von Inhaftierten, die ohne soziale Bindun-
gen sind, keine Wohnung und keine
Arbeit haben und oftmals auch nicht wis-
sen, wo sie die nötige Unterstützung
bekommen können. Welche Hilfestellung
kann diesem Personenkreis bereits wäh-

verständnis der Inhaftierten. Nachfolgend
finden Beratungsgespräche in Form von
Einzelgesprächen in dem Büro der Über-
gangsmanager statt. Gemeinsam mit
dem/der Inhaftierten wird die Entlas-
sungssituation besprochen. Was gibt es
für Wünsche und Vorstellungen, und wie
lassen sich diese mit den bestehenden
Realitäten vereinbaren? Hinter dieser eher
banalen Frage verbirgt sich oftmals ein
langwieriger Prozess. Die Situation auf
dem allgemeinen Wohnungsmarkt
erschwert die Anmietung von akzeptab-
lem, bezahlbarem Wohnraum. Hier
erweist es sich von Vorteil, dass die Sozi-
ale Hilfe Kassel über möblierte Zimmer in
einer Übergangswohnung verfügt, die
zeitlich befristet an den Personenkreis
vermietet werden können. Eine weitere
Hürde ist, dem Wunsch nach einer Arbeit/
Beschäftigung nachzukommen.

Viele Menschen, mit denen das Über-
gangsmanagement zu tun hat, verfügen
über keinen Schulabschluss, keine Berufs-
ausbildung - oder aber die letzte feste
Anstellung liegt schon Jahre zurück. Es
fehlt also an Berufserfahrung. Ca. 80 %
der Personen, die dem Übergangsmana-
gement gemeldet werden, beziehen nach
der Haft Arbeitslosengeld 2 (bekannt
unter Hartz IV). Für die wenigen anderen
steht ein Berater der Agentur für Arbeit
bereits während der Haft zur Verfügung,
der über die Möglichkeiten einer berufli-
chen Reintegration berät.

Übergangsmanagement schafft Über-
gänge von der Haft in die Freiheit. Über-
gänge schaffen heißt auch kreativ sein.
Nicht immer ist das Ergebnis zufrie-
denstellend, trotzdem können die Mitar-
beiter des Übergangsmanagements
zufrieden auf die Ergebnisse der letzten
zehn Jahre zurückblicken. 

„Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit
möchte ich mich nochmals, nach fünf Jah-
ren bei Ihnen bedanken. Das Übergangs-
management half mir damals, als ich aus
der Haft entlassen wurde … Es war mir
behilflich mit einer Unterkunft und einem
Umzug nach A-Stadt… Somit begann mein
Start in A-Stadt nach mehrjähriger Haft.
Zunächst war ich arbeitslos, was sich aber
nach etwa 4 Wochen änderte, als ich eine
Stelle als Leiharbeiter annahm… Meine
Führungsaufsicht ist mittlerweile auch
aufgehoben, ohne größere Probleme. Und
deshalb nochmals DANKE an die Soziale
Hilfe/das Übergangsmanagement… 

PS. Resozialisierung funktioniert, es gehö-
ren nur zwei dazu, einer der es tut, und
einer, der es annimmt.“ (Auszüge aus der
E-Mail eines ehemaligen Inhaftierten).

Barbara Hakenbeck-Gibhardt
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Wenn die Pforte sich öffnet

Das Übergangsmanagement (ÜM) ist
ein Projekt des Hessischen Ministeri-
ums der Justiz und des Europäischen
Sozialfonds in Kooperation mit Trägern
der freien Straffälligenhilfe in den hes-
sischen Justizvollzugsanstalten (JVA).
Das Übergangsmanagement ist in der
JVA Kassel I sowie in den dazugehöri-
gen Zweiganstalten, der JVA Kaufun-
gen (Frauenhaftanstalt) und der JVA
Baunatal (offener Vollzug), tätig.

