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+++    Kein Mensch soll in unserer Stadt auf der Straße erfrieren!    +++
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holen und mich schlagen würde. Unser
Essen wurde rationiert. Ich konnte mich
nur selten richtig satt essen! Dabei war
ich ein erfolgreicher Junge! Habe viel
Sport gemacht und war sogar mit 17 Jah-
ren Hessenmeister über 5.000 m. Neben-
bei habe ich viel Nachhilfe gegeben, um
unabhängig von meinem Elternhaus zu
werden. Doch schließlich eskalierte die
Situation kurz nach meinem 18. Geburts-
tag. Mein Vater hätte mich fast tot
geschlagen, wenn ich mich nicht gewehrt
hätte. Ich musste für 2 Wochen ins Kran-
kenhaus. Danach zog ich mit zwei Freun-
den in Kassel in eine WG. Ich hängte
noch ein halbes Jahr dran, um mein Abi
fertig zu machen und schaffte es mit
einem Schnitt von 1,8. Ich schrieb mich
an der GHK für Lehramt in den Fächern
Religion und Gesellschaftslehre ein. Leider
schloss ich mein Studium nicht ab, weil
ich meinen „Alten“ nicht wieder wegen
des Einkommen-Bescheides für mein
BaföG kontaktieren wollte. Es folgten
Jahre in denen ich versuchte, mich durch
Gelegenheitsjobs finanziell über Wasser
zu halten. Eine Umschulung zum Ergothe-
rapeuten scheiterte. Es ist nicht so, dass
ich mich nicht bemüht hätte ordentlich zu
leben! In Ludwigshafen bei einem Freund
versuchte ich einen Neustart als Postku-
rier. Wollte einfach weg aus Kassel und
neu anfangen. Doch nach nur wenigen
Monaten kehrte ich verzweifelt zurück.
Da war ich zum ersten Mal richtig obdach-
los und lebte einen Monat lang im Wald,
völlig entmutigt. Meinen Suizidversuch
überlebte ich, weil ich von einem Cross-
fahrer rechtzeitig gefunden wurde. Nach
meinem Klinikaufenthalt kam ich zum ers-
ten Mal zur Sozialen Hilfe und bezog eine
Notschlafstelle. Bald danach erhielt ich
Erwerbsminderungsrente und fing wieder
an, Zeitungen auszutragen. Doch dann

Frank K. kam am 24.8.2017 in die Bera-
tungsstelle und suchte Rat und Hilfe, da
ihn Mitarbeiter der Museumslandschaft
Hessen Kassel (MHK) aufgefordert hatten,
seine selbstgebaute Behausung im
Habichtswald zu räumen.

„Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie in
den Wald zogen?“

„Das lässt sich nicht so einfach beantwor-
ten, da muss ich ziemlich weit ausholen.“ 

Und dann fängt Herr K. an zu erzählen:
von seiner Familie in Kaufungen, seinen
fünf Geschwistern, der Flucht seiner Mut-
ter vor dem gewalttätigen Ehemann und
den unsäglichen Misshandlungen durch
den Vater.

“Mein Vater war einer von der schlimms-
ten Sorte! Er hat uns alle regelmäßig mit
einer vom Sattler eigens dafür angefertig-
ten Lederpeitsche verprügelt. Wenn er
spät abends heimkam schlug mir mein
kleines Herz bis zum Hals. Dann wusste
ich, dass er mich wieder aus dem Bett

veränderte sich meine Wohnsituation
durch einen Mieterwechsel im Haus. Es
wurde für mich so unerträglich, dass ich
beschloss, in den Wald zu ziehen. Mein
ganzes Leben hatte ich immer ein Plätz-
chen irgendwo im Wald. Diesmal hatte ich
alles gut geplant und vorbereitet.“

Wie organisierten Sie Ihr Leben im Wald? 

Stolz zeigt er uns zu allererst seinen
selbstgebauten Kocher, den er aus zwei
1,5-l-Hundefutterdosen zusammengesetzt
hatte.