Im Rahmen des Übergangsmanage-
ments werden Entlassungen von inhaf-
tierten Männern und Frauen vorberei-
tet, bei denen ein besonderer Hilfebe-
darf besteht. Der Sozialdienst der JVA
weist dem Übergangsmanagement

Inhaftierte zu, für die der Wohnraum
gesichert oder eine Unterkunft gefun-
den werden muss. Geklärt werden
muss, auf welche finanziellen Leistun-
gen (z. B. Arbeitslosengeld 1, Arbeitslo-
sengeld 2 oder Sozialhilfe) die/der
Gefangene nach der Haft Anspruch hat,
oder ob der Kontakt zu einer (betreuen-
den) Einrichtung oder einer unterstüt-
zenden Person hergestellt werden soll.
Angeboten werden die psychosoziale
Beratung sowie die Schuldnerberatung
im Rahmen des externen Angebotes der
Sozialen Hilfe Kassel. 

Ziel ist die Entlassung in einen sozialen
Empfangsraum und die Eingliederung in
das Leben außerhalb der Haftanstalt.

Übergangsmanagement - Entlassungsvorbereitung aus der Haft
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in unserer Chronik, die vor mir liegt, steht
folgendes: "Die Zunahme des Verbrecher-
tums in den letzten Jahrzehnten, insbe-
sondere die erschreckend hohe Zahl der
Rückfälle, verlangt mit gebieterischer Not-
wendigkeit die Mitwirkung der bürgerli-
chen Gesellschaft zur Bekämpfung der
Ursachen des Verbrechens." Deshalb sei
es nötig, "dem Bestraften bei seiner Ent-
lassung aus dem Gefängnis die hilfreiche
Hand zum redlichen Erwerb zu bieten und
ihm Gelegenheit zu geben (...), auf dieser
Weise von der Bahn des Verbrechens sich
fern zu halten.“ 

Bekannte Probleme - Sie wundern sich
vielleicht über die etwas angestaubte
Sprache? Zu Recht, denn dies ist ein Zitat
aus dem ersten Jahresbericht der Sozialen
Hilfe aus dem Jahr 1886. Wir blicken auf
132 Jahre Geschichte in der Straffälligen-
und Haftentlassenen-Hilfe zurück! Die
große Bekanntheit unserer Arbeit mit
wohnungslosen Menschen in der Tages-
aufenthaltsstätte Panama und dem Tiger-
enten-Rennen drängt diesen Aspekt oft in
den Hintergrund. Deshalb möchten wir
Ihnen einige der Arbeitsbereiche vorstel-
len.

„Wenn die Pforte sich öffnet“, beginnen
häufig die Probleme. Wie kommen Haft-
entlassene in der Freiheit an – wie kom-
men sie mit ihr klar? Welche Hilfen, wel-
che Unterstützung benötigen sie? Das
Übergangsmanagement spielt beispiels-
weise für die Vorbereitung auf diese Situ-
ation eine wichtige Rolle, wie Sie in dem
Leitartikel lesen können. Eine Besonder-
heit des Übergangsmanagements ist, dass
hier nicht nur Mittel des hessischen Minis-
teriums der Justiz (HMdJ) fließen, sondern
auch der Europäische Sozialfonds (ESF)
an der Finanzierung beteiligt ist. Eine Zer-
tifizierung, die der ESF als Voraussetzung
fordert, wurde im März 2017 erfolgreich
abgeschlossen und gilt für die nächsten
drei Jahre.

Einer der wichtigsten Auftraggeber ist das
Hessische Ministerium der Justiz. Die Hes-
sische Justizministerin, Frau Kühne-
Hörmann, nutzte im Mai einen Besuch,
um sich aus erster Hand unter anderem
einen Eindruck von der Hafturlauberwoh-
nung zu verschaffen, die mit einem
Zuschuss aus ihrem Haus seit vielen Jah-
ren betrieben wird. 

Unsere aktuelle Wortwahl mag moderner
klingen, ich kann Ihnen aber versichern,
dass wir uns dem Prinzip der "hilfreichen
Hand" auch heute noch verbunden füh-
len! 