“Mit 4 Teelichtern konnte ich mir damit
immer heißes Wasser für Suppen, Kaffee
und die Wärmflasche machen. Der Bau
meiner Hütte war eine organisatorische
Meisterleistung. Ich musste alles mit mei-
nem Fahrrad hoch in den
Habichtswald transportie-
ren. Aus Baumstämmen,
Planen und Brettern baute
ich meine Hütte, gut gesi-
chert und getarnt mit
dicht belaubten Zweigen.
Das Wasser eines Baches
führte ich mit Hilfe eines
Schlauches aus dem Bau-
markt zu meiner „Platte“.
Mein Trinkwasser holte
ich mir aus der Prinzen-
quelle. Gegen die grim-
mige Kälte im Winter musste meine Bude
absolut dicht sein! Ich nähte einen Reiß-
verschluss in den „Eingang“ und besorgte
mir einen Gasflaschenheizer. Mein Bett
hatte ich aus vier Hockern und Spanplat-
ten gebaut, um nicht direkt auf der kalten
Erde liegen zu müssen. Aus billigen Vlies-
decken nähte ich mir eine Art Schlafsack.
Das war richtig Luxus! Und auf dem
Boden hatte ich Pappen und Fußmatten
gegen den Matsch und den Dreck gelegt.“

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?

„Nach all dem kann ich nicht mehr leben
wie ein normaler Mensch, innerlich nicht
und äußerlich nicht! Ich brauch eine
Bleibe, einen Platz wo ich in Ruhe arbei-
ten kann."

Frank K. ist ein sehr gläubiger Mensch
und unter „arbeiten“ versteht Herr K. tat-
sächlich eine geistliche und religiöse
Arbeit, der er täglich nachgeht.

„Darüber hinaus könnte ich mir Betätigun-
gen vorstellen, ältere Menschen rund um
Haus und Garten zu helfen. Auf keinen
Fall möchte ich in einem Apartmenthaus
mit 50 „Knallköppen“ wohnen! Am liebs-
ten zöge ich wieder in den Wald. Das war
meine schönste Zeit im Leben!“ 

Herr K. wurde seit dem
19.09.2017 in die Über-
gangswohnung unseres
Vereins und ins Betreute
Wohnen aufgenommen.
In regelmäßigen Gesprä-
chen klärt die betreuende
Sozialarbeiterin mit Frank
K. die nächsten notwendi-
gen Schritte. Vorrangig
geht es jetzt darum, adä-
quaten Wohnraum zu fin-
den, wo er dauerhaft

leben kann. Grundsicherung wurde für ihn
beantragt und erfreulicherweise konnte er
inzwischen in die Notschlafstelle aufge-
nommen werden

„Jetzt habe ich wieder eine eigene Bude
und kann die Tür zumachen!“ 

Lieber Herr K. - herzlichen Dank für die-
ses Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles
Gute!

Urta Benadda und Ute Wienkamp
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„Man hat nie gesehen, dass ich aus dem Wald kam!“

Ein Interview mit Frank K. über sein zweijähriges Leben im Wald



Liebe Leserinnen und Leser,
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schon steht Weihnachten wieder vor der
Tür! Wie jedes Jahr "sehr überraschend".
Doch wir sind gut gerüstet. Im Panama
sind die Vorbereitungen für unsere Ange-
bote abgeschlossen, mit denen „wir“
unsere Besucherinnen und Besucher in
der Adventszeit überraschen und
erfreuen.

Wir? Das sind nicht nur die hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In
dieser Ausgabe widmen wir uns intensiv
dem ehrenamtlichen Engagement vieler
Menschen in unserem Haus. Ich möchte
vorwegnehmen, dass diese ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen eine ganz wichtige,
tragende Säule sind! Nur mit ihrer Hilfe
gelingt es, den Alltag zu bewältigen, vom
täglichen Frühstücksangebot bis zum Mit-
tagstisch - und den Alltag zu bereichern,
durch die Unterstützung und Durchfüh-
rung vielfältiger Aktivitäten und Projekte,
von der Vorlesestunde bis zu Freizeitfahr-
ten. Die treffende Überschrift eines Arti-
kels, der die Geschichte beleuchtet, lau-
tet: "Der Schatz im Vereinsvermögen: die
Ehrenamtlichen"! Um die fleißigen Helfer
einmal persönlich anzusprechen: Ich
möchte, tief beeindruckt von Eurer Hal-
tung und Eurem Engagement, von Herzen
ganz vielen Dank sagen!