In diesem Sinne wünsche ich eine span-
nende Lektüre

Michael Kurz
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Im Rahmen der seit 1994 bestehenden
Schuldnerberatung in der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Kassel II – Sozialthera-
peutische Anstalt betreute ich einen 35-
jährigen Mann, der seine Schulden nicht
zurückzahlen konnte. Hierzu sei gesagt,
dass der Verdienst in der JVA nicht mit
dem von „draußen“ zu vergleichen ist. Ein
Gefangener hat, wenn er arbeitet, monat-
lich etwa einen Verdienst von 250 Euro.
Dieser wird zunächst nicht komplett aus-
gezahlt, da ein Überbrückungsgeld für die
ersten Tage nach der Haft angespart wer-
den muss. Es kommt vor, dass Häftlinge
mit 80 Euro im Monat auskommen müs-
sen, und ganz klar ist, dass sie keine
Schulden begleichen können. Hier gibt es
die Möglichkeit, über einen außergerichtli-
chen Einigungsversuch eine Lösung zu
finden oder, falls dies nicht gelingt, eine
Insolvenz zu beantragen. Um die Insol-
venz zu vermeiden und später außerge-
richtlich noch eine Lösung finden zu kön-
nen, ist es manchmal ratsam, zunächst
mit den Schulden weiterzuleben, das
muss jedoch immer vom Fall abhängig
entschieden werden.

Bei diesem Mann, der inzwischen schon
fünf Jahre in Haft ist und noch zwei wei-
tere vor sich hat, haben wir es mit Schul-
den in Höhe von 36.000 Euro und sieben
Gläubigern zu tun. Da sich darunter kein
direkt geschädigter privater Gläubiger
(wegen Schmerzensgeld oder Schadens-
ersatz) befindet, können alle Forderungen
per Einmalzahlungsvergleich erledigt wer-
den, wenn die Forderungsinhaber hiermit
einverstanden sind. Das Geld für den Ver-
gleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro
für die Gesamtschuldsumme wird die Stif-
tung „Resozialisierungsfonds für Straffäl-
lige“ (Resofonds) voraussichtlich zur Ver-
fügung stellen, sollte eine Einigung erzielt
werden. 

Nach ziemlich genau einem Jahr seit dem
Erstgespräch sind alle Gläubiger ermittelt

und die Forderungen aktuell und genau
beziffert, sodass der Einigungsversuch
unternommen werden konnte. Den Gläu-
bigern wurde die finanzielle Situation des
Gefangenen genau geschildert, sodass
diese sich ein Bild darüber machen kön-
nen, warum nur eine relativ geringe Ver-
gleichszahlung angeboten wird. Leider
gab es (wie meistens) keine komplette
Annahme des Planes durch die Gläubiger,
es stimmten aber immerhin vier von den
sieben Gläubigern zu, die auch gleichzei-
tig die Mehrheit der Forderungssumme
innehatten. In einem solchen Fall kann
das Gericht über den gerichtlichen Eini-
gungsversuch die Ablehnungen der drei
Gläubiger durch Zustimmungen ersetzen,
sollten die anderen vier Gläubiger erneut
in Kopf- und Summenmehrheit zustim-
men. Der Schuldner müsste dann die
3.000 Euro in Raten an den Resofonds
zurückzahlen und wäre anschließend
komplett schuldenfrei.

Sollte dies scheitern, wird der Schuldner
vermutlich die Insolvenz eröffnen lassen.
In diesem Falle würden die Gläubiger
noch eine geringere Befriedigung ihrer
Forderungen erhalten. 

Gelingt es, während der Haftzeit eine
Schuldenregulierung herbeizuführen, trägt
das deutlich zu einer besseren Entlas-
sungssituation bei und vermindert nach-
weislich das Rückfallrisiko.

Zum Jahresende 2016 waren bei der
Schuldnerberatung in beiden Anstalten
zusammen 145 Klienten aufgeführt.
Davon waren 38 aktiv in Beratung, drei
Fälle auf der Warteliste und bereits 129
Fälle abgeschlossen oder auch aufgrund
von einer Verlegung oder Entlassung vor-
zeitig beendet. Insgesamt sind 392 Bera-
tungsgespräche im Jahr 2016 geführt
worden.