Eine zweite Ebene der ehrenamtlichen
Arbeit ist erwähnenswert: die Vorstands-
arbeit!

Wir sind ein eingetragener Verein. In die-
ser Rechtform ist die verantwortliche
Arbeit eines gewählten Vorstands unab-
dingbar. Auch hier winken kein Geld und
kein Ruhm, nur Arbeit und Verantwor-
tung. Deshalb haben viele (eingetragene)
Vereine Probleme Menschen zu finden,
"die sich das antun". Nicht so bei uns.
Darüber bin ich sehr froh. Der im Sommer
auf einer Mitgliederversammlung neu
gewählte Vorstand stellt sich vor. Und ich
darf mich auf die gemeinsame produktive
Arbeit für die Soziale Hilfe in den kom-
menden Jahren sehr freuen!

"Gut gerüstet" war mein Stichwort zu
Beginn. Dazu gehört selbstverständlich
auch die Inbetriebnahme der Not-
schlafstellen seit Ende Oktober. Auf ein
Schicksal im Umfeld der Notschlafstellen
möchte ich gerne hinweisen. Wir erzählen
die Geschichte eines Menschen, der
zuletzt im Wald lebte - und dort am liebs-
ten wieder hin möchte. Seine bewegende
Geschichte lässt mich nicht los.

Abschließend erlaube ich mir die Bitte:
unterstützen Sie auch in diesem Jahr
unsere Arbeit durch eine Spende für die
Kampagne "Kalte Winter - warme Her-
zen"! Vielen Dank im Voraus. 

In diesem Sinne
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So oder so ähnlich hört es sich an, wenn
Menschen anrufen, die sich im Panama
ehrenamtlich engagieren möchten.

Dabei erfolgt der erste Kontakt in der
Regel telefonisch, wobei mit einer der
zwei für Ehrenamtsarbeit zuständigen Mit-
arbeiterinnen ein Termin zum gegenseiti-
gen Kennenlernen vereinbart wird. Dabei
sollen vor allem grundsätzliche Fragen
wie „In welchen Bereichen kann ich als
Ehrenamtlicher tätig sein?, was für Aufga-
ben beinhaltet die Tätigkeit?“ etc. beant-
wortet werden. Da die Realität erfah-
rungsgemäß immer noch einmal anders
ist als die Vorstellung, die man sich von
etwas macht, vereinbaren wir zunächst
grundsätzlich Hospitationstermine, an
denen der Interessent  sich ein eigenes
Bild von dem jeweiligen Bereich (oder den
Bereichen) machen kann, in denen er das
Panama unterstützen möchte. Stimmt die
Chemie, steht der Aufnahme des Ehren-
amtes nichts mehr im Weg.

Für jeden etwas dabei:

Die Gründe, ein Ehrenamt ausführen zu
wollen, können sehr unterschiedlich sein:
Einfach etwas Gutes tun wollen, im Kon-
takt mit Menschen sein oder selbst raus
zu kommen, sinnvolle Beschäftigung
haben… und bei der Sozialen Hilfe ist in
der Freiwilligenarbeit für jeden etwas
dabei. Unterstützung bekommen wir täg-
lich am Buffet, wo Frühstück, Getränke
und Marken fürs Mittagessen verkauft
werden, sowie in der Küche, wo besagtes
Mittagessen frisch zubereitet wird. Zwei
Mal pro Woche bereiten Ehrenamtliche
während der Abendöffnung aus Spenden
für bis zu 50 Besucher ein üppiges Abend-
essen zu, und an zwei Vormittagen pro
Woche berät eine Mitarbeiterin im Kleider-
laden Bedürftige in modischen Fragen.
Gruppenangebote wie die Vorlesestunde,
ein Bastelangebot, Freizeitausflüge wer-
den ehrenamtlich durchgeführt oder
unterstützt, und ein Friseur beglückt
regelmäßig Wohnungslose mit einem fri-
schen Styling.

Auch in der Zweigstelle Panama Ost wird
an zwei Tagen in der Woche ehrenamtlich
gearbeitet. Fahrdienste zur Kasseler Tafel
und diverse andere Aufträge werden
ebenso von einem Ehrenamtlichen abge-
deckt. All diese Dienste werden regelmä-
ßig besetzt, zum Teil seit vielen Jahren

von denselben Personen, was für alle
Beteiligten zu einer verlässlichen, vertrau-
ten Atmosphäre beiträgt. 

Zusätzlich werden im Winterhalbjahr an
jedem Wochenende Küche und Buffet von
Ehrenamtlichen besetzt, und an den
Weihnachtsfeiertagen helfen seit Jahren
Menschen freiwillig mit, den bis zu 100
Besuchern ein schönes Fest zu bescheren.

Weitere „Highlights“ sind das jährliche
Tigerentenrennen an der Fulda, bei dem
jede helfende Hand gebraucht wird und
wo bereits der Vorverkauf der Lose von
unseren Ehrenamtlichen gestemmt wird.
Ebenso wie das Waffelbacken im City-
Point wird dies von den meisten als will-
kommene Abwechslung zum „normalen“
Engagement empfunden.

Weshalb Ehrenamt?

Wer über lange Zeit im Ehrenamt seine
Zeit, sein Gehör, seine Tatkraft investiert,
wird einem sagen, dass er mindestens
genau soviel zurück bekommt, wie er gibt
- sonst würde er es nicht tun. Das bekom-
men wir im Alltag regelmäßig gespiegelt.
Es ist uns aber immer auch ein Bedürfnis,
für unsere freiwilligen Mitarbeiter Anreize
zu schaffen, sich wohl zu fühlen. 

Rahmen zum Austausch untereinander
und über wichtige arbeitsbezogene The-
men wird bei den halbjährlichen Arbeits-
treffen geboten, zu denen alle Ehrenamt-
lichen eingeladen sind. Gemeinsam mit
der Bahnhofsmission Kassel bieten wir
außerdem vier Mal im Jahr Fortbildungen
an zu Themen, die für das Ehrenamt stär-
ken und theoretisches Wissen vermitteln
sollen.

Tradition hat auch der Tag des Ehrenam-
tes, anlässlich dessen wir jedes Jahr mit
allen Freiwilligen etwas unternehmen und
Jubilare würdigen.

Laut Eckhardt von Hirschhausen soll
ehrenamtliches Engagement übrigens das
Leben um ganze 7 Jahre verlängern - was
gibt es da also zu zögern?

Nicht zuletzt gäbe es die Zeitung, die Sie
gerade in Händen halten, nicht ohne das
ehrenamtliche Engagement unseres
Gestalters. Einen herzlichen Dank an alle
Freiwilligen!

Katharina Becker und Amrei Tripp

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

"Ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen"

Gitta Ruis: 

Vor allem, wenn Bekannte zu ihr sagen,
„gut, dass du das kannst, ich könnte das
nicht‟, versucht Gitta Ruis Vorurteile
abzubauen und von ihren positiven Erfah-
rungen als Ehrenamtliche am Buffet zu
berichten.

Eva Prawitt: 

„Ich wollte einen Ausgleich schaffen für
das Glück, das ich hatte – mir geht es so
gut, wofür ich nichts kann, und vielen
geht es so schlecht, ohne dass sie etwas
dafür können. Von diesem ‚Gut gehen‘
möchte ich etwas zurückgeben.“ Ihre Zeit
sinnvoll investieren in einem Bereich den
sie wichtig findet, und die Menschen ernst
nehmen. Beides tut Eva Prawitt seit eini-
gen Jahren sowohl in der Küche und am
Buffet als auch im Rahmen der Vorlese-
stunde, die sie begleitet.