Josua Volp

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

Schuldenfreier Start nach der Haft

Zertifizierung des 
Übergangsmanagements: 

Ein ganzes Jahr Arbeit wurde im März
erfolgreich abgeschlossen. Der Arbeitsbe-
reich hat nun ein Zertifikat für die nächs-
ten drei Jahre. 

Deshalb sehen Sie sehr entspannte
Gesichter (von links nach rechts):

Josua Volp (Projektmitarbeiter), 
Martin Schäfer (externer Qualitätsmana-
gement-Berater), Barbara Hakenbeck-
Gibhardt (Projektmitarbeiterin), 
Ralf Böttger und Britta Yildiz 
(Zertifizierer der Weiterbildung Hessen)

Jens Engel

Engagiert
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Bereits seit zwei Jahren unterstützt Jens
Engel das Team unserer freiwilligen Mitar-
beiter. Der gelernte Groß- und Außenhan-
delskaufmann stieß auf die Soziale Hilfe,
als er nebenberuflich auf der Suche nach
einem sozialen Engagement war. „Meine
offene, einfühlsame und wertungsfreie Art
helfen mir dabei, den Zugang zu Men-
schen zu finden und ihr Vertrauen zu
gewinnen“ schrieb er in seiner Bewer-
bung. 

Die lange Krankheitsvertretung im
Panama Ost sowie der regelmäßige Buf-
fetdienst im Panama haben längst
gezeigt, dass das uneingeschränkt zutrifft:
Herr Engel macht seinem Namen alle
Ehre. Wir freuen uns, dass er neben Fami-
lie und Beruf noch die Zeit findet, sich
ehrenamtlich zu engagieren! 

Amrei Tripp
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Der Anstaltsbeirat
Zur Beteiligung der Öffentlichkeit an dem
Justizvollzug werden bei den Justizvoll-
zugsanstalten (JVA) Beiräte gebildet. Der
Anstaltsbeirat der JVA Kassel I besteht
aus sieben Mitgliedern; für jedes Mitglied
wird ein Ersatzmitglied bestellt. Sowohl
die Mitglieder als auch die Ersatzmitglie-
der werden in Hessen durch das Hessi-
sche Ministerium der Justiz für die Dauer
von fünf Jahren bestellt. In der Regel
werden die Mitglieder von dem Magistrat
oder dem Kreisausschuss benannt. Diese
Personen sollen das notwendige Interesse
und Verständnis für die Aufgaben und
Ziele des Justizvollzuges haben und bereit
sein, in der Öffentlichkeit für die Einglie-
derung entlassener Gefangener zu wirken.
Für die Ausgewogenheit ist anzustreben,
dass dem Beirat je ein Vertreter aus einer
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisa-

tion, eines Ausländerbeirats sowie eine in
der Sozialarbeit, insbesondere in der
Straffälligenhilfe, tätige Person angehö-
ren. Frauen und Männer sollen im Beirat
gleichermaßen vertreten sein.

Die Beiratsmitglieder haben Zutritt zu
allen Einrichtungen der Anstalt und kön-
nen mit dem Inhaftierten ohne Beisein
eines Bediensteten der Anstalt sprechen.
Sie können sich über die Unterbringung,
Beschäftigung, berufliche Bildung, Ver-
pflegung, ärztliche Versorgung und
Behandlung unterrichten, namentlich
Wünsche, Anregungen und Beanstandun-
gen entgegennehmen, sowie die Anstalt
und ihre Einrichtungen besichtigen (§ 164
Abs. 1 StVollzG).

Eine wesentliche Aufgabe des Beirats ist
es:

- bei der Aufstellung der Haushaltsanmel-
dungen und Personalplanung,

- bei der Aufstellung bzw. Änderung der
allgemeinen Vollzugsordnung der
Anstalt und

- bei der Planung und Vorbereitung von
Maßnahmen zur allgemeinen und beruf-
lichen Bildung und Weiterbildung der
Gefangenen 

beratend mitzuwirken und der Öffentlich-
keit über ein der Realität entsprechendes
Bild des Justizvollzugs und seiner Prob-
leme zu vermitteln sowie um Verständnis
für die Belange eines auf Resozialisierung
ausgerichteten Strafvollzugs zu werben.

Der Beirat hat nicht die Aufgaben einer
Beschwerdeinstanz im Sinne des § 108
StVollzG. Er unterliegt nicht der Weisungs-
befugnis der Anstaltsleitung.

Die Soziale Hilfe e. V. stellt dank ihrer
guten Aufstellung zwei Anstaltsbeiräte
(JVA KS I + II).

Rainer Schüssler

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

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

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

............................
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+++  Notleidende Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen  +++
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Zweimal in der Woche habe ich das Ver-
gnügen, gedanklich interessante kleine
Weltreisen zu unternehmen. Die ausländi-
schen Gefangenen der Justizvollzugsan-
stalt Kassel I, die ich betreue, tun nichts
lieber als von ihrer Heimat zu erzählen.

Hin und wieder muss ich sie stoppen, da
ja der Schwerpunkt meiner Tätigkeit darin
liegt, sie zu beraten, sie beim Umgang mit
Behörden zu unterstützen und ihnen beim
Schreiben von Anträgen und beim
Beschaffen von Reisedokumenten behilf-
lich zu sein.

Mit den Sprachen Englisch und Franzö-
sisch bin ich vertraut. Inhaftierte, die
andere Sprachen sprechen, bemühen sich
einen Mithäftling zu finden, der in der
Lage ist, beim Beratungstermin zu über-
setzen. In einigen Fällen bediene ich mich
der übertriebenen Gestik und Mimik oder
fertige Zeichnungen an. Wie immer, wenn
ich mit Ausländern rede, spreche ich viel
zu laut und viel zu langsam. Ein wenig
knifflig wird es mitunter bei der Enträtse-
lung von schriftlichen Anliegen der Gefan-
genen: „Ich schprächn flizfatailiga“ Das
Verstehen kommt erst beim lauten Lesen:
Ich möchte mit dem Pflichtverteidiger
sprechen“.

Meine mit Abstand wichtigste Tätigkeit als
Ausländerberaterin liegt in der Unterstüt-
zung der Inhaftierten bei der Beantragung
und Durchführung der Abschiebung zum
Halbstrafenzeitpunkt. Voraussetzung hier-
für ist die Ausweisungsverfügung (Verlust-
feststellung) der Ausländerbehörde. Die
zuständige Staatsanwaltschaft entscheidet
dann über den frühestmöglichen Abschie-
betermin. Die Mehrzahl der Ausländer ist
mit der Ausweisung/Verlustfeststellung
einverstanden, da sie in Deutschland
keine sozialen Bindungen haben.

Problematisch wird es, wenn die Behör-
den nach Ansicht der Gefangenen nicht
schnell genug arbeiten, so dass es zu Ver-
zögerungen des Halbstrafenzeitpunkts
kommt. Enttäuschung, Wut und Ungeduld

setzten bei den Betroffenen ein. Die meis-
ten haben ihre Familienangehörigen seit
der Inhaftierung nicht mehr gesehen. Die
finanziellen Mittel für eine Reise nach
Deutschland zu einem Besuchstermin sind
bei den Angehörigen meist nicht vorhan-
den. Insbesondere das monatliche
Gespräch mit ihren kleinen Kindern macht
sie traurig – die emotionale Nähe kann
nicht entstehen.

In der Zeit vor der tatsächlichen Abschie-
bung ist die emotionale Anspannung bei
den Inhaftierten sehr hoch, so dass ich
mir ein gewisses Fingerspitzengefühl
aneignen musste, um das Beratungsge-
spräch zufriedenstellend führen zu kön-
nen.

Ich arbeite gerne als Ausländerberaterin.
Die Tätigkeit ist interessant und abwechs-
lungsreich. Meine Schützlinge sind freund-
lich und höflich und besitzen jede Menge
Humor, was mich vergessen lässt, dass
ich in meiner Zelle mit vergitterten Fens-
tern auch für gewisse Stunden gefangen
bin.