Horst Busch: 

Als Ehrenamtlicher in Panama - Ost mag
er vor allem den direkten Kontakt zu den
Besuchern: "Es ist schön, wenn Menschen
von sich erzählen und mich somit an
ihrem Leben teilhaben lassen." Zudem
gehört es zu seinem Verständnis im
Ehrenamt, Menschen in schwierigen
Lebenssituationen zu (be)-dienen und es
ihnen im Rahmen des Frühstücksangebo-
tes im Panama Ost so angenehm wie
möglich zu machen, was von den Besu-
chern geschätzt wird.

Klienten trotzen Windstärke 10 auf Sylt
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Sylt-Freizeit (von links):  
René Werner, Jonas
Menke, Jens Retting-
Frendeborg (Sozialarbei-
ter), Tobias Ott (BPS-
Praktikant), Christoph
Schaffeld

Bei frostigen Temperaturen in Kassel sind
drei Klienten aus dem Betreuten Wohnen
mit einem Sozialarbeiter und einem Prak-
tikanten Ende Oktober in die Sonne nach
Sylt aufgebrochen. Hier animiert der kräf-
tige Wind sie zum Drachen steigen zu las-
sen.

Ausflüge zum höchsten Punkt, der 52
Meter hohen Düne Uwe, nach Wester-
land, zur Sansibar und in die Häfen wer-
den zu Höhepunkten der Freizeit.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur das
Angebot für finanzielle eingeschränkte

Menschen, eine Urlaubswoche für einen
symbolischen Betrag wahrzunehmen, son-
dern es geht vor allem um den gruppen-
pädagogischen Aspekt. Durch gemein-
same Unternehmungen wie Spaziergänge,
Ausflüge, Mahlzeiten und abendliches,
gemütliches Beisammensitzen werden die
Beziehungen und das gegenseitige Ver-
trauen intensiviert.

Auf der Rückfahrt mit der Autofähre über
Dänemark können alle die tollen Ausblicke
aufs Meer nochmal genießen. Beim
Abschied in Kassel blicken die Teilnehmer
auf eine unvergessliche Woche zurück.

Tobias Ott

Praktikant der Universität
Kassel im Studiengang
Soziale Arbeit
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+++  Notleidende Menschen sind auf unsere Hilfe angewiesen  +++

Gastkommentar

Wie – ehrenamtlich? freiwillig? 
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Wir stellten fest: Im konkreten Arbeitsall-
tag der Tagesaufenthaltsstätte Panama
und der Bahnhofsmission verbinden sich
Themen im Blick auf Besucher und bei
den Bedürfnissen von freiwilligen/ehren-
amtlichen Mitarbeitenden. 

Bei Fragen von Besuchern am Bahnhof
wie: „Wo kann man duschen? Wo die
Kleidung wechseln“ oder „Wer hilft mir bei
der Suche nach einer warmen Bleibe im
Winter?“ ist das Panama eine wichtige
Adresse zur Weitervermittlung.

Im Blick auf die Freiwilligen/Ehrenamtli-
chen vertieft sich der Kontakt seit vielen
Jahren durch gemeinsame Fortbildungen,
in denen Fragen aus dem Alltag aufgegrif-
fen werden.

Bei Themen wie „Gesprächsführung“,
„Deeskalation bei Konflikten“, „Suchter-
krankungen – Ursachen und Umgang im
Alltag“ aber auch „Selbstfürsorge – sich
wohlfühlen im Ehrenamt“ treffen sich die
Engagierten, erfahren Neues, erinnern
Bekanntes und tauschen sich mit den Kol-
leginnen aus. 

Für die Arbeit mit Freiwilligen gilt: Sie zu
gewinnen und als zufriedene Mitarbeiter
zu behalten wird durch eine aufmerksame
Begleitung, durch Anerkennung und durch
das Angebot von Fortbildungen unter-
stützt. 

Warum engagieren sich Menschen in Ein-
richtungen wie dem Panama oder der
Bahnhofsmission? Was bringt sie dazu, in
einem sozialen Bereich mit Durchreisen-
den, Wohnungslosen und Menschen, die
oft am Rand der Gesellschaft stehen,
regelmäßig ihre Zeit zu verbringen?