Renate Reinecke

„Ich schprächn flizfatailiga“ 
Ausländerberatung im Strafvollzug

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

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

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

...............
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So viel Papier kann bei Hochbetrieb im
Druckhaus der HNA verarbeitet werden.
Bei einer spannenden Führung durch eine
der bundesweit modernsten und leis-
tungsfähigsten Druckereien wurde uns
anschaulich der Weg vom Papier bis zur
Zeitung erklärt. Zunächst bestaunten wir
die 12 Meter hohe Druckmaschine, mit
der die HNA gedruckt wird. Wenn sie auf
Hochtouren läuft, kann sie über 20 km
Papier in der Minute verarbeiten.

Anschließend bekamen wir die Druckplat-
tenherstellung und die subtraktive Farb-
mischung aus den Farben Magenta, Cyan
und Yellow erklärt. Sehr beeindruckend
war der Besuch des Papierlagers. Haus-
hohe Stapel, zum Teil über eine Tonne
schwerer Papierrollen, sind dort gestaut. 

Zum Schluss sahen wir uns die Abferti-
gungshalle an, in der die Zeitungen zu
Paketen verschnürt werden, nachdem
zuvor Werbeprospekte eingelegt wurden.
Hier kamen bei einigen Besucherinnen
alte Erinnerungen auf, da sie früher im
alten Druckzentrum in diesem Bereich
ausgeholfen haben. Für sie, aber auch für
alle anderen Besucher, war die jetzige
moderne Technik sehr beeindruckend.

Amrei Müller

20 Kilometer in der Minute
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Die Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (rechts) im Mai bei einem Besuch
im Hauptsitz der Sozialen Hilfe in der Kölnischen Straße 35. Sie nahm unsere Hafturlau-
berwohnung in Augenschein und sprach mit uns über die verschiedenen Arbeitsberei-
che, die wir im Auftrag des Hessischen Ministeriums der Justiz umsetzen. Weiter auf
dem Bild: Barbara Hakenbeck-Gibhardt (links), verantwortlich für die Belegungskoordi-
nierung der Wohnung, und Geschäftsführer Michael Kurz.
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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!

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

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

Die “Dirty Athens Brass Band”, ein Bläser-
Ensemble aus Griechenland, begeisterte alle
Zuhörerinnen und Zuhörer im Panama mit
ihren swingenden und jazzigen Arrangements
von bekannten Popsongs. Das ganze Panama
war in Bewegung – selten sah man so viele
wippende Füße und nickende Köpfe. Freneti-
scher Applaus begleitete die fünf jungen
Musiker, die seit zwei Jahren zusammen spie-
len und von denen wir gerne mehr hören
möchten! Ganz besonderen Dank an Hagen
Büxel! Der Kollege aus der Wohnungslosenar-
beit (Kanapee Hofgeismar), der als Musiker
mit seiner Band “Blech und Schwefel” kürz-
lich in Athen war, hat diesen tollen Gegenbe-
such der “Dirty Athens Brass Band” in
Deutschland sowie den Auftritt im Panama
möglich gemacht!

Die Band: Ionnis Zouganelis (Tuba), 
Evangelos Dimopoulos (Saxophon), Christos
Mavridis (Drums), Christos Papgeorakis
(Trumpet) und Bastien Buathier (Saxophon
und Bandleader)

Michael Kurz

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

Besuch aus Athen
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Spendenübergabe Förderverein Lions-Club Kassel-Herkules e.V., von links:
Anja Heller (Schatzmeisterin), Ingo Buchholz (Vorsitzender), 
Michael Kurz und Ute Wienkamp (Soziale Hilfe)
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Bei schönstem Wetter
kamen wieder tausende
kleine und große Tigeren-
ten-Fans an das Fulda-
Ufer und erlebten ein
wunderschönes, buntes
und abwechslungsreiches
15. Tigerenten-Rennen
mit viel Spiel, Spaß und
Spannung. 11.921 Tiger-
enten starteten für ihre
Paten - ein tolles Ergebnis
und eine großartige
Unterstützung unserer
Arbeit! Wir sagen: Danke!

Ute Wienkamp