„Man kann direkt dort helfen wo es nötig
ist“, „Man lernt Menschen ein bisschen
kennen, die man ansonsten nur aus der
Ferne sieht“ oder „Da kann man andere
unterstützen und trifft selbst auf nette
Kolleginnen und Kollegen.“

Unsere freiwillig Engagierten wollen ande-
ren helfen und spenden ihre Zeit. Sie
unterstützen damit nicht nur die Besucher
und Gäste der Einrichtungen – sie
machen viele Angebote erst möglich. Ein
Panama ohne die vielen Engagierten?
Eine Bahnhofsmission ohne Ehrenamtli-
che? Nicht denkbar!

Und was können wir als Koordinatorinnen
dazu beitragen, damit dieses Engagement
gelingt? 

Zu Beginn meiner Tätigkeit vor 14 Jahren,
als Ehrenamtskoordinatorin im DW Kassel
und damals Leiterin der Bahnhofsmission,
suchte ich praxiserfahrene Austauschpart-
ner und fand sie in den Kolleginnen des
Vereins Soziale Hilfe. 

Der Schatz im Vereinsvermögen: Die Ehrenamtlichen

Beschäftigt man sich mit dem Thema
Ehrenamt in der Vereinsgeschichte muss
der Blick weit in die Vergangenheit - näm-
lich ins vorletzte Jahrhundert - gerichtet
werden: Ende des Jahres 1884 wurde
nämlich der „Verein zur Fürsorge für ent-
lassene Strafgefangene im Regierungsbe-
zirk Cassel“ von ehrenamtlich Engagierten
aus dem Umfeld des damals gegründeten
Gefängnisses in Kassel-Wehlheiden ins
Leben gerufen. Seit dieser Zeit und bis
zum heutigen Tage werden die Geschicke
des Vereins, der inzwischen den Namen
„Soziale Hilfe e.V.“ trägt, von einem
ehrenamtlichen Vorstand geleitet.

Ende der 1970iger Jahre gab es erste
angestellte, hauptamtliche Mitarbeiterin-
nen, die die Sozialarbeit in der freien
Straffälligenhilfe ausfüllten und bald einen
weiteren großen Arbeitsbereich, den der
Wohnungslosenhilfe, aufbauten. Sukzes-
sive stieg die Anzahl der hauptamtlichen
Mitarbeiter des Vereins, der inzwischen
mit unterschiedlichen Stundenkontingen-
ten und in den Arbeitsbereichen Sozialar-
beit, Hauswirtschaft und Verwaltung 27
Menschen beschäftigt.

Mit der im Jahr 1989 eröffneten Tagesau-
fenthaltsstätte Panama tat sich ein
Arbeitsfeld, in dem sich sozial engagierte
Freiwillige gut in die tägliche Arbeit ein-
bringen konnten, auf. 1996 rückte das
Thema Zusammenarbeit von Haupt- und
Ehrenamtlichen immer stärker in den
Fokus. Zwei Sozialarbeiterinnen bauten
den Bereich Freiwilligenarbeit auf und
fungierten als Koordinatorinnen. Parallel
wurden Fortbildungen besucht und kon-
zeptionelle Überlegungen angestellt, wie
Freiwillige in die Arbeit integriert werden
konnten, ohne Gefahr zu laufen zu
„Lückenbüßern oder Jobkillern“ zu wer-
den. Fortbildungsmöglichkeiten und
Supervision wurden für die neuen Kolle-
ginnen und Kollegen organisiert. Danke-
schön-Aktionen, wie gemeinsame Aus-

flüge, Essengehen oder der Besuch kultu-
reller Veranstaltungen trugen dazu bei,
den Schatz im Vereinsvermögen zu pfle-
gen und die Bindung zu stärken.

Simultan beteiligten wir uns im Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband am konzeptio-
nellen Aufbau des Kasseler Freiwilligen-
zentrums.

In der Tagesaufenthaltsstätte Panama
werden seitdem Beschäftigungsbereiche,
die zusätzlich zu den sozialarbeiterischen
und hauswirtschaftlichen Aufgaben eine
sinnvolle Bereicherung darstellen, heraus-
kristallisiert. Aber auch in anderen Fel-
dern, vor allem in der Mithilfe beim jähr-
lich veranstalteten Tigerenten-Rennen
und anderen Bereichen der Öffentlich-
keitsarbeit sind die freiwilligen Helferinnen
und Helfer nicht mehr wegzudenken.

Seit Jahren bringen sich etwa genauso
viele Ehrenamtler wie hauptamtliche Mit-
arbeiter in die tägliche Arbeit ein und es
gilt das Motto: Die Arbeit ohne die Freiwil-
ligen im Verein würde funktionieren aber
durch ihre Mithilfe wird sie bereichert, die
Qualität des Einsatzes für die Bedürftigen
in unserer Stadt gesteigert und für eine
größere Akzeptanz der von uns betreuten
Menschen gesorgt.

Katarina Haye

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

Jens Engel: 

Über Medienberichte erfuhr er von der
Sozialen Hilfe. Für ihn sind die Begegnun-
gen mit den Gästen, sowohl am Buffet als
auch in Panama Ost, eine persönliche
Bereicherung. „Im Panama wird täglich
Menschlichkeit gelebt. Jeder findet seinen
Platz, wird ernst genommen und ist herz-
lich willkommen.“

Sabine Freund: 

„Egal, in welcher Situation sich Menschen
befinden, man sollte ihnen grundsätzlich,
bei jeder Gelegenheit, auf Augenhöhe
begegnen‟ - und dabei versucht Sabine
Freund als Ehrenamtliche im Kleiderladen,
den Wohnungslosen und denjenigen, die
davon bedroht sind, besondere Augenbli-
cke zu bescheren. 

Diese Mischung scheint zu stimmen.

In beiden Einrichtungen arbeiten altersge-
mischte Gruppen von Engagierten, die
aus unterschiedlichen Berufen kommen.
Manche für eine begrenzte Zeit, viele
haben „ihren“ Ort gefunden, um soziale
Verantwortung leben zu können.

Annette Blumöhr

Ehrenamtskoordinatorin Diakonisches
Werk (DW) Region Kassel, stellvertre-
tende Leitung der ökumenischen Bahn-
hofsmission

Jutta Taskiran 

02.02.1958 - 01.09.2017

„Man sieht die Sonne langsam unter-
gehen und erschrickt doch, wenn es

dunkel ist“ (F. Kafka)

Jutta Taskiran war seit Sommer
2005 in der Hauswirtschaft, zuletzt
als Küchenleiterin, tätig. Ihre lecke-
ren Frikadellen und köstlichen Bra-
ten werden im Panama schmerzlich
vermisst. Wir behalten sie und ihre
herzliche mitunter etwas raue Art in
guter Erinnerung.

Annette Bischoff

Professor Dr. Wolfgang Ayaß verstärkte
seit 2013 den Vorstand des Vereins. Seine
fachliche Kompetenz setzte wichtige
Akzente für unsere Arbeit. Sehr geschätzt
im Vorstand war seine große Erfahrung in
der Gremienarbeit, die er in vielen Diskus-
sionen einbrachte.

Als diplomierter Sozialpädagoge arbeitete
er zunächst in der stationären Wohnungs-
losenhilfe „an der Basis“. Anschließend
studierte er Soziologie, Politik- und
Geschichtswissenschaft. Mit seiner Habili-
tation zum Thema „Asoziale im National-
sozialismus“ machte er sich als Historiker
einen Namen in der Bundesrepublik. 

Professor Dr. Ayaß lehrt als außerordentli-
cher Professor an der Universität Kassel.
Diese Tätigkeit und persönliche Umstände
machen es ihm nicht mehr möglich, sich
ehrenamtlich im Vorstand zu betätigen.
Wir hoffen aber weiterhin von seiner
Kompetenz zu profitieren und danken
ganz herzlich für sein Engagement.

Dr. Michael Müller-Goebel
1. Vorsitzender

Abschied Prof. Ayaß

Die Interviews führten Amrei Tripp
und Katharina Becker
Fotos: Stefan Jünemann

Heinz-Armin Kahlen: 

Während langer Jahre am Buffet in der
Abendöffnung kam er mit vielen Besu-
chern ins Gespräch. „Es zeigt mir, wie
schnell sich das ändern kann, das 
‚normale‘ eigene Leben…“

Zur Geschichte des freiwilligen Engagements im Verein Soziale Hilfe
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Auf der letzten Mitgliederversammlung
des Vereins Soziale Hilfe wurde turnusmä-
ßig ein neuer Vorstand gewählt. 

Zum 1. Vorsitzenden wurde Rechtsanwalt
Dr. Michael Müller-Goebel wiedergewählt,
der dieses Amt bereits seit 15 Jahren aus-
übt. Ihm steht als 2. Vorsitzender das
langjährige Vereins- und Vorstandsmit-
glied Alfred Hochmuth zur Seite.

Neue Beisitzer im Vorstand sind:

Marie Luise Ros, die 20 Jahre stellvertre-
tende Leiterin des Sozialamts der Stadt
Kassel war, nimmt nun in ihrem Ruhe-
stand die neue Herausforderung an. Wei-
terhin Knut Kelsch, der während seiner
beruflichen Tätigkeit beim Landeswohl-
fahrtsverband Hessen das Arbeitsfeld
„Wohnungslosigkeit“ geprägt und viele
Hilfen entwickelt hat. Auch er ist im Ruhe-

Frischer Wind im Vorstand…
stand. Klaus Köpping, ehemaliger Archi-
tekt und nun als freischaffender Künstler
tätig, schließt die Runde der neuen
Vorstandsmitglieder ab. Er unterstützt seit
Jahren die Arbeit des Vereins durch das
ansprechende Layout dieser Zeitung und
der Jahresberichte.

Ehrenamtlich engagierte Menschen für die
verantwortungsvolle Vorstands-Arbeit zu
gewinnen und zu begeistern ist heute
nicht mehr selbstverständlich. Deshalb
freuen wir uns sehr über diese Wahl.
Damit ist die Grundlage für eine sichere
Zukunft unseres eingetragenen Vereins
gelegt. Den ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedern danken wir herzlich für ihr
Engagement für den Verein. 

Michael Kurz
Geschäftsführung
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Heinz Ritter, lange Jahre 2. Vorsitzender
der Sozialen Hilfe, verabschiedet sich
nach 33 Jahren aus der aktiven Arbeit im
Vorstand des Vereins.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit als
Geschäftsführer der DAK Geschäftsstelle
in Kassel engagierte er sich bereits als
ehrenamtlicher Suchtberater in der Sozial-
therapeutischen Anstalt Kassel II, gab
Ehe-Seminare für Inhaftierte und deren
Angehörige und wirkte im Anstaltsbeirat
mit. 

Nach seinem Ausscheiden aus dem
beruflichen Leben begann er mit
einem Studium der Sozialarbeit an
der Uni Kassel. Über seine Mitglied-
schaft in der Kasseler Arbeitsge-
meinschaft Suchtkrankenhilfe
entstand der Kontakt zu unserem
Verein, wo er 1984 ebenfalls als Mit-
glied eintrat. 

In dieser Zeit wuchs der Verein mit
seinen Aufgaben und in dieser „Auf-
bruch-Stimmung“ hatte Heinz Ritter
durch seine Fachkompetenz einen
wesentlichen Anteil bei der Entwick-
lung neuer Projekte. Bei der Grün-
dung des Panama war er ein unver-
zichtbarer Berater. 

Sein unermüdliches Engagement
trug dazu bei, dass der Verein heute
einen hohen Stellenwert in der
Straffälligen- und Wohnungslosen-
hilfe genießt! 

Heinz Ritter war als Vorstandsmit-
glied stets in der Beratungsstelle

und im Panama präsent und pflegte einen
direkten Kontakt zur Geschäftsführung
und hatte für die Mitarbeiter immer ein
offenes Ohr.

Nichtstun kommt auch heute für Heinz
Ritter nicht in Frage. Er engagiert sich in
Fuldabrück in der Flüchtlingshilfe und gibt
Deutschunterricht.

Seinem herausragenden ehrenamtlichen
Engagement im Vorstand des Vereins gilt
unser ganz besonderer Dank! 

Urta Benadda

Abschied nach 33 Jahren
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